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Liebe Vertreter*innen der Mitgliedsorganisationen der AGJF Sachsen e.V., 
 

der Geschäftsbericht 2018 präsentiert die Arbeit der AGJF Sachsen e.V. und bildet die Grundlage 
für die Beschlussfassung in der anstehenden Mitgliederversammlung im September 2019. Er fasst 
die Arbeit des vergangenen Kalenderjahres zusammen und gibt Auskunft über die verschiedenen 
Arbeitsbereiche und Projekte des Dach- und Fachverbands. 
 

Der Geschäftsbericht gilt damit als herzliche Einladung zur Nach-Lese und zeugt von einem inte-
ressanten, arbeitsreichen und erfolgreichen Jahr 2018 oder mit den Worten von Henry Ford ge-
sprochen: „Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen 
willst.“ 
 

Die Struktur des Berichtes geleitet durch alle Geschäftsfelder im Rahmen der satzungsgemäßen 
Ziele des Landesverbands bzgl. Arbeitsauftrag, Zielstellung und Umsetzung, benennt Rahmungen 
sowie Wirkung und Effekte der AGJF Sachsen und für ihre Mitgliedsorganisationen. Ebenfalls wer-
den die Förderung sowie die erreichten Adressatengruppen ausgewiesen.  
 

Wir können auf eine beständige und leistungsfähige Arbeit der Leitungs- und Koordinierungsstelle 
in 2018 zurückblicken. Dieser Geschäftsbereich mit seinen Bestandteilen Grundlegende Leistun-
gen, Fortbildung/Fachberatung sowie Fachmagazin CORAX/Öffentlichkeitsarbeit bildet die Grund-
lage für die Dach- und Fachverbandsarbeit und ist Ausgangspunkt für alle weiteren projektbezo-
genen Aktivitäten.  
 
Mit den aktuellen dreijährigen Projekten connect und uferlos ist es uns gelungen, Arbeitsbereiche 
und Themenschwerpunkte im Kontext von Flucht/Asyl/Migration und Internationaler Jugendar-
beit vorzuhalten, damit auf gegenwärtige gesellschaftliche Herausforderungen zu reagieren und 
Unterstützungsangebote für unsere Mitgliedsorganisationen und andere Akteur*innen der Kin-
der- und Jugendarbeit und angrenzende Arbeitsfelder zu formulieren.  
 
 

Durch das Projekt „international scouts - Neue Wege für die internationale Jugendarbeit“ und die 
Strategische Partnerschaft „EEOB – Eastern Europe Open Boundaries“ konnte der Arbeitsbereich 
Internationale Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren erweitert werden. Synergien erga-
ben sich in Zusammenarbeit mit dem Projekt „uferlos - Kampagne zur Aktivierung der Internatio-
nalen Jugendarbeit im Freistaat Sachsen“, welches durch die Anbindung an den Fortbildungsbe-
reich fachliche Unterstützung erhielt. Im Rahmen von Fachkräfteaustauschen konnten internatio-
nale Beziehungen zu Partnerorganisationen in Vietnam und Nepal bestätigt und zu weiteren Part-
nerorganisationen in Israel und Bosnien-Herzegowina neu aufgenommen werden. 
 

In 2018 wurde die projektübergreifende Zusammenarbeit an fachlich-thematischen Schnittstellen 
im Geschäftsbereich MUT fortgeführt und weiterentwickelt. Mit dem Projekt „MUT – Rassis-
musprävention und Strategien gegen gruppierungsbezogene Ablehnungen“ wurde in 2018 unsere 
thematische Schwerpunktsetzung im Themenfeld der Demokratieentwicklung und Präventionsar-
beit ausgebaut. Zudem setzte das dreijährige Modellprojekt „MUT – Interventionen. Geschlechter-
reflektierende Präventionen gegen Rassismus im Gemeinwesen“ im Rahmen des Bundespro-
gramms „Demokratie leben!“ seine Arbeit fort. Als Partnerorganisation wirkte die AGJF Sachsen 
an dem Vorhaben „Land in Sicht! Demokratiegestaltung innovativ qualifizieren“ unter Federfüh-
rung der Hochschule Esslingen weiterhin mit. 
 

Das dreijährige Verbundvorhaben „be/pe/so - Berufswege und vorausschauende, nachhaltige Per-
sonalentwicklung in der Sozialwirtschaft“ wurde im April 2018 beendet und die Arbeitsergebnisse 
der Fachöffentlichkeit präsentiert.  
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Mit dem Projekt „Gesundes Aufwachsen stärken – Forschungsvorhaben zur allgemeinen Gesund-
heitsförderung in der Jugendarbeit“ nahm die AGJF Sachsenbeginnend im August 2018 das Thema 
Primärprävention bei Kindern und Jugendlichen in Leistungsangeboten der Kinder- und Jugendar-
beit in den Blick. 
 

Im Jahresverlauf 2018 wurden verschiedene jugendpolitische Statements entwickelt und veröf-
fentlicht, die den „Qualitätsdiskurs Jugendarbeit“ fortsetzten und mit der wir uns in die Fachdis-
kussion auf Landes- und Bundesebene einbrachten. Wir freuen uns über die eingegangenen Feed-
backs dazu und bitten auch künftig um Ihre/eure Mitwirkung und Mitarbeit, ebenso wie um kriti-
sche Anregungen und Gespräche u.a. im Rahmen der Mitgliederversammlung. Mit der Fachar-
beitsgruppe „Jugendarbeit stärken“ verfolgen wir seit November 2016 das Ziel, in einem beteili-
gungsorientierten Prozess, die Situation der Jugendarbeit genauer zu reflektieren und fachliche 
Standards für die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen zu diskutieren. 
 
Als Dach- und Fachverband waren und sind wir mit unseren Angeboten in allen Landkreisen und 
kreisfreien Städten des Freistaats wirksam und sichtbar. Unsere Mitgliedsorganisationen sind in 
allen Gebietskörperschaften Sachsens verortet und leisten bei aller Verschiedenheit und Eigen-
ständigkeit als rechtsfähige Organisationen Angebote der Offenen Jugendarbeit gemäß §11 sowie 
verschiedenste andere Leistungen nach SGB VIII. Wir bieten Fortbildung, Beratung und initiieren 
modellhafte Projekte für und mit sozialpädagogische/n Fachkräfte/n und freien und öffentlichen 
Trägern der Jugendhilfe. Dabei gilt es in besonderem Maße, die Belange und Perspektiven von 
Kindern und Jugendlichen in den Blick zu nehmen und aktuelle gesellschaftliche Herausforderun-
gen, die Einfluss auf die Bedingungen des Aufwachsens junger Menschen in Sachsen haben, wahr-
zunehmen. 
 
Mit Ihnen/euch als Vertreter*innen unserer Mitgliedsorganisationen verbinden wir uns über the-
men- und anlassbezogene Kontakte, über Fachveranstaltungen und den regelmäßigen Austausch. 
Impulse für die Bildungsarbeit, Anregungen und Kritik nehmen wir weiter sehr gern aus der Praxis 
auf. Die Beteiligung und die Rückmeldungen, die wir so erhalten, sind wertvoll und unterstützen 
maßgeblich die Ausrichtung unserer Arbeit auf Landesebene und die Justierung unserer Angebote.  
 
Im Rahmen der Mitgliederversammlung im September 2019 besteht die Möglichkeit der persön-
lichen Begegnung, zu der wir erneut ganz herzlich einladen. Der Vorstand sowie der Großteil der 
Mitarbeiter*innen der AGJF-Geschäftsbereiche und -Projekte sind an diesem Tag anwesend und 
freuen sich auf den Dialog. Zudem erfolgt turnusmäßig die Vorstands- und Revisionswahl, die vom 
ehrenamtlichen Engagement von Menschen aus den Reihen der Mitgliedsorganisationen lebt. 
 
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Förderern, der Mitgliedschaft und allen Mitarbeitenden, die 
unsere Dach- und Fachorganisation haupt-, neben- und ehrenamtlich mit hohem Engagement und 
professionellem Agieren tragen.  
 
Eine gute Lektüre wünscht, im Namen von Vorstand und Mitarbeiter*innen 
 
 
gez.  
Anke Miebach-Stiens 
Geschäftsführung  
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1 Geschäftsbereich  
Grundlegende Leistungen 

 

1. Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs 
Die AGJF Sachsen e.V. versteht sich als Dach- und Fachverband und leistet Lobbyarbeit in der Kin-
der- und Jugendhilfe, insbesondere für die (Offene) Kinder- und Jugendarbeit. Damit sehen wir 
uns als ein Sprachrohr für Einrichtungen, Initiativen und Organisationen, die Kinder- und Jugend-
hilfe in Sachsen leisten, insbesondere für unsere mit Stand vom 31.12.2018 insgesamt 105 Mit-
gliedsorganisationen, die in allen Landkreisen bzw. kreisfreien Städten verortet sind. Die Zielstel-
lung der AGJF Sachsen e.V. ist in der Satzung verankert.  
 
Auszug aus der Satzung (letzte Äderung per 12.08.2016):  
Die AGJF orientiert sich an den Zielen und Aufgaben des SGB VIII. Die Umsetzung dieser Zielset-
zungen erfolgt insbesondere durch den § 2 Satzungszweck 
 
(1) Integration der offenen Kinder- und Jugendarbeit in gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge, 
(2) die Durchführung von Veranstaltungen, die über den Wirkungskreis einer Jugendfreizeitstätte 

bzw. einer Arbeitsgemeinschaft hinausgehen und dem allgemeinen Interesse dienen, 
(3) die Förderung des Erfahrungsaustausches zwischen den Mitgliedern und deren Einrichtungen 

in Sachsen sowie vergleichbaren Einrichtungen außerhalb Sachsens sowie der Aufbau einer 
überregionalen Informations- und Beratungsstruktur für die offene Kinder- und Jugendarbeit 
und deren Vernetzung zu anderen sozialen Bereichen im Freistaat Sachsen, 

(4) Förderung und Durchführung von Aus- und Weiterbildung von auf dem Gebiet der Jugend- und 
Jugendsozialarbeit Tätigen, sowie Zusammenarbeit mit den Ausbildungsstätten zur Förderung 
des Berufsnachwuchses für Kinder- und Jugendarbeit, 

(5) die Entwicklung und Durchführung von Modellprojekten und Initiativen der Kinder- und Ju-
gendarbeit. 

 
2. Beschreibung der Zielstellung 
Die fachlichen Anforderungen an eine zeitgemäße Soziale Arbeit und damit an Aus- und Fortbil-
dung der sozialpädagogischen Fachkräfte entwickeln sich stetig. Die Handlungsvollzüge in den Ein-
richtungen der Jugendhilfe sollen trotz veränderter Bedingungen begründet, geleitet sowie mit 
einem erkennbaren sozialpädagogischen Profil ausgestattet sein. Dies stellt eine große Herausfor-
derung für die Träger und ihre Fachkräfte dar. 
Dabei möchte die AGJF Sachsen gemäß ihrem Leitbild seit ihrem Bestehen fachliche Begleitung, 
Beratung und Information leisten.  
 
Unser Handeln orientiert sich an folgenden Motiven: 
1. Die AGJF ist Fach- und Serviceorganisation für Jugendarbeit und Jugendhilfe in Sachsen.  
2. Wir sind überzeugt, dass professionelle soziale Arbeit hohen fachlichen Ansprüchen gerecht 

werden muss. 
3. Unser Ziel ist die Sicherung der Qualität in der Jugendhilfe, insbesondere die Erhöhung der 

fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiter*innen in diesem Bereich. 
4. Wir achten die Fähigkeiten, Erfahrungen und Bedürfnisse unserer Partner*innen als eine wich-

tige Seite des Arbeits-, Lern- und Kooperationsprozesses. 
5. Die Grundlage unserer Arbeit sind beteiligungsorientierte und basisnahe Angebote. 
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6. Wir greifen innovative Ideen, Theorien, Bildungs- und Handlungsansätze auf und machen sie 
der Jugendarbeit und Jugendhilfe zugänglich. 

7. Wir arbeiten prozess-, handlungs- und selbsterfahrungsorientiert sowie geschlechtsreflektiert. 
8. Unser Handeln basiert auf einem humanistischen Menschenbild, der hohen fachlichen Kompe-

tenz und der wertschätzenden, vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Mitarbeiter*innen der 
AGJF Sachsen.  

9. Wir würdigen die Diversität von Menschen in unserer Arbeit. Deshalb stehen wir für eine diver-
sitätsbewusste Bildungs- und Jugendarbeit ein und entwickeln sie, ausgedrückt in professionel-
lem Handeln, Sprache und Schrift, weiter. 

 
Die Rahmenbedingungen in der Jugendhilfe verändern und entwickeln sich stetig. In Auseinander-
setzung mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, den Berichten von guter, gelingender 
Praxis und unter Berücksichtigung von Ergebnissen aus verschiedenen Studien (wie z.B. JIM, KIM) 
und relevanten Berichten (zuletzt 15. Kinder- und Jugendbericht des Bundes) sowie durch den 
Austausch mit den sozialpädagogischen Fachkräften und Einrichtungen überprüfen wir fortlau-
fend unsere Arbeitsansätze und entwickeln diese weiter. Dabei gilt es auch, sich ändernde Rah-
menbedingungen und Veränderungen im Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in den Blick 
zu nehmen. In diesem Zusammenhang beteiligt sich die AGJF Sachsen am sächsischen Diskurs um 
eine Eigenständige Jugendpolitik und veröffentlicht Stellungnahmen zu jugendpolitischen Fragen 
und Entwicklungen, vgl. https://www.agjf-sachsen.de/qualitaetsdiskurs.html. Hierbei nehmen wir 
die Impulse der Fachpraxis in den Blick, wie z.B. die Rückmeldungen aus unseren Mitgliedsorgani-
sationen sowie von Teilnehmenden an unseren Fortbildungsveranstaltungen. Ebenso sind die 
Feedbacks aus den Zusammenkünften von Facharbeitsgruppen, Projektbeiräten und unserem 
Fachbeirat sowie die Reflektionen mit Kooperationspartner*innen und Fachstellen beachtens-
wert.  
Im Rahmen der sog. Grundlegenden Leistungen vertreten wir unsere Mitgliedsstruktur auf Lan-
desebene, bringen uns in die fachpolitische Gremienarbeit aktiv und kontinuierlich ein, vernetzen 
uns mit anderen Akteur*innen, agieren als Herausgeberin des CORAX-Fachmagazins und veröf-
fentlichen Fachbeiträge und Statements auch in Publikationen Dritter. Monatlich erscheint ein 
Newsletter der AGJF Sachsen mit aktuellen Informationen aus den Arbeitsbereichen und Projek-
ten sowie zu aktuellen Entwicklungen der Jugendarbeit, vgl. https://www.agjf-sach-
sen.de/newsletter.html.  
 
