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Udo Teichmann

Warum Fachkräfte der Jugendhilfe und 
ihre Organisationen transnationaler 
agieren sollten1

Es gibt schon seit Jahren politische Initiativen, die 
Jugendhilfe in Deutschland europäischer zu ge-
stalten, aber das �ema Europa ist zumindest an 
der Basis derselben bisher kaum angekommen. 
Internationale Jugendarbeit hat an diesen Initiati-
ven ihren Anteil, denn sie ringt nicht erst seit der 
europäischen Finanzkrise ernstha� auf nationa-
ler, aber insbesondere auf europäischer Ebene ver-
stärkt um angemessene politische Anerkennung. 
Der Kampf um den Kompromiss für ein eigen-
ständiges Jugendkapitel im Programm Erasmus+ 
war ein in ganz Europa sichtbares Zeichen dafür. 
Aufgrund der eigenen positiven Erfahrungen se-
hen viele Fachkrä�e aus der Internationalen Ju-
gendarbeit viel Potenzial für die Unterstützung 
von Qualität in der Jugendhilfe darin, sie transna-
tionaler gestalten zu helfen. Jugendhilfe und In-
ternationale Jugendarbeit, so sie denn o� über-
haupt verschiedene Seiten sind, können dabei in 
vielerlei Weise voneinander pro�tieren.

Was bedeutet das aber konkret und vor allem 
für wen? Das ist und wird wohl noch länger eine 
sehr kontroverse Diskussion zwischen Befürwor-
tern einer europäischen Ö�nung der Jugendhil-
fe und denen bleiben, die diese Ö�nung als nicht 
leistbare Mehrarbeit ansehen. Das ist auch gut so, 
denn die deutsche Jugendhilfe ist vom Subsidiari-
tätsprinzip geprägt; die Bundesländer und Kom-
munen sind weitestgehend verantwortlich für das 

1 Der Begri� Jugendhilfe anstelle von Kinder- und Jugend-
hilfe wird hier verwandt, um zu verdeutlichen, dass der 
Beitrag sich hier fast überwiegend auf die Handlungsfel-
der Jugendarbeit, Jugendschutz und Jugendsozialarbeit 
aus dem Gesamtsystem der Kinder- und Jugendhilfe be-
zieht (§§ 11–14 SGB VIII).

Die Europäische Trainingsstrategie 
im Jugendbereich für Capacity 
Building in der Jugendhilfe1
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Gesamtarbeitsfeld Jugend und der größte Teil der Angebote für junge Men-
schen wird durch ein sehr heterogenes und selbstbewusstes Anbieterfeld abge-
deckt. Gleichzeitig hat sich der Bund die Aufgabe gesetzt, die EU-Jugendstra-
tegie 2010–2018 in Deutschland umzusetzen2, was sinnvollerweise gemeinsam 
mit den Bundesländern geschieht. Eine der vorrangigen Zielsetzungen dabei ist 
es, mehr Europa in die Jugendhilfe zu bringen. Mehr Europa bedeutet hierbei: 
die alltägliche Arbeit in den Handlungsfeldern der Jugendhilfe europäisch zu 
denken, zu verstehen und auszugestalten.

In verschiedenen Stellungnahmen und Diskussionspapieren hat die Arbeits-
gemeinscha� für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ bereits europäische �emen 
benannt, die einer weiteren Auseinandersetzung in der Jugendhilfe in Deutsch-
land bedürfen. Das Diskussionspapier »Die europäischen Dimensionen in der 
Kinder- und Jugendhilfe – Relevanz und Potential europäischer Politik für die 
Kinder- und Jugendhilfe« grei� die Herausforderungen einer stärkeren euro-
päischen Ausrichtung der Jugendhilfe in Deutschland auf und möchte dazu 
Antworten geben.3

In der Publikation »special 7« mit dem Titel »Die Europäische Dimension 
in der Kinder- und Jugendhilfe«4 hat JUGEND für Europa sehr anschaulich 
vermittelt, warum mehr Europa in der Jugendhilfe richtig und wichtig ist, und 
gleichzeitig aufgezeigt, wie die Träger der Jugendhilfe das Programm Erasmus+ 
JUGEND IN AKTION (2014–2020) für die Europäisierung ihrer Einrichtun-
gen nutzen können. Neben Angeboten für die jugendliche Zielgruppe spielt 
hier die Mobilität von Fachkrä�en zu Lernzwecken eine zentrale Rolle. Teil 
davon ist deren Quali�zierung für europabezogene Arbeit sowie der Au�au 
europäischer Zusammenarbeit und Vernetzung von Vereinen, Organisationen 
und auch politischen Entscheidungsträgern. Die Nachfragen von Fachkrä�en 
der Jugendhilfe in der täglichen Arbeit der deutschen Nationalagentur belegen, 
dass unter den Trägern der Jugendhilfe ein großes Interesse an einer Umset-
zung der europäischen Dimension für die eigene Arbeit besteht.

Die Europäische Trainingsstrategie – Unterstützung der 
Entwicklung qualitätsvoller Jugendarbeit auf europäischer Ebene 
durch Capacity Building

So dür�e wohl der ins Deutsche zu übersetzende Titel der Europäischen Trai-
ningsstrategie (ETS) lauten, die vom Erasmus+-Programmkomitee Ende  April 
2015 als �ankierende Maßnahme zur Unterstützung von Qualitätssicherung 
2 Über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie informiert JUGEND für Europa auf seiner 

Webseite: https://www.jugendpolitikineuropa.de/themenpaket/eu-jugendstrategie-die-umset 
zung-in-deutschland.7153/seite/1/ [Zugri� am 11.05.2015].

3 Siehe dazu das in diesem Band dokumentierte gleichnamige Papier auf Seite 364 �. sowie 
auch: https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/diskussionspapier-der-agj-die-europaei 
schen-dimensionen-in-der-kinder-und-jugendhilfe.10157/ [Zugri� am 11.05.2015].

4 https://www.jugendfuereuropa.de/ueber-jfe/publikationen/special-bd-7-die-europaeische- 
dimension-in-der-kinder-und-jugendhilfe.3592/ [Zugri� am 11.05.2015].

https://www.jugendpolitikineuropa.de/themenpaket/eu-jugendstrategie-die-umsetzung-in-deutschland.7153/seite/1/
https://www.jugendpolitikineuropa.de/themenpaket/eu-jugendstrategie-die-umsetzung-in-deutschland.7153/seite/1/
https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/diskussionspapier-der-agj-die-europaeischen-dimensionen-in-der-kinder-und-jugendhilfe.10157/
https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/diskussionspapier-der-agj-die-europaeischen-dimensionen-in-der-kinder-und-jugendhilfe.10157/
https://www.jugendfuereuropa.de/ueber-jfe/publikationen/special-bd-7-die-europaeische-�dimension-in-der-kinder-und-jugendhilfe.3592/
https://www.jugendfuereuropa.de/ueber-jfe/publikationen/special-bd-7-die-europaeische-�dimension-in-der-kinder-und-jugendhilfe.3592/
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und -entwicklung in der Jugendhilfe verabschiedet wurde. Sie soll die Quali-
tät der Unterstützungssysteme für junge Menschen verbessern und die Kom-
petenzen von Fachkrä�en im Jugendbereich weiter fördern. Das von JUGEND 
für Europa geführte SALTO Training and Cooperation Resource Centre (SALTO 
T&C RC) hat die Europäische Kommission bei der Entwicklung dieser Strate-
gie maßgeblich beraten.

Zum besseren Verständnis sollen zunächst einige Begri�serklärungen er-
folgen.

Als Capacity Building wird im Allgemeinen der Au�au von Kapazitäten 
und hier insbesondere von Kompetenzen verstanden. Capacity Building soll 
im Rahmen der ETS drei verschiedene Ebenen ansprechen: 
•	 Mikro-Ebene: Fachkrä�eunterstützung; die Entwicklung fachlicher Kom-

petenzen soll unterstützt werden, entweder bezahlt oder ehrenamtlich, an-
gestellt oder freiberu�ich;

•	 Meso-Ebene: Organisationsentwicklung; die Unterstützung der Entwick-
lung von Strategien, Prozessen und Produkten innerhalb von Organisatio-
nen, aber auch von Organisationen miteinander;

•	 Makro-Ebene: Systemische Rahmenentwicklung; Organisationen, Institu-
tionen und Agenturen, die sich mit regulatorischen Strategieentwicklungen 
für die Quali�zierung von Fachkrä�en und deren Organisationen befassen.

Bekanntlich gibt es in anderen europäischen Ländern das für die Bundesrepu-
blik Deutschland typische aufgefächerte System der Kinder- und Jugendhilfe 
mit seiner freien und ö�entlichen Trägervielfalt nicht. In der EU-Amtssprache 
Englisch wird aber universal der Begri� youth work verwendet und die o�ziel-
len Dokumente der EU-Kommission oder des Europäischen Rates übersetzen 
diesen konsequenterweise mit dem Begri� Jugendarbeit: ein sprachliches Di-
lemma für den Transfer von europäischen Entwicklungen und Unterstützungs-
angeboten in die Jugendhilfe von der EU nach Deutschland und umgekehrt. 
Der Begri� Jugendarbeit ist in Deutschland im § 11 SGB VIII klar beschrie-
ben und macht bekanntermaßen nur einen kleinen Teil der Jugendhilfe aus.5 
Das dür�e vermutlich auch ein Grund sein, warum sich die Fachkrä�e der Ju-
gendhilfe lange nicht von europäischen Entwicklungen angesprochenfühlten. 

Mit dem Begri� youth work ist aber auf europäischer Ebene spätestens seit 
der EU-Jugendstrategie 2010–2018 tatsächlich fast das gesamte System der Ju-
gendhilfe gemeint. In der dortigen Beschreibung dür�en sich viele Akteure der 
Jugendhilfe angesprochen fühlen: »… Jugendarbeit ist ein breit gefasster Aus-
druck, der ein breites Spektrum an Aktivitäten sozialer, kultureller, bildungs- 
oder allgemeinpolitischer Art umfasst, die von und mit jungen Menschen und 
für diese durchgeführt werden. Diese erstrecken sich zusehends auch auf Sport 
und Leistungsangebote für junge Menschen …«.6

5 http://de.wikipedia.org/wiki/Achtes_Buch_Sozialgesetzbuch [Zugri� am 11.05.2015].
6 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0022_de.htm [Zu-

gri� am 11.05.2015].

http://de.wikipedia.org/wiki/Achtes_Buch_Sozialgesetzbuch
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/youth/ef0022_de.htm
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Auch die Arbeitsgemeinscha� für Kinder- und Jugendhilfe – AGJ hat in ih-
rer aktuellen Stellungnahme7 einen Brückenschlag versucht: »Der im europäi-
schen Diskurs benutzte Begri� Youth Work ist im deutschen Kontext nicht mit 
seiner wortwörtlichen Übersetzung Jugendarbeit gleichzusetzen, da er sich auf 
ein wesentlich breiteres Spektrum sozialer, kultureller und bildungspolitischer 
Aktivitäten bezieht, die über das deutsche Verständnis von Jugendarbeit im 
Sinne von § 11 SGB VIII hinaus gehen. Deswegen verwenden wir im Folgen-
den den Begri� Youth Work.«8