3. Zielgruppen 
Die AGJF Sachsen e.V. ist als Dachverband in allen zehn Landkreisen und den drei kreisfreien Städ-
ten mit Mitgliedsorganisationen vertreten, wie der nachfolgenden Übersicht (mit Stand vom 
31.12.2018) zu entnehmen ist.  
Deutlich wird weiterhin, dass das fachliche Portfolio der Leistungsangebote unserer Mitgliedsor-
ganisationen sich in den letzten Jahren sehr vielfältig weiterentwickelt hat. So sind die Mitglieder 
in den verschiedensten Bereichen der Jugendhilfe tätig und zum Teil auch in anderen Arbeitsfel-
dern der Sozialen Arbeit. Das Verbindende besteht bei aller Unterschiedlichkeit im Tätigkeitsfeld 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Grundlage der Aufnahme als Mitglied der AGJF Sachsen 
bildet die Satzung in ihrer gültigen Fassung, Download unter https://www.agjf-sachsen.de/die-
agjf-sachsen.html, gemäß § 4 (2): „Mitglied der AGJF können freie und öffentliche Träger werden, 
die Jugend- und Freizeitstätten unterhalten und/ oder offene Kinder- und Jugendarbeit in Sachsen 
betreiben und/ oder fördern.“ 

https://www.agjf-sachsen.de/qualitaetsdiskurs.html
https://www.agjf-sachsen.de/newsletter.html
https://www.agjf-sachsen.de/newsletter.html
https://www.agjf-sachsen.de/die-agjf-sachsen.html
https://www.agjf-sachsen.de/die-agjf-sachsen.html
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Die AGJF Sachsen adressiert als Landesverband in ganz Sachsen Akteur*innen der Kinder- und Ju-
gendhilfe. Über die spezifischen Teilnahmebedingungen und Formate für die Mitgliedsorganisati-
onen hinaus, erreicht die AGJF Sachsen sozialpädagogische Fachkräfte in Sachsen durch die offen 
ausgeschriebenen Fortbildungsangebote, durch Abonnent*innen und Adressat*innen des CORAX-
Fachmagazins, durch verschiedene Kooperationen sowie durch ihre Projektarbeit zu verschiede-
nen Fachthemen und ist damit als Fachverband wirksam. 

Die Mitgliederentwicklung (Freie und Öffentliche Träger, keine Einzelpersonen) ist mit einigen Zu- 
und Abgängen in den letzten 10 bis 15 Jahren relativ stabil geblieben. Die territoriale Verteilung 
der AGJF-Mitgliedsorganisationen auf die Gebietskörperschaften im Freistaat Sachsen (mit Stand 
vom 31.12.2018) ist aus der folgenden Abbildung ersichtlich. 
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In 2018 wurden zwei neue Mitgliedsorganisationen im Rahmen der Mitgliederversammlung auf-
genommen, ein weiterer Träger erhielt die vorläufige Mitgliedschaft bis zur Bestätigung in der 
nächsten Mitgliederversammlung und zählt deshalb (noch) nicht zu den 105 ordentlichen Mitglie-
dern. Zum Jahresende 2018 erklärte eine Mitgliedsorganisation ihren Austritt. 
Zielgruppen für die Erbringung der Grundlegenden Leistungen sind darüber hinaus sächsische Or-
ganisationen im Wirkungsfeld der Kinder- und Jugendarbeit/-hilfe, Vertreter*innen aus Politik, 
Verwaltung und Wissenschaft, mit denen auch in Form von Kooperationen zusammengearbeitet 
wurde, sowie Akteur*innen der Jugendhilfe. Weitere Zielgruppen, wie Teilnehmer*innen an Bil-
dungsmaßnahmen, Multiplikator*innen und Mitarbeiter*innen der Jugendhilfe und Jugendarbeit 
sowie Kinder und Jugendliche im Freistaat Sachsen und Fachkolleg*innen aus anderen Professio-
nen, ergeben sich aus den konkreten Zielstellungen in den Geschäftsbereichen und modellhaften 
Projekten der AGJF Sachsen, auf die a.a.O. konkreter verwiesen wird. In den letzten Jahren wurde 
deutlich, dass die Nutzer*innen der ausgeschriebenen Fortbildungs- und Beratungsangebote und 
entsprechende Anfragen für Inhouse-Seminare, Moderation etc. zu anwachsenden Teilen aus 
ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe kommen, was die Wahrnahme 
als leistungsfähiger Fachverband in der Jugendhilfe ausdrückt. 
 
4. Umsetzung der durchgeführten Maßnahmen 
Die grundlegenden und kontinuierlichen Leistungen, die durch die AGJF Sachsen erbracht werden, 
sind im Folgenden exemplarisch beschrieben, anhand der Gremienarbeit auf Landes- und Bundes-
ebene, der Lobbyarbeit, der Mitgliederbindung und -beteiligung, der Vorstandsarbeit, der Arbeit 
des Fachbeirates der AGJF Sachsen, der Zusammenarbeit der Geschäftsbereiche und Projekte so-
wie fachlicher Kooperationen. 
 
Gremienarbeit auf Landes- und Bundesebene, Lobbyarbeit 
Die Mitgliedsorganisationen wurden in 2018 kontinuierlich durch die Geschäftsführung mit der 
Mitwirkung als stimmberechtigtes Mitglied im Landesjugendhilfeausschuss in der 6. Legislaturpe-
riode vertreten. Dieser tagte in 2018 viermal. Protokolle und Beschlussvorlagen finden sich unter 
https://www.landesjugendamt.sachsen.de/11230.html. Die Geschäftsführung beteiligte sich 
ebenfalls an der deutlich aufwendigeren Mitarbeit im Unterausschuss 1 (Jugendhilfeplanung/ Ju-
gendarbeit/ Jugendpolitik) sowie Unterausschuss 3 (Hilfen zur Erziehung/ Kinderschutz) und 
brachte Positionen und Perspektiven der Mitgliedsorganisationen sowie des aktuellen Fachdiskur-
ses kontinuierlich ein. In diesem Kontext ist die aktive Mitwirkung in der bereits im Vorjahr neu 
gegründeten Unterarbeitsgruppe „Situation der Jugendarbeit im Freistaat Sachsen" zur Umset-
zung des Beschlusses 6/2016 LJHA zu benennen, in deren Ergebnis das Situationspapier veröffent-
licht wurde, vgl. https://www.landesjugendamt.sachsen.de/download/Verwaltung/lja_Situa-
tion%20der%20Jugendarbeit.pdf.  

Landkreis Anzahl Landkreis Anzahl

Bautzen 5 Meißen 4

Chemnitz, Stadt 21 Mittelsachsen 8

Dresden, Stadt 17 Nordsachsen 4

Erzgebirgskreis 5 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 5

Görlitz 4 Vogtlandkreis 5

Leipzig 2 Zwickau 8

Leipzig, Stadt 17

https://www.landesjugendamt.sachsen.de/11230.html
https://www.landesjugendamt.sachsen.de/download/Verwaltung/lja_Situation%20der%20Jugendarbeit.pdf
https://www.landesjugendamt.sachsen.de/download/Verwaltung/lja_Situation%20der%20Jugendarbeit.pdf
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Die Mitarbeit im LJHA geht deutlich über das Arbeitsfeld der Jugendarbeit hinaus. Dies widerspie-
gelt auch die Vielfalt der Themen im Rahmen der LJHA-Sitzungen in 2018. Dies waren u.a. die 
Befassung mit dem Bericht über die Arbeit der Kompetenz- und Beratungsstelle »Maßnahmen für 
Kinder mit Lern- und Lebenserschwernissen« des ESF-Projektes „Kinder stärken“, die Befassung 
mit dem Entwurf der Förderrichtlinie des SMS zur Förderung von Kinderschutz und Frühen Hilfen 
im Freistaat Sachsen (FRL Präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen), die Befassung mit den Vor-
schlägen des Ministerpräsidenten zur Verbesserung der frühkindlichen Bildung in seiner Regie-
rungserklärung vom 31. Januar 2018. Zudem erfolgte eine intensive Befassung mit dem Regie-
rungsentwurf zum Doppelhaushalt 2019/2020 sowie mit der Berichterstattung zur Förderung aus 
EU-Mitteln für den Bereich der Jugendhilfe in Sachsen im Rahmen der jeweiligen Haushaltsdiskus-
sion. 
Vom LJHA wurden u.a. Stellungnahmen zum Entwurf einer Geschäftsordnung des Sächsischen 
Landesbeirates für die Belange von Familien, zum Entwurf der Änderung der Richtlinie des SMS 
zur Förderung von Schulsozialarbeit im Freistaat Sachsen (FRL Schulsozialarbeit), zum Entwurf der 
Novellierung der Verordnung des SMK über Zuweisungen an allgemeinbildende Schulen mit Ganz-
tagsangeboten (Sächsische Ganztagsangebotsverordnung – SächsGTAVO) und zum Entwurf eines 
Gesetzes über den Jugendarrestvollzug im Freistaat Sachsen verabschiedet. Des Weiteren be-
fasste sich der LJHA mit einer Vielzahl von Themenbereichen, die die Betreuung und Qualitätsent-
wicklung von Kindertagestätten (UA 2) in Sachsen betreffen. 
In Vorbereitung der Hauptausschusssitzungen erfolgten mit dem Vorstand, im Team und mit Ver-
treter*innen freier Träger Arbeitstreffen und Abstimmungen. Positiv wird weiterhin der Austausch 
mit den jugendpolitischen Sprecher*innen im Fachbeirat und bei Arbeitstreffen mit dem Forum 
Jugendarbeit Sachsen, welches als freiwilliger Zusammenschluss von landesweiten freien Trägern 
agiert, wahrgenommen. 
Seit 2014 nehmen ein Mitglied des Vorstands bzw. die Geschäftsführerin an verschiedenen Part-
nerveranstaltungen teil, die im Rahmen des Monitoringausschussverfahrens für das Operationelle 
Programm ESF im Freistaat Sachsen stattfanden. Die AGJF Sachsen ist seit Februar 2015 für den 
Bereich Jugendhilfe als Partnerorganisation in den Begleitausschuss für das Operationelle Pro-
gramm ESF in Sachsen in der Förderperiode 2014-2020 aufgenommen. In 2018 erfolgte erneut 
die Teilnahme. Auch dieses Arbeitsfeld geht weit über die Belange der Dachverbandsarbeit hinaus. 
 
Die Mitarbeiter*innen der AGJF Sachsen arbeiteten in verschiedenen Arbeitskreisen, -gruppen 
und Gremien mit und nahmen die Lobbyarbeit damit in verschiedenen Bereichen wahr. Stellver-
tretend sind in diesem Kontext die landes- und bundesweite Vernetzung mit unseren Partneror-
ganisationen unter dem Dach der BAG OKJE e.V., die Kooperationen in Sachsen und ebenfalls bun-
desweit im Handlungsfeld des Geschäftsbereichs MUT sowie die landesweiten Netzwerktreffen 
im Handlungsfeld des Projekts connect zu nennen.  
Auf Landesebene ist das Forum Jugendarbeit Sachsen ein wichtiger Ort für den fachlichen Aus-
tausch der Träger. In 2018 fanden regelmäßig gemeinsame Treffen statt sowie ein loser Austausch 
am Rand der LJHA-Sitzungen bzw. im Kontext anderer gemeinsamer Veranstaltungen.  
Eine wichtige Zusammenarbeit findet auch trägerübergreifend beim Entstehen des CORAX –Fach-
magazin für Kinder- und Jugendarbeit statt, welches neben anderen Medien eine fachspezifische 
regelmäßige Information und Öffentlichkeitsarbeit für das Arbeitsfeld gewährleistet. Uns ist dabei 
wichtig, dass die Themen vielfältig gestaltet und die Beiträge aus verschiedenen Perspektiven zu-
sammengetragen werden, um ein möglichst breites Bild aktueller Fachdiskurse im CORAX abzubil-
den.  
Die AGJF Sachsen ist selbst Mitglied verschiedener landesweiter Träger, dem LJBW e.V., der LAG 
Jungen- und Männerarbeit e.V., dem LAK Mobile Jugendarbeit e.V. und der LAG Schulsozialarbeit 
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e.V. Diese Fachorganisationen hatten wesentliche Wegmarken in ihrer Entstehung gemeinsam mit 
und unterstützt von der AGJF Sachsen beschritten. Daher besteht eine starke fachliche wie per-
sönliche Verbundenheit und gegenseitiges Interesse. Manche landesweite Träger sind Mitglieds-
organisationen in der AGJF Sachsen, mit weiteren unterhalten wir rege Arbeitsbeziehungen, wo-
mit eine themenspezifische und fachbezogene Vernetzung auf Landesebene auch weiterhin gesi-
chert ist. 
Zu den demokratischen Fraktionen des Landtags gab es auch in 2018 erneut verschiedene Arbeits-
kontakte und fachlichen Austausch. Dies fand in Form von persönlichen Gesprächen und durch 
die Zusammenarbeit in Gremien wie dem Fachbeirat der AGJF Sachsen, dem LJHA und am Rande 
von eigenen sowie Fachveranstaltungen von Dritten statt. Auch im Kontext der Veranstaltungs-
reihe #lassunsreden zur Entwicklung einer Eigenständigen Jugendpolitik sowie bei der Umsetzung 
des FKA Israel erfolgte eine rege und partnerschaftliche Zusammenarbeit in 2018, insbesondere 
mit den jugendpolitischen Sprechern der Regierungsfraktionen.  
Die AGJF Sachsen e.V. beteiligt sich nach ihren Möglichkeiten auch am bundesweiten Jugendhilfe-
Diskurs über ihre Mitgliedschaft in der Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendein-
richtungen (BAG OKJE e.V.). Hier wurde in der Mitgliederversammlung 2018 die Geschäftsführerin 
erneut als Vorstandsmitglied in Funktion der Kassiererin gewählt. Die bestehenden Arbeitskon-
takte zu Landesverbänden (wie AGOT NRW, AGJF Baden-Württemberg, Fachverband Jugendsozi-
alarbeit Brandenburg) wurden 2018 u.a. auf fachlicher Ebene durch einen Fachkräftebesuch in 
Sachsen, durch Begegnungen bei Arbeitstreffen des Kooperationsverbunds OKJA, die Mitgestal-
tung an der Jahrestagung der BAG sowie die Anbahnung eines Kooperationsprojektes ausgebaut. 
Durch die Mitwirkung im Bundesverband ist die AGJF Sachsen an den jugendpolitischen Diskurs 
auf Bundesebene angeschlossen, hat Zugang ins Fachressort des BMFSFJ und zur AGJ, vernetzt 
sich mit den anderen landesweiten Trägern unter dessen Dach und partizipiert an deren Erfahrun-
gen im Rahmen des gegenseitigen Austauschs. Zudem kommen der Jugendarbeit in Sachsen die 
bundesweit verhandelten Standards, Fachdiskurse/-themen (OJA, SGB VIII) und Rahmenverträge 
(Bernhard-Assekuranz, GEMA/ MPLC) zugute. Die Fachzeitschrift OJA wurde auch in 2018 über die 
Netzwerkstrukturen der AGJF Sachsen beworben und unseren Mitgliedsorganisationen digital im 
Log-in Bereich zur Verfügung gestellt. 
Die AGJF Sachsen e.V. ist außerdem bundesweit angeschlossen durch die Mitgliedschaft im Deut-
schen Kinderhilfswerk (DKHW). 
 