Die Entwicklung einer Europäischen Trainingsstrategie vor 2015

Die erste ETS wurde bereits 2002 von der Europäischen Kommission o�ziell 
vorgestellt. Mit dem Start des Programms JUGEND (2000–2006) rei�e die Er-
kenntnis, dass das Jugendprogramm der EU mittlerweile erhebliche �nanzi-
elle und personelle Ressourcen in die Quali�zierung und den Austausch von 
Fachkrä�en investiert. Die diversen hierfür zur Verfügung stehenden Budgets, 
d. h. ihre Hauptverantwortlichen, sollten sich auf europäischer Ebene mit ih-
ren Jahresarbeitsplänen besser abstimmen und vernetzen und dort, wo es sinn-
voll erschien, mehr Synergien oder gar konkrete Kooperationen im Bereich der 
Fachkrä�equali�zierung anstreben. Im Laufe des Programms JUGEND und 
im Folgeprogramm JUGEND IN AKTION (2007–2013) wurden durch die-
ses »ETS-Dach« viele gemeinsame Projekte erfolgreich entwickelt und durch-
geführt. 

2010 bot das SALTO T&C RC der Europäischen Kommission eine Über-
arbeitung der »European Training Strategy of the Youth in Action Programme«9

an, um sie an die Entwicklungen der vergangenen Jahre sowie an die Ziele der 
Europäischen Jugendstrategie anzupassen. Die überarbeitete ETS wurde En-
de 2010 vom damaligen Programmkomitee entgegengenommen. Im Au�rag 
der EU-Kommission übernahm das SALTO T&C RC ab 2011 eine Geschä�s-
stellenfunktion zur Unterstützung der Koordinierung und Implementierung 
der überarbeiteten ETS. Viele interessante Projektbeispiele, die im Rahmen der 
ETS 2007–2013 umgesetzt wurden, sind in der Broschüre »Developing quality 
of youth work in Europe – �e European Training Strategy of the Youth in Ac-
tion Programme (2007–2013)«10 dokumentiert. Für alle Seiten letztlich überra-

 7 Das Originaldokument kann unter https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/diskussi ons 
papier-der-agj-die-europaeischen-dimensionen-in-der-kinder-und-jugendhilfe.10157/ abge-
rufen werden [Zugri� am 11.05.2015]. Anm. d. Redaktion: Siehe dazu die Dokumentation 
»Die europäischen Dimensionen in der Kinder- und Jugendhilfe – Relevanz und Potential 
europäischer Politik für die Kinder- und Jugendhilfe«, abgedruckt ab Seite 364 in diesem 
Band.

 8 Ebd., S. 5 – hier auch auf Seite 367 in diesem Band.
 9 https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-2330/CJ-22-2010-2 %20-%20Training%20Stra 

tegy.pdf [Zugri� am 11.05.2015].
10 https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3029/ETS-2007-13-Journal.pdf [Zugri� am 

11.05.2015].

https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/diskussionspapier-der-agj-die-europaeischen-dimensionen-in-der-kinder-und-jugendhilfe.10157/
https://www.jugendpolitikineuropa.de/beitrag/diskussionspapier-der-agj-die-europaeischen-dimensionen-in-der-kinder-und-jugendhilfe.10157/
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-2330/CJ-22-2010-2 %20-%20Training%20Strategy.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-2330/CJ-22-2010-2 %20-%20Training%20Strategy.pdf
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3029/ETS-2007-13-Journal.pdf
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schend war der durch die Broschüre erstmals sichtbar gewordene quantitative 
Umfang, mit dem Fachkrä�e und deren Einrichtungen durch das Programm 
JUGEND IN AKTION 2007–2013 persönlich unterstützt wurden: Ca. 300 000 
youth workers konnten an ca. 16 000 Projekten teilnehmen, für die das Pro-
gramm in sieben Jahren einer sehr heterogenen Gruppe von Anbietern von 
Fachkrä�emaßnahmen insgesamt fast 150 Millionen Euro zur Verfügung stel-
len konnte.

Perspektiven der Europäischen Trainingsstrategie ab 2015

Nicht zuletzt, weil mit Erasmus+ JUGEND IN AKTION deutlich mehr �nanzi-
elle Mittel für den Fachkrä�eaustausch und die Fortbildung, für Organisations-
entwicklung und für die Entwicklung relevanter politischer System zur Ver-
fügung stehen werden, wurde das SALTO T&C RC von der EU-Kommission 
beau�ragt, eine neue und an die europäischen Jugendpolitiken angepasste ETS 
für die kommenden Jahre zu entwickeln. Diese soll in Kürze von der EU-Kom-
mission verö�entlicht werden und wird Bereiche unterstützen, die auch für die 
Akteure der Jugendhilfe viele interessante Angebote machen wird.

Die ETS 2015–2020 soll die folgenden politischen Initiativen unterstützen 
helfen:
•	 EU-Jugendstrategie 2010–2018 (Entschließung des Rates vom 27. Novem-

ber 2009 über einen erneuerten Rahmen für die jugendpolitische Zusam-
menarbeit in Europa (2010–2018) (2009/C 311/01)11

•	 Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierun-
gen der Mitgliedstaaten zur Jugendarbeit (2010/C 327/01)12

•	 Schlussfolgerungen des Rates zum Beitrag einer qualitätsvollen Jugend-
arbeit zur Entwicklung, zum Wohlbe�nden und zur sozialen Inklusion jun-
ger Menschen (7688/1/13 JEUN 31).13 

Hierdurch formuliert sie gleichzeitig die Absicht, eine Strategie zu sein, die 
über die Umsetzung des Programms Erasmus+ JUGEND IN AKTION hinaus 
wirken soll.

Die Schlussfolgerungen des Rates zum Beitrag einer qualitätsvollen Jugend-
arbeit von 2013 formuliert hierfür den weitreichenden Anspruch: »Qualitäts-
volle Jugendarbeit ist eine Verp�ichtung, jungen Menschen stets die bestmögliche 
Jugendarbeit im Hinblick auf Angebot und Praxis zu bieten und diese weiter aus-
zubauen. Es geht darum, dass Jugendorganisationen, Jugenddienste und Jugend-
betreuer in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Akteuren Aktivitäten und 

11 https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-2562/Amt_erneuert.pdf [Zugri� am 
11.05.2015].

12 www.salto-youth.net/download/3104/Ratsentschlie%C3%9Fung+Jugendarbeit+DE.pdf [Zu-
gri� am 11.05.2015].

13 https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-3358/st08575.de13.pdf [Zugri� am 
11.05.2015].

https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-2562/Amt_erneuert.pdf
http://www.salto-youth.net/download/3104/Ratsentschlie%C3%9Fung+Jugendarbeit+DE.pdf
https://www.jugendpolitikineuropa.de/downloads/4-20-3358/st08575.de13.pdf
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Programme planen und durchführen, die den Interessen, Bedürfnissen und Er-
fahrungen junger Menschen entsprechen und darauf eingehen, und sich dabei auf 
gesicherte Erkenntnisse stützen und ergebnisorientiert vorgehen. Ergebnis quali-
tätsvoller Jugendarbeit sollte sein, dass junge Menschen den größtmöglichen Nut-
zen aus ihrer Teilnahme an der Jugendarbeit ziehen«.14

Die Entschließung des Rates zur Jugendarbeit hat mit der Europäischen Ju-
gendstrategie bereits 2009 eine Vielzahl von Anforderungen an die eigenen 
Mitgliedstaaten formuliert, wie die Entwicklung der Jugendhilfe in Europa un-
terstützt werden sollte. Diese sind auch leitend für die ETS 2015–2020. So ist 
z. B. laut der Schlussfolgerungen des Rates von 2013: 15

[…] 16. darauf hinzuwirken, dass beim Angebot und bei der Praxis im Be-
reich der Jugendarbeit stärker auf Qualität und auf Ergebnisse geachtet wird, 
die zur Entwicklung, zum Wohlbe�nden und zur sozialen Inklusion junger 
Menschen beitragen;
 17. eine engere Zusammenarbeit zwischen allen Akteuren der Jugend-
arbeit (insbesondere Wissenscha�lern, Politikern, Organisationen der Zivil-
gesellscha�, Angehörigen der einschlägigen Berufsgruppen und jungen Men-
schen) zu fördern, um die Auswirkungen einer qualitätsvollen Jugendarbeit 
auf die jungen Menschen selbst, den Jugendsektor und benachbarte Politikbe-
reiche zu ermitteln, indem sie beispielsweise Erkenntnisse über die Wirkung 
qualitätsvoller Jugendarbeit zusammentragen und die Anerkennung und Va-
lidierung des nicht formalen und informellen Lernens auf nationaler und auf 
EU-Ebene erleichtern und verbessern;
 […]
 19. durch qualitätsvolle Angebote und Programme im Bereich der Ju-
gendarbeit das experimentelle Lernen und den Erwerb von Fähigkeiten, ein-
schließlich übertragbarer Fähigkeiten, bei jungen Menschen sowie die An-
erkennung und Validierung dieser Fähigkeiten und Kompetenzen zu fördern;
 20. den Jugendsektor bei der Verbesserung seiner Strukturen, Arbeitsme-
thoden und Kommunikationswege zu unterstützen, damit er mehr junge 
Menschen erreicht, vor allem solche, die von sozialer Exklusion bedroht sind;
 […]
 22. den Beitrag qualitätsvoller Jugendarbeit zu steigern, indem die Finan-
zierungsmöglichkeiten zur Unterstützung einer e�zienten Jugendarbeit op-
timal ausgeschöp� werden;
 23. den innereuropäischen und internationalen Austausch bewährter Ver-
fahren, die Fortbildung und den Erwerb von Fähigkeiten und das kollegiale 
Lernen im Hinblick auf qualitätsorientierte Jugendarbeit durch einschlägige 
Programme, Plattformen und Ressourcenspeicher zu fördern; […].«15

14 Schlussfolgerungen des Rates …, S. 4.
15 Ebd., S. 13 f.
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Die ETS 2015–2020 wird sich folgende Ziele setzen, um diese politischen Ini-
tiativen zu unterstützen, um dadurch einen Beitrag zur Qualitätssicherung und 
-entwicklung der Jugendhilfe durch Capacity Building zu leisten:
•	 Mehr europäische Kooperation bei der Entwicklung und Umsetzung von 

Capacity-Building-Strategien für die Jugendhilfe unterstützen helfen,
•	 mehr Wissen über Capacity Building in der Jugendhilfe und dessen Auswir-

kung auf die Qualität von Jugendhilfe generieren,
•	 ein Aus- und Fortbildungssystem für Trainer(innen) von Fachkrä�en der 

Jugendhilfe entwickeln und anbieten,
•	 ein Aus- und Fortbildungssystem für Fachkrä�e der Jugendhilfe entwickeln 

und anbieten,
•	 weitere europäische Instrumente zur Unterstützung der Qualitätsentwick-

lung in der Jugendhilfe in Europa entwickeln und anbieten,
•	 die Kompetenzentwicklung des Personals von Nationalen Agenturen (NA) 

zur Umsetzung des Programms Erasmus+ JUGEND IN AKTION fördern, 
um Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe durch das Programm besser 
unterstützen helfen zu können. 

Mit einer Implementierung dieser Ziele ist es nicht mehr weit, über eine zu-
kün�ige »Europäische Akademie für Qualität in der Jugendhilfe« als nachhal-
tiges und weiterführendes strategisches Unterstützungselement für Capacity 
Building in der Jugendhilfe in Europa nachzudenken. 