Bindung und Beteiligung der Mitgliedsorganisationen  
Die turnusmäßige Mitgliederversammlung der AGJF Sachsen e.V. fand im August 2018 bei einer 
unserer Mitgliedsorganisationen im Kraftwerk e.V. statt. Sie diente einerseits dem Berichtswesen 
(Vorstands-, Geschäfts- und Finanzbericht 2017) und der Berichterstattung der Revisor*innen. An-
dererseits wurde die Planung für das laufende Jahr (Beschluss Haushaltsplan 2018) vorgestellt. 
Innerhalb der Mitgliederversammlung fand ein unmittelbarer Austausch zwischen Landes- und 
örtlicher Ebene statt. Erneut nutzten wir die Gelegenheit zur Rückkopplung, zum persönlichen 
Kontakt und fachlichen Austausch mit Vertreter*innen der Mitgliedsorganisationen. Aktuelle Pro-
jektvorhaben wurden vorgestellt und Fragestellungen mit den Teilnehmenden diskutiert.  
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Bezüglich der Mitgliedsbeiträge und den damit verbundenen Leistungen konnte in 2018 Verläss-
lichkeit erhalten bleiben. Aufgrund der Investitionen in den erlebnispädagogischen Materialpool 

konnte dieser attraktiver, auch für 
die Mitgliedschaft, gestaltet wer-
den. Für einzelne, neu aufgenom-
mene Mitgliedsorganisationen 
wurde das Verfahren der Anerken-
nung als Träger der freien Jugend-
hilfe nach § 19 (2) LJHG umgesetzt. 
In diesem Zusammenhang bieten 
wir Beratung und Begleitung in der 
Erstellung, Überarbeitung und Im-
plementierung von Schutz- und 
Präventionskonzepten an. Erfreu-
lich ist, dass sowohl die Bildungs-
angebote als auch die Angebote 

der modellhaften Projekte von unseren Mitgliedsorganisationen aktiv genutzt werden. Zwei Mit-
gliedsorganisationen konnten im Rahmen der Mitgliederversammlung neu aufgenommen wer-
den, ein Mitglied vorläufig und ein Mitglied trat zum Jahresende aus, bei diesem erlischt die Aner-
kennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 19 (2) LJHG, was dem Landesjugendamt Sachsen 
und dem jeweiligen örtlichen Jugendamt angezeigt wurde. 
An die Mitgliederversammlung wurde 2018 eine Informationsveranstaltung zum GEMA-Rahmen-
vertrag, unterstützt von der BAG OKJE e.V., umgesetzt, die rege Resonanz fand. Alle Informationen 
und Materialien zur GEMA stehen den Mitgliedsorganisationen im Log-in Bereich zur Verfügung.  
Unsere Mitgliedsorganisationen werden regelmäßig informiert und partiell in Arbeitsprozesse, wie 
bspw. in die Arbeit von Fachgruppen eingebunden. Je nach Nutzungsgrad partizipieren Vertre-
ter*innen von Mitgliedsorganisationen in unterschiedlicher Form und Intensität an den Leistungs-
angeboten der AGJF Sachsen. Möglichkeiten der Zusammenarbeit bestehen ebenso in den Ange-
boten zur Qualifizierung, Coaching und Beratung unserer Projekte.  
Die Mitgliedsorganisationen erhielten Informationen zu Fortbildungsveranstaltungen und Einla-
dungen zu Fachtagen, Informationen zu aktuellen Entwicklungen, zu Themen aus dem Landesju-
gendhilfeausschuss (LJHA) und zu Entwicklungen auf der Bundesebene. Die fachliche Arbeit von 
Mitgliedsorganisationen unterstützte die AGJF Sachsen bspw. in Beratungsprozessen, durch die 
Übernahme von Moderationsaufgaben und bei Kooperationsvorhaben. Zudem werden verschie-
dene Rabatte und Vergünstigungen gewährt. 
Eine besondere Zusammenarbeit erfolgte auch weiterhin mit der JUST Jugendstiftung Sachsen im 
Format #lassunsreden-Jugendzeit zur Eigenständigen Jugendpolitik und durch die Mitwirkung in 
der Arbeitsgruppe EJP vgl. http://lassunsreden.info/ und den Fachaustausch mit der Fachstelle 
Freiwilligendienste Sachsen zum Engagement junger Menschen und deren Anknüpfungspunkten 
zur Jugendarbeit. 
 
Vorstandsarbeit  
Insgesamt zählt der Vorstand seit seiner Neuwahl in 2017 sieben Mitglieder, davon drei Funkti-
onsträger*innen (Vorsitzende, Stellvertreter, Schatzmeisterin) sowie vier Beisitzer*innen, zudem 
ist ein beratendes Mitglied tätig. Einige Vorstandsmitglieder waren bereits in der vorhergehenden 
Legislatur tätig, was eine Kontinuität ermöglicht. Für den Vorstand sind immer zwei Personen 
zeichnungsberechtigt. Der Vorstand arbeitet auf der Grundlage seiner Geschäftsordnung. Er 
setzte satzungsgemäß fortlaufend eine hauptamtliche Geschäftsführung ein. In den letzten Jahren 

http://lassunsreden.info/


AGJF Sachsen e.V. Geschäftsbericht 2018 11 

 

hat sich eine Vorstandspatenschaft für je einen Arbeits-/Geschäftsbereich der AGJF Sachsen pro 
Vorstandsmitglied entwickelt. In 2018 erfolgten monatliche Vorstandssitzungen, jährliche Mitar-
beitergespräche und ein bereichsbezogener Fachaustausch. 
Vorstandsmitglieder nahmen erneut als Vertreter*innen der AGJF Sachsen an landes- und bun-
desweiten Veranstaltungen und Fachtagen teil. Die Antragstellung für die kommende Förderperi-
ode wurden im Vorstand abgestimmt, ebenso das Berichtswesen zum Vorjahr sowie der vorläufige 
Haushaltsplan. Neue Vorhaben, wie das aktuelle Forschungsprojekt, wurden thematisch in den 
Beratungen reflektiert sowie Antragsstellungen, Widersprüche und Personalentscheidungen ab-
gestimmt. Vertreter*innen des Vorstands traten im Rahmen der Fachbeiratssitzungen in den Aus-
tausch mit Landespolitik, Fachwissenschaft und wirkten in Gremien mit. 
Die Berichterstattung des Vorstands über die in 2018 geleistete Arbeit erfolgt im Vorstandsbericht 
zur Mitgliederversammlung. 
 
Arbeit des Fachbeirats der AGJF Sachsen  
Der Fachbeirat der AGJF Sachsen trifft sich zu zwei Arbeitstreffen pro Jahr. Die Zusammenarbeit 
ist in einer Geschäftsordnung geregelt. Zum Beirat zählen Vertreter*innen der Wissenschaft, Po-
litik und Verwaltung und der Fachöffentlichkeit. Die Fachbeiräte wurden vereinbarungsgemäß 
zum Arbeitsstand der AGJF Sachsen e.V. schriftlich informiert und zu Fachveranstaltungen einge-
laden. Hier werden insbesondere Fachthemen der Leitungs- und Koordinierungsstelle bespro-
chen. In 2018 waren dies u.a. der wachsende Fachkräftebedarf und die Personalentwicklung in 
Sachsens Jugendhilfe, das Thema Primärprävention in der Jugendarbeit, die Befassung mit dem 
Positions- und Diskussionspapier „Für eine Jugendarbeit im Sinne der Emanzipation“, mit der prob-
lematischen Fördersituation aus Landesmitteln für die geplanten Bildungsmaßnahmen 2018 zu 
Beginn des Jahres, ein Fachdialog: Verortung von Jugendarbeit zwischen Lebensweltorientierung, 
GWA, Beziehungsarbeit und Freizeitangebot sowie die Reflexion der Erfahrungen aus der Bera-
tungstätigkeit zur Stärkung der IJA in der Fachpraxis und als Träger von solchen Maßnahmen. 
 
Zusammenarbeit der Geschäftsbereiche und Projekte 
Die Struktur der Mitarbeiter*innen-Konferenz (MAK), die viermal im Jahr umgesetzt wird, sowie 
die regelmäßig einmal monatlich durchgeführten Koordinierungstreffen mit je einem/r Vertre-
ter*in aus allen Geschäftsbereichen haben sich auch in 2018 bewährt und tragen zur internen 
Vernetzung bei. In 2018 wurden die Arbeitsstruktur und das Organigramm auf die aktuellen Erfor-
dernisse angepasst, um die Anbindung der Geschäftsbereiche und Projekte zu sichern. Eine enge 
Abstimmung erfolgte für jeden Arbeitsbereich im Rahmen regelmäßiger Controllinggespräche mit 
der Geschäftsführung und Verwaltung.  
Das Kennen der verschiedenen, aktuellen Arbeitsinhalte und der kontinuierliche und unmittelbare 
fachliche Austausch der Mitarbeiter*innen sind uns nach wie vor wichtig. Aufgrund der unter-
schiedlichen Arbeitszusammenhänge, der Reisetätigkeit und Gehstruktur in den unterschiedlichen 
Leistungsbereichen und Projekten ist der unmittelbare Arbeitskontakt nicht selbstverständlich 
herstellbar. Daher sind Gelegenheiten, die den Zusammenhalt, die interne Kooperation, das The-
matisieren von Schnittstellen und die gegenseitige Unterstützung innerhalb der AGJF Sachsen be-
fördern, immer wieder neu zu initiieren. Dies wurde auch in 2018 so gehandhabt. Dazu zählten 
teamübergreifende Arbeitstreffen und Vernetzungsprojekte wie EEOB, die Zusammenarbeit in der 
internen AG Öffentlichkeitsarbeit, der gemeinsame Auftakt zur Fortbildungsplanung 2019, die 
Mitwirkung an Veranstaltungen anderer Bereiche. Zudem wurden zum Ende von Projektlaufzeiten 
nach Möglichkeit Treffen im AGJF-Gesamtteam umgesetzt, um die Ergebnisse intern zu veröffent-
lichen, zu reflektieren und Transfermöglichkeiten zu generieren. Die kollegiale Fallberatung, die 
anlassbezogen umgesetzt wird, bot außerdem Gelegenheit zur Reflexion und Begegnung. In 2018 
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setzte sich das Gesamtteam mit künstlerisch-kreativen Techniken im Rahmen einer Veranstaltung 
auseinander und setzte als zweitägiges Format in der Natur Teamtage gemeinsam um. 
 
Fachliche Kooperationen 
Kooperationspartner*innen waren erneut im Fortbildungs- und Beratungsbereich zuvorderst die 
Referent*innen und Tagungsstätten sowie die freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe in 
Sachsen, die konkrete Bedarfe für Fortbildungs- und Beratungsinhalte signalisierten. Auf der örtli-
chen Ebene gab es Arbeitsbeziehungen zu freien und öffentlichen Trägern verschiedener kreis-
freier Städte und Landkreise. Zudem entwickelten sich intensive Arbeitsbeziehungen mit den Mo-
dellstandorten, den Partnerorganisationen bei Kooperationsveranstaltungen und den Verbund-
partnerorganisationen im Rahmen der thematischen Projektarbeit.  
Durch Beratungsprozesse sowie Moderations- und Referentenaufträge mit Praktiker*innen und 
Student*innen der Jugendhilfe erhielten die Bildungsreferent*innen, die Geschäftsführerin und 
die Projektmitarbeiter*innen Zugang und Einblick in lokale Bezüge und Entwicklungen der Jugend-
hilfe in den verschiedenen Regionen. Insbesondere die Fortbildungs- und Beratungsleistungen der 
AGJF Sachsen wurden wieder rege von hauptamtlichen Sozialarbeiter*innen und -pädagog*innen 
der Jugendhilfe, vor allem auch aus Nichtmitgliedsorganisationen wahrgenommen. Eine wichtige 
Form der Zusammenarbeit stellte die kontinuierliche Kooperation im Rahmen der Arbeit von Fach-
arbeitsgruppen (Netzwerk Prozessbegleitung, FAG Jugendarbeit) dar. Die Arbeitsbeziehungen im 
Rahmen von Wissenschaft-Praxis-Kooperationen mit Hochschulen und Universitäten, die bisher 
nur punktuell und bilateral bestehen, wurden fortgeführt. Eine interne Arbeitsgruppe entwickelte 
in einem Qualitätsentwicklungsprozess ein Qualitätshandbuch Fortbildung für unsere Organisa-
tion. 
Mit dem öffentlichen Träger (LJA) erfolgten erneut Fachaustausch und Fachberatung z.B. zur Ab-
stimmung von Kooperationsvorhaben sowie zu Fachfragen. Anlassbezogene Kontakte und Abstim-
mungen per Telefon/Mail erfolgten mit dem Kommunalen Sozialverband. Die Antragstellung für 
die Leitungs- und Koordinierungsstelle wurde unter Beachtung der gültigen überörtlichen Jugend-
hilfeplanung 2015-2019 auf Grundlage vorhandener Bedarfe sowie der Fachgespräche mit Part-
ner*innen, Fachbeirat und LJA Ende 2018 für das Folgejahr vorbereitet und eingereicht. Darüber 
hinaus wurden Folgeprojekte für 2019/20 über die FRL Weiterentwicklung beantragt und mit dem 
Landesjugendamt drei Kooperationsvereinbarungen dazu abgeschlossen. Die langjährige Zusam-
menarbeit für die internationalen Maßnahmen wird hinsichtlich der Beratung durch den KSV un-
terstützend erlebt. Dennoch ist die IJA hinsichtlich der Rahmungen, des Risikos und des Arbeits-
aufkommens in allen Umsetzungsschritten solcher Maßnahmen aus Trägersicht weiterhin schwie-
rig, was uns auch die Praxis auf örtlicher Ebene anhaltend spiegelt.  
Trotz großer Bemühungen durch die überörtlichen freien Träger, dem Zusammenwirken im Forum 
Jugendarbeit Sachsen und der angezeigten Dringlichkeit, konnte eine Überarbeitung der Förder-
richtlinien (insbesondere FRL Überörtlicher Bedarf in der Fassung von 2010) nicht verzeichnet wer-
den. Positiv ist jedoch, dass der Austausch mit den jugendpolitischen Sprecher*innen und dem 
Fachministerium gelingender erlebt wurde. 
 