Maßnahmen in der neuen Europäischen Trainingsstrategie 

1. Entwicklung und Umsetzung von Capacity-Building-Strategien
Die Leitaktion 1 (hier: Projekte, die Fachkrä�emobilität unterstützen) von 
Erasmus+ JUGEND IN AKTION wird Träger der Jugendhilfe �nanziell bei der 
gemeinsamen Entwicklung und Umsetzung von Aus- und Fortbildungsstrate-
gien und daraus resultierenden Angeboten für ihre Fachkrä�e unterstützen.

Die Leitaktion 2 (Strategische Partnerscha�en) soll politische Entschei-
dungsträger in langfristige Kooperationen im Rahmen dieser Arbeit einbezie-
hen, innovative Konzepte entwickeln, diese ausprobieren, evaluieren und Drit-
ten zur Verfügung stellen.

In der Leitaktion 3 (Kooperationsprojekte von staatlichen Stellen und ande-
ren systemischen Entscheidungsträgern) sollen über den jährlichen Projektauf-
ruf politisch orientierte Capacity-Building-Strategien und -Maßnahmen auf 
nationaler und europäischer Ebene gefördert werden, die Auswirkungen auf 
systemische Entwicklungen im Bereich Aus- und Fortbildung von Fachkrä�en 
der Jugendhilfe versprechen.

Die sogenannten »transnationalen Kooperationsaktivitäten« des Netzwerks 
der Nationalagenturen von Erasmus+ JUGEND IN AKTION bieten einen Rah-
men, diese Bestrebungen zu begleiten und europäische Plattformen für weite-
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ren Austausch und Transfer von innovativen Konzepten und Produkten zwi-
schen relevanten Projekten anzubieten.

Die Europäische Kommission möchte sogenannte »Peer-Learning-Prozes-
se« zur Qualitätsentwicklung in der Jugendhilfe entwickeln und anbieten, die 
neben dem Austausch geeigneter Capacity-Building-Strategien und -Maßnah-
men auch für Empfehlungen für kün�ige nationale und europäische Strategien 
und Programme dienen sollen.

In angemessenen Abständen sollen europäische Austauschplattformen für 
Entscheidungsträger und Fachkrä�e organisiert werden, so beispielsweise die 
regelmäßige Fortsetzung der European Youth Work Conventions.16 2017 soll ei-
ne eigens für den Austausch über ETS-relevante �emen zu konzipierende eu-
ropäische Konferenz statt�nden, auch um einen fachlichen Diskussionsbeitrag 
im Rahmen der Nachfolge der EU-Jugendstrategie zu leisten, die 2018 ausläu�. 

2. Mehr Wissen über Capacity Building generieren
Die Erfahrungen im Rahmen der ETS zwischen 2011 bis 2013 haben gezeigt, 
dass es entweder wenig Wissen über E�ekte von Aus- und Fortbildung auf die 
Qualität von Jugendhilfe gibt bzw. dass dieses Wissen zumindest nicht bekannt 
und/oder nicht in der Arbeitssprache Englisch verfügbar ist und dass es in der 
Regel keine europaweite Studie ist, sondern nur ein Land oder wenige Länder 
beleuchtet wurden. Es ist auch deutlich geworden, das es nicht immer klar zu 
sein scheint, wozu das generierte Wissen dienen soll. Insofern ist ein sinnvol-
ler erster Schritt im Rahmen dieses Ziels der ETS eine Bestandsaufnahme dar-
über, welches Wissen im Rahmen der ETS benötigt wird, um entsprechende 
Entscheidungen tre�en zu können.

Interessante o�zielle Ergebnisse über die Auswirkung von Fort- und Wei-
terbildung auf die Fachkrä�e und deren Organisationen bieten z. B. der Mo-
nitoring-Bericht der Europäischen Kommission aus 2011 zur Umsetzung des 
Programms JUGEND IN AKTION17 oder der transnationale Analysebericht18

aus 2012, erstellt durch RAY19, einem europäischen Forschungsverbund von 
mittlerweile ca. 20 der 35 Nationalagenturen für Erasmus+ JUGEND IN AK-
TION. Aus- und Fortbildung – wenn hier auch nur solche, die durch JUGEND 
IN AKTION gefördert wurde – hat demnach einen positiven Ein�uss auf die 
Qualität der Fachkrä�e und deren Organisationen. 

Weitere und teilweise bereits existierende europäische Instrumente für das 
Generieren des benötigten Wissens für eine erfolgreiche Entwicklung und Im-
plementierung der ETS könnten z. B. sein: 

16 www.eywc2015.eu/the-declaration [Zugri� am 11.05.2015].
17 www.salto-youth.net/download/2912/YiA+2011+survey-lea�et.pdf [Zugri� am 11.05.2015].
18 www.salto-youth.net/download/2692/RAY2011_report_20120905.pdf [Zugri� am 

11.05.2015].
19 www.researchyouth.net.

www.eywc2015.eu/the-declaration
http://www.salto-youth.net/download/2912/YiA+2011+survey-leaflet.pdf
http://www.salto-youth.net/download/2692/RAY2011_report_20120905.pdf
www.researchyouth.net


162 Forum Jugendarbeit International 2013–2015

Kinder- und  Jugendhilfe  transnational gestalten

•	 das European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP)20 im Rahmen der 
Partnerscha� im Jugendbereich zwischen Europäischer Kommission und 
Europarat (EU-CoE-Partnerscha�);

•	 der voraussichtlich alle drei Jahre erscheinende EU-Jugendbericht.21 Da der 
nächste Bericht schon 2015 erscheint, kann möglicherweise erst der EU-Ju-
gendbericht 2018 genutzt werden;

•	 Studien der Europäischen Kommission im Jugendbereich, generierend 
aus den Erkenntnissen der Studie »Working with young people: the value of 
youth work in the European Union« sowie den dazugehörigen Länderreports 
(Feb. 2014)22;

•	 weitere verwandte europäische Plattformen wie z. B. die durch die EU-CoE-
Partnerscha� im Jugendbereich koordinierte European Platform on Lear-
ning Mobility in the youth �eld23 oder der deutsche Forscher-Praktiker-Dia-
log Internationale Jugendarbeit24, sofern Projekte dort europäischen Cha-
rakter haben und �emen der ETS unterstützen helfen können.

3. Unterstützung für Trainer(innen) von Fachkrä�en der Jugendhilfe
Im Rahmen der ETS bis 2013 hatte das SALTO T&C RC die Aufgabe, eine Liste 
von ETS-Trainer(innen)-Kompetenzen25 mit zugehörigen Kriterien und Indi-
katoren zu entwickeln und mit relevanten ETS-Akteuren zu vereinbaren. Diese 
Liste soll Trainer(inne)n von Fachkrä�en der Jugendhilfe helfen, auf einem an-
gemessenen qualitativ hochwertigen Niveau Fort- und Weiterbildung für Fach-
krä�e der Jugendhilfe zu konzipieren und durchzuführen. In 2015 wird diese 
Arbeit durch ein Handbuch mit Handlungsanleitungen und Methoden für ver-
schiedene Nutzer(innen) komplettiert. Nutzer(innen) des Produktes sind in 
erster Linie Trainer(innen) für die eigene Weiterentwicklung ihrer Kompeten-
zen, Anbieter von Aus- und Fortbildungen für Trainer(innen) sowie Einrich-
tungen, die Trainer(innen) für die Umsetzung eigener Veranstaltungen werben 
und auswählen möchten. Auf der alle zwei Jahre statt�ndenden europäischen 
Konferenz »Bridges for Trainers«26 wurde diese Entwicklung von einer breiten 
Gruppe europäischer Trainer(innen) begutachtet und als sinnvolle, bisher feh-
lende und praktikable Unterstützung bewertet.

Die Entwicklung und Durchführung regelmäßiger aufeinander au�auender 
ETS-Aus- und Fortbildungsangebote für neue und erfahrene Trainer(innen) ist 
der konsequente und bereits beschrittene nächste Schritt. In 2014 wurden be-
reits durch ein multilaterales Kooperationsprojekt der Nationalagenturen von 
Erasmus+ JUGEND IN AKTION erste Schritte umgesetzt27, durch die jährlich 

20 http://pjp-eu.coe.int/de/web/youth-partnership/topics [Zugri� am 11.05.2015].
21 http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report_en.htm [Zugri� am 11.05.2015].
22 http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/work_en.htm [Zugri� am 11.05.2015].
23 http://pjp-eu.coe.int/de/web/youth-partnership/european-platform-on-learning-mobility [Zu-

gri� am 11.05.2015].
24 www.forscher-praktiker-dialog.de/.
25 https://www.salto-youth.net/trainercompetences [Zugri� am 11.05.2015].
26 http://trainings.salto-youth.net/BfT [Zugri� am 11.05.2015].
27 https://www.salto-youth.net/TrainerCompetenceDevelopment [Zugri� am 11.05.2015].

http://pjp-eu.coe.int/de/web/youth-partnership/topics
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/report_en.htm
http://ec.europa.eu/youth/policy/implementation/work_en.htm
http://pjp-eu.coe.int/de/web/youth-partnership/european-platform-on-learning-mobility
www.forscher-praktiker-dialog.de
https://www.salto-youth.net/trainercompetences
http://trainings.salto-youth.net/BfT
https://www.salto-youth.net/TrainerCompetenceDevelopment
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ca. 150 neue und erfahrene europäische Trainer(innen) geschult werden kön-
nen.

Weitere konsequente Schritte in diese Richtung werden die Verbesserung der 
Sichtbarmachung und Anerkennung der Kompetenzen dieser Trai ner(innen) 
durch die Fachö�entlichkeit sein, auf europäischer Ebene z. B. durch zu entwi-
ckelnde Instrumente unter dem Dach von Youthpass28 und ggf. durch die Schaf-
fung eines transparenten, online verfügbaren »ETS-Trainer-Pool«.

4. Unterstützung für Fachkrä�e der Jugendhilfe
Erasmus+ JUGEND IN AKTION bietet in der Leitaktion 1 »Mobilität für Fach-
krä�e« und in Leitaktion 2 »Strategische Partnerscha�en« umfangreiche Res-
sourcen, um Fachkrä�e der Jugendhilfe zu unterstützen, transnationale Jugend-
arbeit als Teil ihres Angebots für junge Menschen zu verstehen und qualitative 
Angebote zu entwickeln und umzusetzen. Die ETS soll hier unterstützend wir-
ken und Foren anbieten, damit sich Anbieter von Fachkrä�eaus- und -fortbil-
dung über innovative Methoden und Herangehensweisen austauschen können.

Da im Rahmen einer Literaturrecherche keine geeigneten Referenzen ge-
funden werden konnten, soll im Rahmen der ETS eine Liste von Kompetenzen 
entwickelt werden, die von Fachkrä�en benötigt werden, um mit Partnerorga-
nisationen international zu kooperieren und internationale Projekte für und 
mit jungen Menschen zu planen und durchzuführen. 

Als nächster Schritt sollen dazu passende ETS-Fortbildungen für neue und 
erfahrene Fachkrä�e in transnationalen Projekten konzipiert und durchgeführt 
werden. Und auch hier wird es in einem dritten Schritt um die Sichtbarma-
chung und Unterstützung bei der Anerkennung dieser Kompetenzen gehen. Im 
Unterschied zum o. g. Kompetenzpro�l für Trainer(innen) müssen für Fach-
krä�e der Jugendhilfe sinnvollerweise Verbindungen zu national vorhandenen 
Pro�len oder, wo gewünscht, einem ggf. zu scha�enden Berufspro�l youth wor-
ker geknüp� werden. Eine fehlende »internationale« Komponente wäre hier 
ggf. anzufügen, wenn bisher nicht vorhanden.