5. Rahmenbedingungen  
Die Personalsituation der AGJF Sachsen basiert auf der Förderung der Geschäftsstelle, die als Lei-
tungs- und Koordinierungsstelle (LKS) im Rahmen der FRL Überörtlicher Bedarf zur Sicherung der 
Grundlegenden Leistungen durch das SMS gefördert wird und vom KSV Sachsen als Bewilligungs-
behörde ausgereicht wird. Grundlage bildet neben der Förderrichtlinie die aktuell gültige Überört-
liche Jugendhilfeplanung. Die LKS bildet die grundständige Förderung der hauptamtlichen Kern-
struktur der AGJF Sachsen. Sie ermöglicht die Antragstellung bzgl. weiterer Fördergegenstände, 
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Richtlinien und Programme. Sie ist damit die Grundlage für jedwede Initiierung und Umsetzung 
von Projektvorhaben in den verschiedenen Themenfeldern. Durch zeitlich begrenzte Projekte 
kann damit das hauptamtliche Personal der AGJF Sachsen über die Leitungs- und Koordinierungs-
stelle hinaus erweitert werden. Die projektbezogenen Arbeitsverhältnisse sind befristet abge-
schlossen und erfolgen oftmals in Teilzeit. 
 
Für die Leitungs- und Koordinierungsstelle waren hauptamtlich in 2018 sieben Personen tätig: 
1 Geschäftsführerin    jeweils in Vollzeit gefördert durch FRL Überörtlicher Bedarf 
1 Finanzreferentin 
3 Bildungsreferent*innen  
1 CORAX-Redakteur sowie 1 CORAX Redaktionsmitarbeiterin/ ÖA  
 

Weitere Stellen im Rahmen von mehrjährigen, wiederkehrenden und neuen Projekten im Kalender-
jahr 2018: 
 

2 Mitarbeiter*innen in Teilzeit im Projekt MUT – Rassismusprävention, gefördert WOS 
3 Mitarbeiter*innen in Teilzeit im Projekt MUT-Interventionen, gefördert BMFSFJ/ WOS 
3 Mitarbeiter*innen in Teilzeit im Verbundprojekt be/pe/so (bis 4/18), gefördert BMBF 
2 Mitarbeiter*innen in Vollzeit im Projekt UFERLOS, gefördert FRL Weiterentwicklung 
2 Mitarbeiter*innen in Teilzeit im Projekt CONNECT, gefördert FRL Weiterentwicklung 
1 Mitarbeiter*in in Teilzeit Gesundes Aufwachsen stärken (ab 10/18), gefördert FRL Weiterent-
wicklung 
 

1 freier Mitarbeiter im Projekt INTERNATIONAL SCOUTS, gefördert BMFSFJ 
freie Mitarbeiter in den FKA Maßnahmen, gefördert FRL Überörtlicher Bedarf/ KJP/DIFZ 
 

1 Studierende im Rahmen der Praxisstelle BA Breitenbrunn im Bachelor Soziale Arbeit,  
Studiengang Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit bis 7/18, nicht als förderfähig anerkannt 
 

Darüber hinaus waren geringfügig Beschäftigte und Honorarkräfte zur Umsetzung von Projekten 
und Aufträgen und zur Unterstützung der Verwaltungsarbeit tätig. Mehrere Praktikant*innen aus 
verschiedenen Ausbildungskontexten waren in 2018 jeweils einige Wochen bzw. Monate tätig. Für 
das Magazin CORAX wurden erneut Mitwirkende der Redaktionsgruppe ehren- bzw. nebenamtlich 
sowie mehrere Lektor*innen tätig.  
 
Die Strategie des Vorstands durch weitere Projekte die AGJF Sachsen insbesondere ihre Wahrneh-
mung und Wirkung nach außen zu stärken, ist in den letzten Jahren gelingend umgesetzt wurden. 
So konnten Fachthemen in der Organisation gehalten und weiter- bzw. neu entwickelt werden. 
Für die Phasen des Übergangs und Neustarts ist es der AGJF Sachsen stets wichtig, (ehemalige) 
Projektmitarbeiter*innen anzusprechen und bei Passung mit neuen Projekten und dem vorhan-
denen Spezialwissen an die AGJF Sachsen weiter zu binden. Eine Form der befristeten Bindung im 
Übergang stellt die Mitarbeit als freie Mitarbeiter*innen in kleinteiligen Projekten, Großveranstal-
tungen und befristeten Maßnahmen dar.  
Die Förderung der Personalkosten in der Geschäftsstelle erfolgt zu 90 Prozent. Damit konnte die 
Basisförderung der Geschäftsstelle im Bereich der grundlegenden Leistungen gesichert werden. 
Die Entwicklung neuer Projektideen und die Zusammenarbeit mit Drittmittelgebern erfordert eine 
leistungsfähige Geschäftsstelle. Es wurden erneut Anstrengungen unternommen, Dritt- und Ei-
genmittel für den regulären Betrieb zu erwirtschaften, um die Co-Finanzierung in den Geschäfts-
bereichen und in den Projekten zu sichern. Dazu bedarf es auch der Bildung freier Rücklagen, so-
fern möglich.  
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Hier gilt der Dank unseren engagierten und hoch motivierten Mitarbeiter*innen, die entspre-
chende Aufträge übernahmen. Ebenso sind unsere Projektmitarbeiter*innen zu würdigen, die 
bzgl. der Antragstellungen für Projektvorhaben häufig in Vorleistung gehen, Mehrarbeit überneh-
men und die schwer abzuschätzenden Zeiträume bis zur Bewilligung und dem tatsächlichen Pro-
jektbeginn mit uns aushalten. Dies schafft immer wieder Unsicherheiten und Irritationen. Auch 
wenn zeitlich befristete Projekte inhaltlich sinnvoll sind, um Themen neu zu setzen, fehlt es in dem 
Arbeitsbereich generell an Verstetigung unterstützenden Förderinstrumenten und an Finanzie-
rungskorridoren zum Transfer und/oder zur Etablierung von modellhaft Erprobtem. Hinderlich 
war in 2018 erneut die hohe Unsicherheit bzgl. der Finanzierung der beantragten Bildungsmaß-
nahmen über Landesmittel. 
Die Ausstattung der Geschäftsstelle Neefestraße 82 ist zweckmäßig und bietet den Leistungsan-
geboten und Projekten grundlegende Arbeitsbedingungen an Arbeitsplätzen. Ein Lagerraum und 
ein Archiv sowie zwei Beratungsräume stehen zur Verfügung. In 2018 kamen erneut räumliche 
Veränderungen (Büroraumwechsel) zum Tragen. Die Räumlichkeiten bieten den bestehenden Ge-
schäftsbereichen und (neuen) Projekten entsprechend Platz. Zwei Fahrzeuge sind aufgrund der in 
den Vorjahren getätigten Anschaffungen für den Geschäftsstellenbereich verlässlich im Einsatz. 
Damit erfolgt die Absicherung der Geh-Struktur im Kern-Geschäft. Dienstfahrten sind mit ÖPNV 
und Privat-, Mietfahrzeugen umzusetzen und abrechenbar. Die AGJF Sachsen ist an ihrem Stand-
ort mit öffentlichen und individuellen Verkehrsmitteln auch überregional aufgrund der Bahn- und 
Autobahnanbindung relativ gut erreichbar. Die Parkplatzsituation, insbesondere für Gäste, ist wei-
terhin problematisch und leider nicht dauerhaft und grundsätzlich zu lösen.  
Beratungsprozesse, Arbeitsgruppentreffen und Fortbildungen mit bis zu vierzehn Personen kön-
nen im Beratungsraum erfolgen, für größere Gruppen kann ein Raum im Objekt tageweise ange-
mietet werden. Ein Beratungsraum für Einzel- und Kleinteamberatungen mit vier Sitzplätzen er-
gänzt die Möglichkeiten. 
Aktuelle Fachliteratur steht in umfänglicher Form in der Fachbibliothek zur Verfügung, ergänzt 
durch Fachzeitschriften wie Sozialmagazin, Deutsche Jugend, Neue Praxis, EP-Fachmagazin E&L 
u.a. Durch Projektmittel konnten aktuelle und thematische Fachliteratur neu erworben werden. 
Die Fachbibliothek wurde in 2018 mit Unterstützung von geringfügigen Beschäftigungsverhältnis-
sen aktualisiert.  
Die AGJF Sachsen verfügt über diverse mobile Moderationsmaterialen zur Gestaltung der Semi-
nare, die sowohl in der Geschäftsstelle als auch in den verschiedenen Tagungsstätten und für In-
house-Aufträge genutzt werden konnten. Durch eine investive Förderung konnten verschiedene 
Anschaffungen getätigt werden, wie eine Telefonanlage mit sechs Systemtelefonen, vier Arbeits-
platzrechner und zwei Notebooks für die Leitungs-und Koordinierungsstelle sowie ein neuer Ser-
ver. 
 
6. Erfolgsbewertung  
Die Geschäftsstelle und der Mitarbeitendenstamm mit langjähriger Erfahrung und Zugehörigkeit 
zur AGJF Sachsen sicherte in 2018 erneut die Leistungsfähigkeit, Kontinuität und Weiterentwick-
lung der bestehenden Geschäftsbereiche. Sie ermöglichte und unterstützte die Anbindung neuer 
Mitarbeiter*innen in Elternzeitvertretung sowie die Umsetzung/Fortführung von Vorhaben und 
Projekten auch in organisatorisch-logistischer und Verwaltungsarbeit. Die Arbeit erfolgte bewährt 
und effizient. Die angespannte Fachkräftesituation wirkt auch auf die AGJF Sachsen. Dies wird 
deutlich durch geringere Bewerbungen bei Stellenausschreibungen, was insbesondere im 2018 
begonnen Forschungsprojekt sichtbar wurde. Ein Gestaltungskorridor in der Umsetzung der För-
derrichtlinien wäre hier wünschenswert, um als attraktiver und flexibler Arbeitgeber agieren zu 
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können. Dazu wären bspw. die Ausreichung von auskömmlichen PSK-Budgets im Rahmen von För-
derrichtlinien hilfreich und deutlich vereinfachte Fördermodalitäten nötig. 
 
Die AGJF Sachsen e.V. schaut auf ein fachlich vielschichtiges, anspruchsvolles und inhaltlich ertrag-
reiches Jahr 2018 zurück, in welchem wir jugendpolitisch und fachpolitisch erneut wirksam wer-
den, relevante und gebotene Themenfelder stärken und ausbauen sowie die Arbeit der AGJF Sach-
sen konsolidieren konnten. Dennoch ist noch viel zu tun, um die Situation der (Offenen) Kinder- 
und Jugendarbeit in den Gebietskörperschaften Sachsens nachhaltig zu verbessern und die Attrak-
tivität und das Potenzial von Angeboten und Einrichtungen nach §§11 SGB VIII zu erhöhen und 
sichtbar(er) zu machen.  
Die Mitgliederentwicklung war wie a.a.O. näher benannt in 2018 weitgehend stabil. Aufgrund der 
natürlichen Fluktuation und der Entwicklung im Feld kommt es jährlich zu vereinzelten Austritten 
u.a. aufgrund von Neustrukturierungen. Erfreulich ist, dass immer wieder Organisationen Inte-
resse an einer Mitgliedschaft in der AGJF Sachsen bekunden. Das Nutzungsverhalten der Angebote 
ist sehr unterschiedlich, die Mitgliedschaft zählt in vielen Bereichen nicht zur hauptsächlichen oder 
alleinigen Nutzer- und Adressatengruppe. 
Die Erwartungen an die AGJF Sachsen und Beweggründe der Mitgliedsorganisationen stellen sich 
nach unserer Kenntnis weiterhin vielschichtig dar und erstrecken sich u.a. auf die Bereiche Lob-
byarbeit, Informations-, Fortbildungs- und Beratungsbedarf, fachlicher Austausch und Anbindung 
in der Trägerlandschaft, aktive Mitwirkung auf Landesebene sowie das Nutzen von Dienstleistun-
gen, Rahmenverträgen oder Mitwirkung z.B. als Modellstandort oder Verbundpartnerorganisation 
in einem der AGJF-Projekte. Auch die Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe ist ein Motiv 
für die Antragstellung auf Mitgliedschaft. Insgesamt ergibt sich auch weiterhin ein heterogenes 
Bild an Bedarfen innerhalb der Mitgliederstruktur, die wir mit einem breiten Leistungsportfolio 
beantworten. Zudem sind die Mitgliedsorganisationen selbst in verschiedenen Bereichen der Ju-
gendhilfe bzw. der Sozialen Arbeit lokal, regional und landesweit in Sachsen tätig. Gleichfalls sind 
unterschiedliche Intensitäten der Kontakte und verschiedene Nutzungsarten der Leistungsange-
bote der AGJF Sachsen durch die Mitgliedsorganisationen existent. Weiterhin wünschenswert und 
grundlegend für die Ausrichtung der Arbeit sind konkrete Feedbacks zu den AGJF-Leistungsberei-
chen und -Projekten aus unserer Mitgliedschaft. 
 