5. www.salto-youth.net
Mit www.salto-youth.net wurde im Rahmen der ETS die wohl meist genutz-
te europäische Webseite für Fachkrä�e der Jugendhilfe etabliert. 2014 haben 
mehr als 2 Millionen Nutzer(innen) eine oder mehrere Seiten besucht. Das sind 
fast 6000 Besucher(innen) pro Tag, die 2014 insgesamt über 860 000 Dokumen-
te heruntergeladen haben. 

Wie auch in der Vergangenheit schon, sind dabei die Datenbank für Fortbil-
dungsangebote »European Training Calendar«, die Partnersuchmaschine »Ot-
las« und die europäische Methodendatenbank »Toolbox« häu�g genutzt wor-
den. 

28 https://www.youthpass.eu.

http://www.salto-youth.net
http://www.salto-youth.net
https://www.youthpass.eu
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Ab 2015 soll www.salto-youth.net im Rahmen der aktuellen ETS zu einem 
interaktiven »European Youth Work Expert Portal« weiterentwickelt werden, 
komplementär zum Europäischen Jugendportal für junge Menschen.

6. Kompetenzen des Personals der Nationalagenturen fördern
Sehr grob geschätzt dür�en ca. 500 Menschen in den europäischen Natio-
nalagenturen für Erasmus+ JUGEND IN AKTION auf Referent(inn)en- und 
Sachbearbeitungsebene aktiv mit der europäischen und nationalen Umsetzung 
des Programms Erasmus+ JUGEND IN AKTION beschä�igt sein. Sie haben 
damit eine Schlüsselrolle in der europäischen Kooperation im Jugendbereich. 
Sowohl in der Startphase einer neuen Programmgeneration als auch darüber 
hinaus ist gut geschultes Personal ein Garant für eine europäisch möglichst ko-
härente qualitative Umsetzung des Programms und bietet Antragstellern und 
Zuwendungsempfängern eine quali�zierte Unterstützung. 

Wie bereits im Vorgängerprogramm JUGEND IN AKTION wird eine eu-
ropäische Arbeitsgruppe ein europäisches Fortbildungsprogramm für das Per-
sonal der Nationalagenturen von Erasmus+ JUGEND IN AKTION entwickeln 
und umsetzen.

Analog wie bei Trainer(inne)n und Fachkrä�en der Kinder- und Jugendhilfe 
wird die Entwicklung eines ETS-Kompetenzpro�ls für das Personal dabei eine 
zentrale Rolle spielen. Neben den Zielen des Programms Erasmus+ JUGEND 
IN AKTION werden auch weitergehende Strategien wie z. B. die neue Inclusi-
on/Diversity Strategy29 und die Youthpass-/Anerkennungs-Strategie30 des Pro-
gramms einen zentralen Platz einnehmen.

Wie bereits in den vergangenen zwei Programmgenerationen geschehen, 
wird das jährliche Tre�en der für die Aus- und Fortbildungsstrategien zustän-
digen Referent(inn)en bei den Nationalagenturen weiterhin eine zentrale Rolle 
bei der Umsetzung der ETS ab 2015 spielen und die Entwicklung qualitativer 
nationaler Aus- und Fortbildungsstrategien fördern helfen.

Einige weitergehende Gedankengänge zur Quali� zierung von 
Fachkräften der Jugendhilfe und Sozialer Arbeit

Das jugendpolitische und hier insbesondere das europäische Parkett ist kein 
einfaches. Es steckt letztlich voller Kompromisse, die die unterschiedlichen 
Realitäten der Mitgliedstaaten widerspiegeln müssen. Für die weitere Entwick-
lung von Qualität in der Jugendhilfe in Europa sind die sogenannten Entschlie-
ßungen, Schlussfolgerungen und andere sogenannte so�law-Instrumente des 
Europäischen Rates zwar eine sehr wichtige Unterstützung. Sie kranken aber 
o� daran, dass nach einer Verabschiedung kaum sichtbare Versuche einer euro-
päischen Koordinierung zur weiteren Umsetzung erfolgen. Eine Art Geschä�s-

29 https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3103/InclusionAndDiversityStrategy.pdf [Zu-
gri� am 11.05.2015].

30 https://www.youthpass.eu/en/youthpass/about/ [Zugri� am 11.05.2015].

http://www.salto-youth.net
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3103/InclusionAndDiversityStrategy.pdf
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/about/
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stellenfunktion, ähnlich wie die der SALTO-Agenturen bei der Umsetzung der 
ETS, der Youthpass-Strategie und der neuen Inclusion/Diversity Strategy, könn-
te hilfreich sein, um nachhaltigere Prozesse auf europäischer und damit auch 
nationaler Ebene unterstützen zu helfen.

»Cross Sector« erscheint im Zuge des neuen Programms Erasmus+ ein Zau-
berwort und Trend geworden zu sein: je mehr davon, desto besser. »Cross Sec-
tor« auf politischer Ebene macht sicher sehr viel Sinn, denn viele Entschei-
dungen, die Jugendliche betre�en, werden nach wie vor in Politikbereichen 
getro�en, die ohne Fachkenntnisse über Jugendbelange statt�nden. Das aber 
kün�ig bestenfalls sämtliche Formen und Arten der Jugendhilfe sektorüber-
greifend entwickelt und durchgeführt werden sollen, ist sicher nicht immer un-
bedingt richtig und zielführend. Manche Fragen und innovative Entwicklun-
gen müssen ggf. auch erst im Jugendsektor reifen und sich entwickeln, bevor 
sie sich in weiteren Schritten in die Kooperation mit anderen Sektoren bege-
ben, die ebenfalls mit jungen Menschen arbeiten oder an der Ausbildung von 
Fachkrä�en beteiligt sind. 