7. Nutzen/ Effekte für AGJF Sachsen und für ihre Mitgliedsorganisationen 
Durch die Mitarbeit in o.g. Gremien auf Bundes- und Landesebene konnte der Informationsfluss 
sichergestellt werden. Einerseits werden Vertreter*innen aus Mitgliedsorganisationen beteiligt 
und nutzen verschiedentlich die Angebote des Dachverbands. Andererseits erhalten sie ausge-
wählte und aufbereitete Informationen durch den monatlich veröffentlichten Newsletter, über die 
verschiedenen Webseiten und Veröffentlichungen der AGJF Sachsen und ihrer Projekte sowie 
über den Log in-Bereich für Mitgliedsorganisationen, http://www.agjf-sachsen.de/login.html. 
Ebenso erfolgen weiterhin Mail-, Telefon- und persönliche Kontakte vor Ort. 
Der Kontakt zu den Teilnehmenden im Rahmen von Fortbildung, Beratung, Projekt- und Arbeits-
gruppenaktivitäten sowie die Vorstands- und Fachbeiratsarbeit wirken weiterhin positiv auf die 
strategische Ausrichtung der AGJF Sachsen. Diese werden aufmerksam aufgenommen und als Be-
darfe identifiziert und verarbeitet. So können aktuelle Fragestellungen der Fachpraxis aufgegriffen 
werden bspw. für den fachlichen Diskurs im CORAX, für die Angebote im Fortbildungsprogramm 
oder die Weiter-/Entwicklung von modellhaften Projekten. Die Kontakte zu den jugendpolitischen 
Akteur*innen, anderen Institutionen und die Mitwirkung in Gremien ermöglicht jugendpolitische 
Themen zu lancieren, aber auch aktuelle Bedarfe zu erkennen und auf diese zu reagieren.  

http://www.agjf-sachsen.de/login.html
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Durch Informationstransfer, die Erstellung und Verbreitung von Flyern und Einladungen, Fachbei-
träge in Fachzeitschriften, die aktuell gehaltene Veröffentlichung von Projektergebnissen und Ar-
beitsmaterialien in Internetauftritten der AGJF Sachsen und z.T. im Webportal und spezifischen 
Webseiten von Projekten wird die öffentliche Wahrnahme der AGJF Sachsen unterstützt. Die Er-
gebnisse aus den Vorjahren, die nach Projektende nicht an Aktualität verlieren, sondern der Praxis 
weiter zugänglich sein sollen, werden im Projektarchiv für abgeschlossene Projekte weiter zur 
Nachnutzung vorgehalten. Zudem wurden den Mitgliedsorganisationen spezifische Materialien 
z.B. zur Erstellung von Schutzkonzepten, die Materialien aus Gremien und zur Umsetzung der Da-
tenschutzrichtlinien, zu denen es insbesondere in 2018 eine intensive Befassung gab, zur Verfü-
gung gestellt.  
 
8. Förderung 
Die Geschäftsbereiche und Projekte wurden in 2018 erneut von Seiten verschiedener Fördermit-
telgeber finanziert. Im Kalenderjahr war dies für die Geschäftsstelle das Sächsische Staatsminis-
terium für Soziales und Verbraucherschutz (SMS), ausgezahlt durch den KSV Sachsen durch die 
jährliche Förderung der LKS über die FRL Überörtlicher Bedarf. Die beantragten Investmittel für 
die Umstellung der Telefonanlage und die Ersatzbeschaffungen von Server, PCs und Notebooks-
wurden ebenfalls aus Mitteln des SMS gewährt. Die Bildungsmittel für die geförderten Bildungs-
maßnahmen wurden über die FRL Überörtlicher Bedarf finanziert, was in 2018 erst nur anteilig 
und dann sehr spät aufgrund fehlender Haushaltsmittel nach Umwidmung erfolgte. Über die FRL 
Weiterentwicklung des SMS wurden die Projekte uferlos und connect fortgesetzt und das For-
schungsprojekt Gesundes Aufwachsen stärken neu initiiert. Aus Landesmitteln der FRL Überörtli-
cher Bedarf, über Mittel des Kinder- und Jugendplan des BMFSFJ, des DIFZ wurden die Fachkräf-
teaustauschmaßnahmen mit Nepal, Vietnam und Israel (Hin- und Rückaustausch in 2018) mög-
lich. Der Fachkräfteaustausch mit Bosnien-Herzegowina sowie die strategische Partnerschaft 
EEOB wurden über ERASMUS+ gefördert. Über den Innovationsfonds des BMFSFJ wurde das Pro-
jekt international scouts finanziert. Die Projektarbeit von den beiden MUT-Projekten wurde über 
die Förderung im Rahmen des Landesprogramms „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und To-
leranz“, Sächsische Aufbaubank – Förderbank und das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 
ermöglicht. Weitere Unterstützung kamen für Land in Sicht von der Bundeszentrale für politische 
Bildung bpb und der Robert-Bosch-Stiftung, für die CORAX-Redaktionsarbeit von der Sächsischen 
Jugendstiftung und der Bürgerstiftung Dresden im Landesprogramm „Wir für Sachsen zur Förde-
rung des bürgerschaftlichen Engagements“. Das Verbundprojekt be/pe/so wurde gefördert vom 
BMBF und betreut vom PTK Projektträger Karlsruhe, Karlsruher Institut für Technologie. 
 
9. Sonstiges/ Anmerkungen zur Fortsetzung der Geschäftsbereiche und Projekte im Folgejahr 
Das Fortbildungsprogramm 2019 und das Fachmagazin CORAX stehen interessierten Anspruchs-
gruppen in gewachsener Qualität zur Verfügung. Die AGJF Sachsen will sich als Fortbildungsträger 
mit erweitertem Bildungsportfolio, gemäß der Einordnung in der überörtlichen Jugendhilfepla-
nung 2015-2019, weiterhin entwickeln. Die Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit der AGJF Sachsen 
wird ebenfalls fortgesetzt. Die grundlegenden Leistungen sollen in bewährter Fachlichkeit Fortset-
zung finden und neue Impulse und fachliche Entwicklungen aufnehmen. Dazu ist die aktive Mit-
wirkung in Gremien und Fachgruppen grundlegend. 
Eine ausgewogene Förderung und Planungssicherheit durch Förderzusagen und mehrjährige Pro-
jekte im Rahmen der gültigen Richtlinien bieten dazu ein wichtiges Fundament. Die Bitte um Ak-
tualisierung der Förderinstrumente wird erneuert werden müssen. Der Freistaat Sachsen arbeitet 
auf der Grundlage eines Doppelhaushaltes 2019/20, nach erneut später Zuwendung und Mittel-
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bewirtschaftung in 2018, erwarten wir eine verbesserte Mittelzuweisung an die Träger für die Ar-
beit auf der Grundlage der Überörtlichen Jugendhilfeplanung, zumindest zweijährig, und aus-
kömmliche Bildungsmittel. 
 
Im Übergang 2018/19 wurden Projektvorhaben in Trägerschaft der AGJF Sachsen zwei- bzw. drei-
jährig konzipiert zur Weiterentwicklung von uferlos und connect, zur Fortführung des dreijährigen 
Projektes international scouts und zur Fortsetzung des zweijährigen Forschungsprojektes Gesun-
des Aufwachsen stärken. Im Themenfeld MUT konnten wir das Aufgabenspektrum seit 2018 er-
weitern und setzen diese im Rahmen der mehrjährigen Vorhaben mit Laufzeiten bis 2019 und 
2020 kontinuierlicher als in den Vorjahren um. Unsere Aktivitäten der Internationalen Jugendar-
beit werden insbesondere durch die Fachtagung Into the wild 2019 und einem neuerlichen Fach-
kräfteaustausch mit unserer Partnerorganisation in Israel geprägt sein.  
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2 Geschäftsbereich 
Fortbildung, Fachberatung und Projekte 

 

1. Kurzbeschreibung des Geschäftsbereiches  
Die AGJF Sachsen e.V. leistet als Organisation einen wesentlichen Beitrag zur Professionalisierung 
der sozialpädagogischen Fachkräfte, um den anspruchsvollen, sich wandelnden Aufgaben und Be-
dingungen in der Jugendhilfe gerecht werden zu können. 
Die drei Bildungsreferent*innen tragen Verantwortung für die Entwicklung und Umsetzung von 
Fortbildungen und Fachberatungen, in denen ein ganzheitlicher Lernprozess über körperliche Er-
fahrungen, emotionales Erleben und gedankliche Verarbeitung in Gang gesetzt werden soll. 
Dabei initiieren und begleiten wir den Prozess, sich SELBST und dem alltäglichen beruflichen Han-
deln kritisch BEWUSST zu SEIN. Hier erhalten wir fachkompetente Unterstützung durch praxis- und 
theorieerfahrene Fachreferent*innen. Schon 2017 zeigte sich großes fachliches Interesse an den 
zusätzlich aufgenommenen Angeboten im Fortbildungsprogramm wie Sexualpädagogik, Schutz- 
und Beteiligungskonzepte für junge Menschen und Medienpädagogik. 
Neben mehrtägigen Seminaren, Tagesseminaren und Modulreihen werden Fachtagungen und  
Zusatzqualifikationen als unterschiedliche Formate von Fortbildungen angeboten. 
Einen etablierten Anteil unserer Arbeitsaufgaben nehmen Fachberatungen, Supervisionen und Or-
ganisationsentwicklungsprozesse ein, die sich in der sozialen Praxis als Qualitätsstandards zuneh-
mend durchsetzen, nach unserer Wahrnehmung allerdings weiterhin zu wenig im Bereich der Of-
fenen Kinder- und Jugendarbeit. 
Das Thema Qualität der Sozialen Arbeit ist seit einigen Jahren damit belegt, im Zusammenhang mit 
Kosteneinsparungen als Instrumentalisierungsmoment auf die Fachkräfte zu wirken. Wir sehen es 
als unsere wichtige Aufgabe an, die Träger der Kinder- und Jugendhilfe an der Qualitätsdiskussion 
aktiv zu beteiligen, um subjektiv formulierte, nicht belegbare Argumente zum eigenen sozialpäda-
gogischen Handeln mit professionellen Standards auszustatten. 
 
2. Beschreibung der Zielstellung  
Die Fortbildungs- und Beratungsangebote zielen auf die Erhaltung und Erhöhung der individuellen, 
sozialen und fachlichen Kompetenz und die Handlungsfähigkeit von Mitarbeiter*innen in den Ar-
beitsfeldern der sächsischen Kinder- und Jugendhilfe. 
Bestandteil der Fortbildungsarbeit ist die Auseinandersetzung mit aktuellen Theorien der Sozial-
arbeit als Orientierung und Erklärungsmuster von pädagogischem Handeln in der Praxis. Wir bie-
ten Unterstützung bei der Befähigung zur Herstellung von theoretischen und fachlichen prakti-
schen Zusammenhängen. 
Wir streben eine aktuelle Wissens- und Informationsentwicklung an, die an die pädagogische Pra-
xis und die Fragestellungen und Erfahrungen der Teilnehmer*innen anknüpfen.  
Wir zielen in unseren Seminarkonzepten auf kreativ-methodische Handlungsflexibilität und selbst-
bewusstes und selbstbestimmtes Handeln der Teilnehmer*innen und vermitteln arbeitsfeldbezo-
gene Fertigkeiten und Arbeitsmethoden.  
Wir geben Räume für die Gestaltung sozialer Beziehungen und den Austausch von Handlungser-
fahrungen, Kooperations- und Partizipationsmöglichkeiten. 
Innerhalb des Geschäftsbereichs verwirklichen wir das Arbeitsverständnis der Partizipation durch 
die Vermittlung von Handwerkszeug, welches Beteiligung erhöhen kann, als Querschnittsthema in 
unserer Fortbildungskonzeption.  
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Die Geschlechterdifferenziertheit/Geschlechtergerechtigkeit bedeutet für uns in der Teamarbeit 
und in der Seminargestaltung, auf die Bedürfnisse der Geschlechter zu achten, diese Unterschiede 
zum Lernen zu nutzen, Verfestigungen von Geschlechterstereotypen zu vermeiden und auf die 
Dynamik zu reagieren. Wir nehmen in Lernprozessen Bildungschancen zum Thema Geschlechter, 
Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, Beteiligung und Vielfalt wahr. Wir nehmen wahr, dass es dabei 
fast immer zwei „Lager“ gibt: Zum einen Teilnehmer*innen, die mit dem Thema in Kontakt sind 
und zum anderen Teilnehmer*innen, an denen entsprechend gesetzte Impulse völlig vorbei ge-
hen. Die in unserer Organisation vorzufindenden Differenzierungen in der Haltung und die wahr-
genommene Bedeutsamkeit von gen-
dersensiblem Handeln wurden zum 
Anlass genommen, einen gemeinsa-
men Diskurs zu starten, um eine mög-
liche veränderte Ausdrucksform in 
Schriftbildern vorher inhaltlich zu de-
finieren. 
Ebenso wird der Ansatz der Altersdif-
ferenziertheit in der Planung der Fort-
bildungen, hauptsächlich jedoch in 
der Durchführung, methodisch be-
rücksichtigt. Nach wie vor gibt es ein 
großes Altersspektrum bei den Teil-
nehmenden (jüngster TN: 17 Jahre, ältester TN: 64 Jahre), was immer als bereichernd erlebt wird 
und keinesfalls auf den Lernprozess negativ Einfluss nehmend. In dieser Hinsicht fällt vermehrt der  
in der Praxis wahrgenommene Fachkräftemangel auf, was zu heftigen Diskussionen unter Prakti-
ker*innen führt. 
Die meisten Teilnehmenden waren zwischen 27 und 40 Jahren bzw. zwischen 41 und 55 Jahren 
alt und demnach schon länger in der Praxis tätig (18 bis 26 Jahre: 12 Prozent, 27 bis 40 Jahre: 56 
Prozent, 41 bis 55 Jahre: 25 Prozent, ab 56 Jahre: 7 Prozent).  

Das Thema der Reflexion, des Transfers und der Nachhaltigkeit der Fortbildungsarbeit zeigt sich in 
einem umfangreichen Auswertungssystem, wobei die Nachhaltigkeit für uns konzeptionell integ-
rativer Bestandteil der Planung der Seminare ist, sich aber im Normalfall der Messung entzieht. 
Die Auseinandersetzung mit möglichen Transferchancen zeigt uns regelmäßig auch die Abhängig-
keit von den Strukturen in den Projekten/Arbeitsbereichen der Teilnehmenden. 
Hier stehen unsere Teilnehmer*innen oft vor Problemstellungen, welche aus unserer Sicht nur mit 
umfassenden Beratungsangeboten wie Supervision oder Organisationsberatung gelöst werden 
könnten. Es braucht förderliche Bedingungen, um neues Wissen und Handlungsansätze für die 
Kolleg*innen in die Projekte/Einrichtungen mitzunehmen und vor Ort etwas an Haltung, Arbeits-
weise und/oder Methodik zu verändern. Dazu gehören Interesse und Akzeptanz des Stellenwertes 
von Fortbildung/Beratung in den Projekten, Kollegiale Fallberatung und die Gelegenheit für die 
Reflexion des Gelernten im Team. 
Ein sichtbarer Praxistransfer aus den meist gelungenen und von den Teilnehmer*innen wertge-
schätzten Seminaren erfordert neben Geduld auch die Weiterführung der Erfahrungen und des 
Wissenserwerbs aus dem Bildungsformat, was sich durch eigenverantwortliche Wiederholung und 
Vertiefung ergeben könnte. 
Aus unserer Sicht wird die Berufsgruppe der Sozialarbeiter*innen durch Arbeitgeber*innen und 
Vorstände zu wenig zur berufsbegleitenden Fortbildung als notwendiger Standard aufgefordert. 
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3. Zielgruppen  
Unsere Angebote zielen im weitesten Sinne auf Mitarbeiter*innen der Jugendhilfe, insbesondere 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und von (sozial-)pädagogischen Einrichtungen.  
Diese Kolleg*innen verfügen überwiegend über einen Hochschulabschluss als Sozialpädagog*in-
nen. Aber auch Erzieher*innen und weitere pädagogische und sozialpädagogische Fachkräfte 
konnten 2018 mit unseren Bildungs- und Beratungsangeboten erreicht werden. Durch die stellen-
weise Aufweichung des Fachkräftegebotes in der Praxis verzeichneten wir auch eine Zunahme von 
beschäftigten Menschen ohne sozialpädagogischen Hintergrund. Diese sind vor allem in Projekten 
der Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen und geflüchteten Menschen tätig. Es stellt 
hohe Herausforderungen für die Bildungsreferent*innen und externen Referent*innen dar, die 
Spanne zwischen den verschiedenen Qualitäten an Ausbildungen im Bildungsprozess genügend 
Beachtung zu schenken. Häufig gelingt das nicht, weil Lernen nur funktioniert, wenn das „Neue“ 
an Vorhandenes anschlussfähig ist.  
Die Teilnehmenden kommen überwiegend von freien Trägern (68,5 Prozent). In 2018 kamen sie 
aus allen Gebietskörperschaften des Freistaats Sachsen, marginal aus dem Landkreis Nordsachsen 
und Görlitz. Daher werden Fachveranstaltungen in Nordsachsen schon seit einigen Jahren in Ko-
operation mit dem Jugendreferat des Landratsamtes Nordsachsen vor Ort, z.B. in Torgau, umge-
setzt, die eine gute Resonanz von den Teilnehmenden erfahren.  

Besonderheiten der Fachkräfte im Berufsfeld Soziale Arbeit und deren Beanspruchung: 
Sozialpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen pflegen die komplexen Ideale von „guten Hel-
fer*innen“. Gleichzeitig bleibt ihre Praxis oft weit hinter diesen Ansprüchen zurück: Immer wieder 
stellen sie bei sich und anderen Fehlverhalten und Unvermögen fest. Einerseits registrieren sie 
diese und nutzen die selbst wahrgenommene Negativität als Ansporn für Lern- und Entwicklungs-
prozesse. Andererseits sorgen sie mit Hilfe ausgefeilter Strategien dafür, dass die eigenen dunklen 
Seiten unsichtbar werden oder verblassen, damit man selbst weiter daran glauben kann, gut zu 
sein. Dennoch kehrt das unglückliche Bewusstsein bzw. das Leiden am unerfüllten Ideal zurück 
und führt zu Konflikten mit sich und anderen, in denen man sich aufreiben kann (vgl. M. Schwabe 
2017). 
Aus diesen Beschreibungen muss die besondere Verantwortung in der Fort- und Weiterbildung 
der sozialpädagogischen Fachkräfte abgeleitet werden. So kann und darf die Bildungsarbeit nicht 
ohne den Blick auf den Zusammenhang zur eigenen Person erfolgen. Selbsterfahrung ist somit 
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zum einen Bildungsziel und zum anderen unabdingbare Notwendigkeit zur Erhaltung der psychi-
schen Gesundheit. 
4. Umsetzung der durchgeführten Maßnahmen  
 

Zusatzqualifikationen  
 

Erlebnispädagogische Prozessbegleitung 2016-2018 
Die Ausbildungsgruppe begann mit einem Tagesseminar (Januar 2018) zur Einführung des Pra-
xisprojektes das neue Fortbildungsjahr. Dabei wurde nach vier erfolgten Blockwochen die Essenz 
der Haltung von Prozessbegleiter*innen in einem Arbeitsdiagramm der Erlebnispädagogik reflek-
tiert. Im April des Jahres wurde durch eine erfahrene Wildnispädagogin die Verbindung Natur, 
Gemeinschaft und Mensch vertieft und erfahren. 
Im sechsten und letzten Block ging es um 
„Veränderung gestalten – Leitung profilieren – 
Sichtbarmachen des Spektrums der Lehr-Lern-
theorien und grundlegender Haltungen der 
Prozessbegleitung“. Das bedeutete, dass jede 
Teilnehmer*in Leitungsaufgaben mit der Fort-
bildungsgruppe übernahm. Die Aushandlung 
der wahrgenommenen Themen in der Gruppe 
zeigte sich als zäher Lernprozess, der aller-
dings gemeinsam zu einem erlebnisreichen 
und guten Ende gebracht werden konnte. 
In dieser Abschlusswoche musste die Leitung 
mit der Gruppe eine Konzepterweiterung ver-
einbaren, da nur drei Gruppenmitglieder zum vereinbarten Termin im November ihre Konzeptbe-

standteile bewältigt hatten. Diese be-
stand darin, dass das erste Kolloquium 
stattfand und der Lernprozess in der 
Zusatzqualifikation um ein halbes Jahr 
verlängert wurde, in dem noch ein ver-
tiefendes Seminar zum Feinschliff von 
Themen angeboten und ein zweites 
Kolloquium in der gesamten Gruppe für 
2019 eingerichtet wurde. 
Als Haltung für uns als Erwachsenen-
bildner*innen sahen wir in dieser Reak-
tion eine notwendige Lernraumerwei-
terung auf unterschiedliche Entwick-

lungsstände von Teilnehmenden (im Gegensatz zu schulischen Möglichkeiten) anstelle einer Lern-
raumschließung mit dem Bestehen auf den vereinbarten Termin des Abschlusses.  
Dahinter steht das Thema, dass wir in der Erwachsenenbildung keine eventuell negativen schuli-
schen Erfahrungen von „nicht gut genug sein“ fortsetzen, sondern andere Gestaltungsmöglichkei-
ten eröffnen möchten. 
In der Folge versammelte sich die gesamte Fortbildungsgruppe im November zur Würdigung einer 
kleinen Gruppe Absolvent*innen und wir inszenierten die „Heldenreise“ ihrer Ausbildung durch 
unterschiedliche Möglichkeiten des Aufstiegs eines Klettersteiges zum Gipfel (Burg Wolkenstein). 
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Zusatzqualifikation Sexualpädagogik 2018 - 2019 
Erstmalig und nach zweimaligem Verschieben des Startzeitpunktes konnte die neue Zusatzqualifi-
kation im August 2018 mit acht Menschen starten. Die ersten 
drei Module „Einstieg und Kennenlernen“, Körperwissen und 
Sprache“ und „Sexuelle Biografie“ wurden 2018 umgesetzt. 
In den ersten drei Tagen ging es darum, die Gruppe zusammen-
zuführen, die Rahmenbedingungen für die Erreichung eines Zer-
tifikates detailliert zu erläutern und grundlegende Ansätze und 
Theorien der Sexualpädagogik und damit die Einordnung in die 
Pädagogik und Grundlagen sexualpädagogischen Handelns zu 
bearbeiten.  
Der zweite Block war geprägt von Wissen rund um den eigenen 
Körper, die Teilnehmenden der Fortbildungsgruppe auf einen 
ähnlichen Wissensstand zu bringen und dabei eine angemes-
sene, geeignete Sprache zu erproben und für sich als Teilneh-
mer*in zu finden.  
Im dritten Block wurden vier Tage genutzt, um sich mit der eige-
nen sexuellen Entwicklung zu beschäftigen und damit gleichzeitig zu reflektieren, welche Themen 
dabei eine größere oder geringere Wirkung auf das sozialpädagogische Handeln haben.   
Vor allem der dritte Block zeigte eine sehr tiefe Auseinandersetzung der Teilnehmer*innen mit 
ihrer persönlichen Geschichte und stieß einen intensiven Prozess der Beschäftigung mit Sexualität 
und Verantwortung in der pädagogischen Arbeit mit diesem Thema an. 
 
Fachkräfteaustauschmaßnahmen  
 

„Von West über Süd nach Ost – Fachkräfteaustausch mit Baden-Württemberg und Nordrhein-West-
falen“ 
Der bundeslandübergreifende Fachkräfteaustausch zu den Themenschwerpunkten Rassismusprä-
vention und Internationale Jugendarbeit fand vom 19.-22.06.2018 statt. Damit setzte die AGJF 
Sachsen die Kooperation mit Kolleg*innen der AGJF Baden-Württemberg und der AGOT Nord-
rhein-Westfalen fort, die seit 2013 bzw. 2015 besteht. Gleichzeitig war die Maßnahme als Teil des 
Fortbildungsprogramms der AGJF Sachsen für sächsische Fachkräfte frei ausgeschrieben. Die in-
haltliche Ausgestaltung und organisatorische Leitung lag aufgrund der Themensetzung in den Pro-
jekten „MUT – Rassismusprävention“, „Uferlos. Kampagne zur Aktivierung der Internationalen Ju-
gendarbeit (IJA) im Freistaat Sachsen“ und „International Scouts“. Die Maßnahme wurde mit För-
dermitteln aus dem Landesprogramm Weltoffenes Sachsen umgesetzt. Insgesamt wurden 20 
Fachkräfte mit der Maßnahme erreicht. Leider konnten die Teilnehmer*innen aus Nordrhein-
Westfalen kurzfristig nicht am Austausch teilnehmen. Auch gab es keine Anmeldungen externer 
Fachkräfte. Dafür war der Austausch mit den Fachkräften und Expert*innen der besuchten Ein-
richtungen, den Kolleg*innen aus Baden-Württemberg und den teilnehmenden Mitarbeiter*in-
nen der AGJF Sachsen umso intensiver und wurde von allen Seiten als fruchtbar empfunden. Die 
Teilnehmer*innen setzten sich u.a. mit den Bedingungen für demokratische Jugendarbeit in Sach-
sen, insbesondere mit Blick auf rechte und rassistische Gewalt, auseinander, diskutierten Perspek-
tiven zum Umgang mit Ablehnungshaltungen in der offenen und mobilen Jugendarbeit und ver-
schafften sich Eindrücke, wie Menschenrechtsorientierung und Partizipation in der Praxis umge-
setzt werden können. Beispiele guter Praxis der Internationalen Jugendarbeit stellten in diesem 
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Zusammenhang kein extra Thema dar, sondern boten vielmehr eine Erweiterung schon diskutier-
ter Umgangsweisen und Strategien demokratiefördernder Maßnahmen in der Jugendarbeit. Kon-
krete Fragen waren neben Diskussionen zu Möglichkeiten und Fallstricken bei der inhaltlichen 
Ausgestaltung auch, wie die Fachkräfte mit spezifischen Herausforderungen umgehen, die die 
Umsetzung Internationaler Jugendarbeit in Offenen Settings mit sich bringt. In der Folge des Aus-
tausches konnten Kooperationen zu Einrichtungen und Projekten angestoßen bzw. gefestigt wer-
den. So wurde z.B. für 2019 ein Mehrtagesseminar zum Thema Demokratiebildung in Offenen 
Settings der Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit Referent*innen der AGJF Baden-Württemberg 
und dem Dorf der Jugend, Grimma geplant. 
 
Fachkräfteaustausch: Schule meets Jugendarbeit meets Demokratieförderung  
Vom 15.09.-22.09.2018 fanden sieben sächsische Teilnehmer*innen den Weg nach Bihac in Bos-
nien, um eine Woche die dortige Jugendhilfe bzw. Jugendarbeit zu erkunden, sich mit lokalen 
Fachkräften auszutauschen und die Situation der Jugendlichen vor Ort kennenzulernen. Das dor-
tige Jugendhilfegesetz entstand auf der Grundlage des deutschen KJHG. Doch ein Gesetz reicht 
nicht aus, um auch eine jugendpolitische Strategie zu entwickeln und noch weniger um adäquate 
Strukturen zu schaffen. Die Teilnehmer*innen konnten sich mit Jugendarbeiter*innen, der Ver-
waltung, dem zuständigen Jugendamt und jungen Menschen selbst austauschen, um neue 
Fachimpulse und Projektideen mit nach Sachsen zu bringen. Außerdem wurde das Feld der IJA 
durch Uferlos ausführlich beleuchtet. Dabei sicherte ein Kurzfilm die Eindrücke zum Austausch, 
seine Inhalte und Wirkungen, vgl. http://uferlos.agjf-sachsen.de/newsreader/219.html.  
 