Die Anforderungen an die Fachkrä�e der Jugendhilfe sind in den letzten 
Jahren enorm gewachsen; der Arbeitsmarkt in Deutschland ist, quantitativ ge-
sehen, sicher groß, wenn auch in weiten Teilen ein schlechtbezahlter Markt mit 
o�mals prekären Arbeitsverhältnissen. Die Fachverbände in der Jugendhilfe 
klagen in einigen Fachbereichen bereits jetzt über Fachkrä�emangel bzw. über 
nicht ausreichend ausgebildete Fachkrä�e für bestimmte (neue) Aufgaben. Die 
Perspektive, die der demogra�sche Faktor bietet, lässt diesbezüglich keine Bes-
serung erkennen. 

Ob in Deutschland die universitäre Ausbildung von zukün�igen Fachkräf-
ten in der Jugendhilfe im Rahmen der Studiengänge Soziale Arbeit den neuen 
Entwicklungen und Anforderungen im Jugendbereich angemessen angepasst 
werden kann, ist zumindest eine Überlegung wert. Aufgrund der jugendpoli-
tischen Entwicklungen und veränderten Diskussionen in Deutschland und in 
Europa (z. B. Stichworte Umsetzung der EU-Jugendstrategie, Eigenständige Ju-
gendpolitik, Partizipation, Inklusion etc.) ist möglichweise eine Diskussion er-
forderlich, ob die Jugendhilfe neben Sozialer Arbeit ein eigenständiges Berufs-
feld darstellen kann und sollte. Je nach Verlauf dieser Diskussion würden dann 
konsequenterweise deutlich mehr –in anderen EU-Mitgliedstaaten bereits be-
stehende – B. A.- und M. A.-Studiengänge für youth work/Jugendhilfe angebo-
ten werden müssen. 

Oder noch ganz anderes gedacht: Ist ein dualer Ausbildungsweg mit über-
wiegend praktischen Teilen nicht eine vielversprechendere Variante, um ar-
beitsfähige Nachwuchsfachkrä�e zu entwickeln? 

Wem das zu schnell und zu weit geht, der mag sich zunächst einmal einen 
zeitraubenden Überblick verscha�en, in welchen der vielen Studiengänge So-
ziale Arbeit in Deutschland der Schwerpunkt Jugendhilfe überhaupt studierbar 
ist, natürlich dann konsequenterweise mit einer transnationalen Komponente. 
Das Ergebnis dür�e sehr mager ausfallen.



166 Forum Jugendarbeit International 2013–2015

Kinder- und  Jugendhilfe  transnational gestalten

Abstract

In dem vorliegenden Aufsatz geht es um 
die von der EU-Kommission im April 2015 
verabschiedete Europäische Trainings-
strategie im Jugendbereich. Neben einem 
kurzen Abriss über die Vorgeschichte der 
Entstehung der seit 2002 existierenden 
Strategie werden ihre Einordnung in aktu-
elle europäische jugendpolitische Initiati-
ven sowie die Ziele und geplanten Aktivitä-
ten der neuen Strategie näher beschrieben. 
Die Strategie soll die EU-Mitgliedsländer 
also auch die Länder der EU-Nachbar-
regionen bei der Qualitätsentwicklung 
von youth work unterstützen und relevan-
te Prozesse auf europäischer Ebene mit-
einander verzahnen helfen. Die geplanten 
Maßnahmen sollen Fachkrä�e und deren 
Ausbilder in der Kompetenzentwicklung 
für die Arbeit mit und für jungen Men-

schen unterstützen. Und es sind sowohl 
Maßnahmen für eine wissenschaftliche 
Unterstützung geplant als auch für poli-
tische Entscheidungsträger, die ihre Aus- 
und Fortbildungsstrategien für Fachkrä�e 
weiterentwickeln möchten bzw. eine euro-
päische Dimension in ihre Strategien ein-
fügen möchten.
Hiermit leistet die EU-Kommission einen 
Beitrag zu »Capacity Building im Jugend-
bereich« auf der individuellen Fachkrä�ee-
bene, auf der Ebene von im Jugendbereich 
tätigen Organisationen und bei der (Wei-
ter)Entwicklung von Systemen, die sich 
mit der Professionalisierung von Fachkräf-
ten im Jugendbereich beschä�igen – und 
beabsichtigt somit E�ekte über das Pro-
gramm Erasmus+ JUGEND IN AKTION 
hinaus zu erzielen. 

Abstract
The European Training Strategy: capacity building in child and 
youth services 

�is article outlines the European Train-
ing Strategy in the �eld of Youth (ETS) that 
was adopted by the European Commission 
in April 2015. It provides a brief overview 
of the history of the strategy, which was es-
tablished in 2002, before detailing its re-
lationship with current European youth 
policy initiatives and the aims and planned 
activities of the new strategy.
The ETS was designed to assist the EU 
Member States and neighbouring regions 
in enhancing the quality of their youth 
work activities and to create a closer link 
between relevant processes at the Euro-
pean level. The planned measures will 
assist experts and their instructors in de-

veloping the capacity to work with and for 
young people. Measures are also planned 
for support by research groups and for pol-
icymakers who wish to enhance basic and 
continued training strategies for experts 
and/or to add a European dimension to 
their strategies.
With the ETS, the European Commission 
is contributing towards capacity building 
in the �eld of youth at various levels: in-
dividual experts, organisations working 
in the youth �eld, and the (continued) de-
velopment of systems to professionalise 
experts in the youth �eld. �is will produce 
impacts that go above and beyond those of 
the Erasmus+ Youth in Action programme.
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