Deutsch-Israelischer Fachkräfteaustausch 
Themenschwerpunkte – Diversity, Gender, Democracy and Extremism 
vom 27.05.-03.06.2018 Freistaat Sachsen (Chemnitz, Dresden, Leipzig) und vom 
 
27.10.-06.11.2018 in Israel (Partnerorganisation: Sapir College) 
Teilnehmer*innen waren 14 deutsche und 16 israelische 
Teilnehmer*innen. Die Maßnahme wurde als Teil des 
Fortbildungsangebots der AGJF Sachsen e.V. frei ausge-
schrieben und stand für sächsische Fachkräfte der Kinder- 
und Jugendarbeit/-hilfe zur Verfügung. Der AGJF Sachsen 
gelang es, weitere Fördermittel einzuwerben, sodass wir 
schließlich 14 sächsischen Teilnehmenden eine Zusage 
aussprechen konnten. Für die Maßnahme wurde eine 
Verantwortungsgemeinschaft gebildet, die eine gemein-
same inhaltlich-fachliche Konzeption erarbeitete. Diese 
setzte sich aus den überörtlichen freien Trägern der Jun-
gen-, Mädchen- und mobilen Jugendarbeit zusammen. 
Mit diesem fachlichen Verbund entstand die Möglichkeit, 
qualitativ hochwertige Inhalte zu vermitteln sowie Trans-
ferchancen zu erhöhen. Des Weiteren waren alle Partner-
organisationen für eine eigenständige Fortsetzung von 
Maßnahmen mit Israel aufgeschlossen und verfügen nun-
mehr über nutzbare persönliche Kontakte sowie Erfah-
rungen in der konkreten Umsetzung. Die Effekte und Er-
fahrungen wurden innerhalb der benannten Arbeitsfelder kommuniziert und Maßnahmen in der 
Jugendbegegnung angeregt.  

http://uferlos.agjf-sachsen.de/newsreader/219.html
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Fachkräfte verschiedener Handlungsfelder informierten sich über die Lebenswirklichkeit von Ju-
gend, der professionellen Gestaltung von Jugendarbeit und den Schwerpunkten von Jugendpolitik 
in Israel und Deutschland. In den Seminaren und Vor-Ort-Besuchen organisierten wir den fachli-
chen Austausch über Grundzüge der Sozial- und Jugendpolitik sowie die Bewältigung gesellschaft-
licher Veränderungsprozesse. Durch die kooperierenden Organisationen sowie die Teilnehmer*in-
nen war eine intensive und vor allem spezifische Befassung mit verschiedenen Perspektiven auf 
Jugend, Politik und Gesellschaft, wie zum Beispiel Straßenjugend, Umgang mit und Prävention von 
Extremismus, Jugendgewalt, Förderung der (politischen) Partizipation junger Menschen, Förde-
rung demokratischer Kompetenzen, Umgang mit Diversität sowie Brüchen in Bildungsbiographien 
möglich. Die Teilnehmenden erhielten Informationen zu sozial- und jugendpolitischen Ansätzen 
und Strategien und brachten eigene Erfahrungen ein, wie mit den Auswirkungen dynamischer Ver-
änderungen in post-modernen Gesellschaften umgegangen wird bzw. werden sollte.  
Die kontinuierlich teilnehmenden deutschen Fachkräfte arbeiten in lokalen und landesweit tätigen 
NGOs aus den Handlungsfeldern offene und mobile Jugendarbeit sowie in themenspezifischen 
Projekten der Jugendarbeit wie Rassismusprävention, Demokratiearbeit und Gender. Weiterhin 
wurden in die Umsetzung des Programms Jugendpolitikerinnen (MdL), Professor*innen und Stu-
dierende der Evangelischen Hochschule Dresden sowie der HTWK Leipzig, Akteure der Gemein-
wesen- und Sozialarbeit in Chemnitz, Dresden und Leipzig ein-
bezogen sowie Kontakt zu jüdischen Spuren und Leben in Sach-
sen gesucht.  
Inhaltlich stand die fachliche Auseinandersetzung im Themen-
spektrum Diversity, Gender, Interkulturalität, Extremismus und 
Demokratie im Fokus. Die israelischen Teilnehmer*innen waren 
Studierende der Sozialen Arbeit des Sapir College in Ashkelon, 
die sich in der Region in vielfältiger Weise ehrenamtlich in ge-
meinwesenorientierten Projekten engagierten und kurz vor 
dem Einstieg in die professionelle berufliche Praxis befanden. 
Hierbei wurde vor allem der Austausch mit den sächsischen 
Fachkräften als große Ressource begriffen und die handlungs-
orientierte Annäherung an professionelle Praxen als transferför-
dernd reflektiert. 
Die AGJF Sachsen e.V. hat sich positioniert und möchte mit dem 
Sapir College eine dauerhafte Partnerschaft etablieren, die im 
Kern Fachkräfteaustauschmaßnahmen beinhaltet und anlassbezogen um weitere Aspekte erwei-
tert werden kann. Diese Partnerschaft wird an den Schnittstellen von „Ausbildung/Studium – so-
zialpädagogische Praxis/Jugendarbeit – Fortbildung/Fachberatung – Forschung/Praxistransfer“ 
wirksam werden und soll in der Lage sein, differenziert Schwerpunkte aufzugreifen, auszuarbeiten 
und für die eigenen Aufträge nutzbar zu machen. Die Erfahrungen und Kontakte fließen in das 
Projekt Uferlos mit ein, welches den nächsten Fachkräfteaustausch federführend begleiten wird. 
 
Fachkräfteaustausch „Perspektivwechsel. Arbeit mit jungen Menschen in Nepal, Teil 2“ 
Vom 13.-22.08.2018 fand der Rückaustausch mit unserer nepalesischen Partnerorganisation 
„Uiyalo Foundation“ in Sachsen statt. Von insgesamt 12 geplanten Teilnehmer*innen reisten 11 
an. In der Begegnungszeit verbrachte die deutsch-nepalesische Gruppe die gemeinsame Zeit in 
Chemnitz (Vermittlung sächsischer Geschichte, erlebnispädagogisches Programm des Walden 
e.V., offene Jugendarbeit). In der anschließenden Zeit in Dresden und Leipzig besuchte die Gruppe 
u.a. Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Straßensozialarbeit, ein Inklusions-
projekt und ein Projekt für Geflüchtete.  
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Eine Folge des Austausches war es, dass die nepalesischen Teilnehmer*innen eine gemeinsame 
Dachorganisation zur Etablierung der erlebnispädagogischen Arbeit in Nepal gründen wollten. 
Diese sollte perspektivisch Mitglied in der EDUCO INTERNATIONAL ALLIANCE werden und bis 2019 
sollten 15 erlebnispädagogische Trainer*innen in Nepal ausgebildet werden. Außerdem gab es 
durch den Fachbereich Soziale Arbeit der HTWK Leipzig eine Kooperationsanbahnung mit der Uni-
versität für Soziale Arbeit in Nepal. 
 
Fachkräfteaustausch mit Vietnam in Sachsen Teil 2 vom 6. bis 14. 05.2018 
Im September 2017 fand der erste Fachaustausch der deutschen Fachkräfte aus der Sozialen Ar-
beit in Vietnam/Cao Lanh in Trägerschaft der AGJF Sachsen e.V. statt – nach einer offenen Aus-

schreibung im Fortbildungspro-
gramm 2017 waren Mitarbeitende 
der Outlaw Dresden gGmbH und 
AWO Vogtland gGmbH die Teilneh-
menden der Maßnahme. Dieser 
Fachkräfteaustausch plante schon 
einen Rückaustausch der Vietna-
mes*innen in Sachsen ein, mit der 
Zielstellung, das hiesige deutsche Ju-
gendhilfesystem vorzustellen und ei-
nen fachlichen Austausch zwischen 
Deutschland und Vietnam im Rah-
men der im Jahr 2017 zusammenge-

führten Gruppe fortzuführen und zu vertiefen. 
Durch die Besichtigung der Einrichtungen der Outlaw gGmbH und AWO gGmbH wurden Konzepte 
der Kinder- und Jugendarbeit und -hilfe sowie das Arbeitsfeld der Pflege vorgestellt. Darüber hin-
aus fanden intensive Gespräche zum Thema statt. Bei allen Gesprächen interessierte sich die viet-
namesische Gruppe für die Struktur und den Tagesablauf in den Wohngruppen, im Kindergarten 
und in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Vertiefte Einblicke in die Konzepte der 
pädagogischen und sozialen Arbeit (z. B. Tagesstruktur, Rolle der Pädagog*innen und Erzieher*in-
nen, Zusammenarbeit mit Ämtern, etc.) erhielt die Gruppe von den Fachkräften der Outlaw und 
AWO gGmbH. Hier spielten nicht nur die Konzepte eine Rolle, sondern z.B. auch die Haltung in der 
Kinder- und Jugendarbeit. Auch im Arbeitsfeld der Pflege gewann die Gruppe tiefere Einblicke in 
die inhaltlichen und strukturellen Rahmenbedingungen dieses Feldes in Deutschland. Somit hatte 
die Gruppe die Möglichkeit, sich ein Bild vom Alltag der sozialen/sozialpädagogischen Arbeit zu 
machen. Viele Unterschiede und Gemeinsamkeiten der sozialen Arbeit, der gesetzlichen Grundla-
gen und der kulturellen Prägung wurden im Vergleich zu den Grundlagen in Vietnam gefunden 
und es fand ein sehr weitreichender und tiefgründiger Austausch zwischen den einzelnen Teilneh-
mer*innen statt. Laut Aussagen der vietnamesischen Fachkräfte existierten diese Konzepte nicht 
in vergleichbarer Form bzw. sind Angebote für junge Menschen in Vietnam an schulische Kontexte 
gebunden.  
Den Fachkräften wurde durch die Teilnahme an dem Fachkräfteaustausch praxisnah und nied-
rigschwellig das Themenfeld der Jugendhilfe nähergebracht. Sie konnten Bildungsinhalte verinner-
lichen, Kontakte zu internationalen Partnerorganisationen knüpfen und wurden somit angeregt, 
selbst eigene Projekte zu gestalten. Die Erfahrungen und Kontakte fließen in das Projekt Uferlos 
mit ein.  
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Tages und Mehrtagesseminare 
Von den Seminaren fanden folgende Themen die quantitativ höchste Beachtung: 
 

 Tagesseminare: 

 WortLOS – Gesprächsführung bei emotional herausfordernden Themen 19 TN*innen 

 WortLOS – Gesprächsführung bei emotional herausfordernden Themen 14 TN*innen 
(zusätzl. Durchführung aufgrund hohen Interesses - 10 Interessent*innen auf Warteliste) 

 Kunst Fragen zu stellen - Bedeutung von Fragestellungen    15 TN*innen 

 Im Chat war`s noch ganz nett – und dann? –  
Kompetent handeln bei Übergriffen       16 TN*innen 

 Von der Kunst, nicht perfekt zu sein – Kreativer Umgang mit Kritik  18 TN*innen 

 Globale Perspektiven in der Offenen Jugendarbeit (Projekt Uferlos)  16 TN*innen 
 
 Mehrtägige Seminare: 

 Handeln bei sexuellen Grenzverletzungen      14 TN*innen 

 Reibung erzeugt Beziehung - Interaktionen mit Pubertierenden   14 TN*innen 

 Reibung erzeugt Beziehung-Interaktionen mit Pubertierenden     
      (zusätzlich aufgrund hohen Interesses.- 7 Interessent*innen auf Warteliste)17 TN*innen 

 Gestaltung von Solozeiten in der erlebnispädagogischen Jugendarbeit 16 TN*innen 

 Nähe und Distanz in der Sozialen Arbeit       16 TN*innen 

 Umgang mit Ängsten und Lebenskrisen bei Kindern     16 TN*innen 

 Deeskalationstraining für Fachkräfte der Sozialen Arbeit    15 TN*innen 
(+ 14 Interessent*innen auf Warteliste) 

 Handlungsorientierte Methoden in der Jugendarbeit    17 TN*innen 

 Aktive und kreative Videoarbeit mit dem Smartphone    13 TN*innen 

 Fragestellungen und Reflexionen in der Prozessbegleitung   17 TN*innen 

 Selbstwert und Identität von jungen Menschen     14 TN*innen 
 

Modulreihen: Module 1  und 2/2018 und Modul 3 in 1/2019 
Entwicklungsaufgabe Sehnsucht        17 TN*innen 
Beziehungsgestaltung mit konsumierenden Jugendlichen 

 
Werk-statt-Planlos Schutzkonzepte kollegial(weiter)entwickeln 
Mit dem Konzept der Werkstatt wurde 2018 ein neues Format erfolgreich umgesetzt. Diese Mo-
dulreihe wurde achtmal an einem halben Bildungstag umgesetzt, geplant waren neun Treffen. 
Eine Werkstatt fiel aus, inhaltlich wurde das Thema in eine anderen Werkstatt integriert. Die Teil-
nehmenden konnten die gesamten Termine oder nur ausgewählte Termine der Werkstatt wahr-
nehmen, je nach Entwicklungsstand der Einrichtung mit dem Konzept und/oder dem fachlichen 
Interesse der Fachkraft.   
Didaktisch hat die verantwortliche Bildungsreferent*in mit den gesetzten Überschriften und The-
men eine inhaltlich-dynamische Prozessgestaltung vorgehalten, um auf die jeweiligen fachlichen 
Bedürfnisse der Teilnehmenden und Einrichtungen eingehen zu können. Im Werkstattcharakter 
arbeiteten die Teilnehmer*innen an ihrem Werkstück Schutzkonzept: Sie erhielten dabei Impulse 
für sich als Führungskraft, für ihre Teams, konnten dabei themenstützende oder thementranspor-
tierende Methoden erleben und in kollegialen Beratungen in einen Fachaustausch gehen und ihre 
einrichtungsspezifischen Situationen für die Konzepte nutzen. 
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Netzwerke und Fachgruppen 
Netzwerk Erlebnispädagogische Prozessbegleitung 
Dieses Netzwerk ermöglichte einen Fachaustausch der Absolvent*innen der Zusatzqualifikation 
Erlebnispädagogische Prozessbegleitung. Vertreter*innen trafen sich im Berichtszeitraum zu drei 
Beratungen mitfolgenden Themen: 

 Erarbeitung und Mitgestaltung des Rahmenprogramms bei der Fachtagung  
„Into the wild“ 2019 

 Weiterführung eines erlebnispädagogischen Angebotes durch Absolvent*innen der Zusatzaus-
bildung: „Handlungsorientierte Methoden in der Jugendarbeit“ auf einem neuen exzentri-
schen Ort, dem „Walden“-Basecamp in Chemnitz 

 
Beratung und Supervision 
Die Fachstandards der professionellen, berufsbegleitenden Beratung für Teams, Einzelpersonen 
und Organisationen setzten sich mehr und mehr durch, dadurch wurden die Bildungsreferent*in-
nen als Supervisor*innen intensiv angefragt. Diese Leistung nahm innerhalb des Aufgabenfeldes 
einen gewichtigen Anteil ein. So konnten 2018 einige Supervisions-, Coaching- und externe Fort-
bildungsaufträge aus Kapazitätsgründen nicht angenommen werden. Durch die sehr unterschied-
lichen zeitlichen Formate ist eine zahlenmäßige Erfassung schwierig. Jedoch konnten wir zusam-
menfassend 190 Beratungseinheiten in 26 Prozessen feststellen. Neben langjährigen Kontakten 
zu kleinen und größeren Organisationen entstanden auch immer wieder Aufträge mit neuen Part-
ner*innen. Auffällig war 2018 eine vermehrte Anfrage für Inhouseseminare. Die Auftragsanfragen 
wurden zu umfangreichen Themen gestellt(dreitägig im Fortbildungsprogramm), die möglichst in-
nerhalb von zwei bis vier Stunden vor Ort passgerecht bedient werden sollten. Das entspricht nicht 
den Möglichkeiten und Haltungen unserer Fortbildungsarbeit. Das versuchten wir, den Anfragen-
den verständlich zu machen und einen gangbaren Fortbildungsweg zu finden, lehnten solche Auf-
träge jedoch auch begründet ab. 
 
Kooperation mit Projekten und Partner*innen  
Die drei Bildungsreferent*innen pflegten einen fachlichen Austausch und ein kooperatives Zusam-
menwirken mit den Projekten „Connect“, Mut  und „Uferlos“.  
Ein spezieller Arbeitskontakt entwickelte sich beim Thema Zuständigkeit der Jugendarbeiter*in-
nen im Umgang mit konsumierenden Jugendlichen zur Suchtberatung der Stadtmission Chemnitz. 
Ein Mitarbeiter suchte die Partnerschaft zu unserer Fachorganisation für Jugendarbeit, weil es 
eine „Lücke“ in der Zuständigkeit der Begleitung von konsumierenden Jugendlichen vor den Bera-
tungs- und therapeutischen Einrichtungen gab. Daraus wurde das Fortbildungsangebot entwickelt 
und es wurde eine Fortsetzung dieses Auftrages vereinbart. 
Durch Mitwirkung im Arbeitskreis „Digitale Jugendbeteiligung, Jugend.beteiligen.jetzt“ des Quali-
fikationsnetzwerkes der Deutschen Kinder-und Jugendstiftung in Berlin konnte für 2019 ein neues 
Seminar entwickelt werden. Das Seminar „App heben“ beschäftigt sich mit Grundlagen der digita-
len Jugendbeteiligung und der Anwendbarkeit in der Offenen Jugendarbeit.  
 
Praxisanleitung BA-Studentin und FSJ-Politik 
Die leitende Bildungsreferentin betreute bis September 2018 eine Studentin der Berufsakademie 
Breitenbrunn, die für drei Jahre eine Praxisstelle in unserer Einrichtung hatte und war darüber 
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hinaus als Zweitgutachterin ihrer Bachelorarbeit und Vertreterin der Praxisstelle zur Verteidigung 
dieser Arbeit aktiv. 
Zwei Bildungsreferent*innen stellten die AGJF Sachsen e.V. bei einem Auswahlverfahren für künf-
tige FSJ-ler*innen vor und freuten sich auch über einen Kandidaten, der die Stelle antreten wollte, 
dann jedoch sehr kurzfristig absagte. 
Unsere Kooperation mit der Sächsischen Jugendstiftung ermöglichte es uns, ab dem 1.1.2019 als 
Einsatzstelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes aktiv werden können, was für die Unter-
stützung der vielfältigen organisatorischen Aufgaben sehr zu begrüßen ist. 
 
5. Rahmenbedingungen  
Leider haben sich die Rahmenbedingungen, die wir seit Jahren beschreiben, in keinem Sektor ver-
bessert. Insbesondere wurde die für diese Arbeit grundlegende Förderrichtlinie seit 2010 nicht 
novelliert. Durch krankheitsbedingte Ausfälle in unserer Organisation mussten wir mitunter Ein-
schränkungen in der Qualitätssicherung in Kauf nehmen, das betrifft vor allem nicht erfolgte 
schriftliche Reflexionen. Durch das anspruchsvolle Aufgabenspektrum fehlte die Zeit zur qualitäts-
gerechten Vor- und vor allem Nachbereitung von Seminaren. Da wir als Bildungsreferent*innen 
sehr gut ausgebildet und erfahren sind, konnten wir viele Referent*innenleistungen gemeinsam 
mit externen Fachexpert*innen übernehmen. Das erhöhte die Motivation für externe Expert*in-
nen auch für ungewöhnlich niedriges Honorar mit uns gemeinsam Themen zu entwickeln und um-
zusetzen. 
Wie bereits erwähnt, hatten wir im Fortbildungsteam 2018 eine Jahrespraktikantin der BA Brei-
tenbrunn als Teammitglied aufgenommen. Die Anleitungs- und Reflexionszeiträume und die ge-
wonnene Zeit durch Unterstützungsarbeiten stimmten oft überein, dennoch wurde mehr Raum 
für Teampflege, Qualitäts- und Visionsentwicklung frei.  
Seit Jahren weisen wir auf einen äußerst hinderlichen Fakt bei der Aufrechterhaltung bzw. Wei-
terentwicklung unseres Fortbildungsprogramms hin: Die erwartete Qualität an Inhalten kann mit 
der unzeitgemäßen niedrigen Förderung des Referent*innenhonorars von max. 225,00 EUR pro 
Tag nicht gewährleistet werden. Abgesehen von den dadurch nicht möglichen, gewünschten Re-
ferent*innenkontakten gibt es für uns eine Reihe von unangenehmen Gesprächen, weil wir mit 
diesen finanziellen Bedingungen in vielen Fällen nicht ernst genommen werden. Dies hindert uns, 
für spezielle Themen besondere oder erfahrene Referent*innen einzuladen. Unsere langjährigen 
Referent*innenbeziehungen werden auch immer wieder neu auf die Probe gestellt und halten 
bisher nur, weil unsere Qualitätsstandards überzeugen und die Zusammenarbeit auch für die ex-
ternen Expert*innen oft als sehr gelungen und bereichernd wirken. Nach wie vor glauben wir, dass 
eine stärkere Erhöhung der Teilnahmegebühren das Anmeldeverhalten unserer Zielgruppen we-
sentlich negativ verändern würde. Diesbezüglich gibt es eine deutliche Trendwende, so dass in 
2018 50,3 Prozent der Teilnehmenden die Teilnahmegebühren privat finanziert haben (2017: 39 
Prozent, 2016:  Prozent). 
 
7. Erfolgsbewertung/ Ergebnisse  
Das Gesamtergebnis der erreichten Teilnehmer*innen in gleichzeitiger reflektierter Betrachtung 
der Prozessqualität in den jeweiligen Angeboten gibt wieder Anlass zu einer erfolgreichen Ein-
schätzung der Umsetzung des Fortbildungsprogramms 2018. Mit insgesamt 1.747 Teilnehmerta-
gen (TNT) haben wir gegenüber 1.571 geplanten TNT eine prozentuale Erfüllung von 111,2 Pro-
zent. Das macht am Gesamtprogramm der Fortbildung einschließlich aller Projekte der AGJF Sach-
sen einen Anteil von 46,1 Prozent aus. Den zweitintensivsten Fortbildungsbezug stellten die Fort-
bildungsangebote des MUT-Projektbereichs mit 31 Prozent TNT dar. Sehr erfreulich zeigt sich die 
Resonanz auf die Bildungsformate des Projektes connect mit 571 TNT, das sind 15,2 Prozent Anteil 
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am Gesamtergebnis. Wir mussten kaum mit zusätzlichen Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
gegensteuern, um dieses sehr gute Ergebnis zu erreichen. Dafür gab es in allen Fällen eine inten-
sive inhaltliche Auseinandersetzung der verantwortlichen Bildungsreferent*innen im Zusammen-
wirken mit unseren externen Referent*innen, um Konzeptziele und Methoden für die Umsetzung 
des Themas zu entwickeln. Dies setzte eine inspirierende Vorbereitung, das Ziel, mit hoher Quali-
tät zu überzeugen und das Schaffen von Bedingungen für eine gute bis sehr gute Fortbildungser-
fahrung voraus. Das ist uns prinzipiell in allen Angeboten gelungen. Dennoch gibt es nicht für alle 
Teilnehmer*innen gleichermaßen gelingendes Lernen zu den von ihnen gewählten Themen. Das 
ist aus lerntheoretischen Begründungen heraus auch nicht möglich. Hirnphysiologisch braucht es 
die Anschlussfähigkeit des „neuen“ Wissens an schon Bekanntes. Wir haben in einigen Seminaren 
die wiederholte Erfahrung machen können, dass große Differenzen in Haltung und fachlichem 
Verständnis zu dem angebotenen Wissenskonstrukt herausfordernde Seminarsituationen produ-
zieren. Ein Beispiel dafür ist die Modulreihe (3x2 Tage) „Entwicklungsaufgabe Sehnsucht“, in der 
es um das fachliche Verständnis von Jugendarbeiter*innen zum Suchtverhalten ihrer Jugendlichen 
ging. Ziel war die Zuständigkeit von Jugendarbeit, vor Beratungsstellen und therapeutischen Ein-
richtungen, zu beleuchten. Zentrales Element ist es in der Folge, die Beziehungsgestaltung zu pro-
fessionalisieren, in dem ein Umgang mit süchtigem Verhalten gefunden wird. Es gab ein großes 
Interesse an diesem Angebot (17 TN*innen), die jedoch mehrheitlich mit der Erwartung kamen, 
Bestätigung im Handeln mit strengen Regeln, Rausschmiss und Verboten zu bekommen. In dem 
inhaltlich sehr wertvollen Seminar, geführt von einem erfahrenen Referenten, gelang es uns nur 
bei einigen Teilnehmer*innen, einen Paradigmenwechsel zu initiieren. In diesem Sinne sollte eine 
Fähigkeit entwickelt werden, in der Sucht eine Ursache für ein Verhalten sehen zu können und mit 
den Klient*innen fachlich begleitend gut dazu in Kontakt zu sein. Damit steht in enger Verbindung, 
sich selbst in puncto süchtigen Handelns zu erfahren und in Selbstreflexion zu gehen. Beide Kom-
petenzen waren bei den teilnehmenden Fachkräften nicht verlässlich und belastbar ausgeprägt. 
Bemerkenswert für das sehr gut angenommene Fortbildungsprogramm 2018 ist, dass wir bei elf 
Seminaren mehr Interessent*innen als Teilnehmerplätze hatten und mit Warteliste bzw. Wieder-
holung des Angebotes arbeiten konnten. 
Eine Stärke unserer Fortbildungen soll mehr als je zuvor bewahrt werden: Neben der Normalität 
des Digitalen kann die persönliche Begegnung inzwischen als etwas Besonderes erlebt werden. 
Dies sichern wir durch Erleben der Einzelnen in den Interaktionen in der Gruppe, Kontakt-Zu-Sich-
Selbst-Ermöglichen und erlebnisaktivierende, interaktive Lernsettings. 
 
Ableitungen für uns als Weiterbildner*innen: 

 aktuell ist eine Abkehr von klassischen Weiterbildungssettings wahrzunehmen, was als „mo-
dern“ gilt, gelernt werden soll nebenbei, einfach, flexibel und am besten selbstbestimmt, dem 
setzen wir nach wie vor und noch bewusster die Begegnung in einer Lerngruppe entgegen; 

 die Unübersichtlichkeit und ständige Entwicklung in Theorie und Praxis erfordert von uns, an 
der eigenen Beschäftigungsfähigkeit zu arbeiten, d.h. die eigenen Fähigkeiten und das vorhan-
dene Wissen auf die Höhe der Zeit zu bringen;  

 um die Anschlussfähigkeit der Teilnehmer*innen besser herstellen zu können (siehe oben), 
wollen wir noch mehr Wert darauf legen, angemessene Lernvoraussetzungen zu schaffen und 
dadurch die nötige Motivation für neue Sichtweisen zu erhöhen; 

 wir fördern im Besonderen Methoden und Strategien für einen Praxistransfer; 

 digitale Lernformate als begleitende Instrumente werden vor allem für den Praxistransfer der 
Teilnehmer*innen sich angeeignet und angewendet; 

 dazu wollen wir weiter die Reflexion unseres Selbstverständnisses als Bildungsreferent*innen 
überarbeiten (siehe Qualitätshandbuch), da die Rolle des Lernbegleiters gefragt ist; 
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 wir sollten in der Rolle des Coachs auch Führungskräfte bei Trägern der sächsischen Jugendar-
beit beraten, um auf Augenhöhe passende Weiterbildungskonzepte zu erarbeiten, das sollte 
vor allem bei fortbildungsfernen Organisationen stattfinden. 

Sich entwickelnde und zu bestärkende Themen für die sozialpädagogische Praxis:  

 Beziehungsgestaltung im Zeitalter von Digitalisierung; 

 Arbeitgeber sind anzuhalten in Weiterbildungen und Stressreduktion ihrer Mitarbeiter*innen 
zu investieren und nicht zu sparen  Ansprache an obere Führungsebene; 

 Reflexion zur Frage, wie können Fachkräfte in ihren gewählten Stellen langfristig im Rahmen 
der eigenen Verantwortung Beschäftigungsfähigkeit sichern;  

 Angebot von Fortbildungssettings in denen Interventionen wie Konfrontieren, Irritieren, Stö-
ren im System Raum haben, um Themen hinter den Themen aufzuspüren; 

 weitere Impulse für eine breite Auseinandersetzung zur gendersensiblen Haltung für die sozi-
alpädagogische Fachwelt; 

 Perspektiven auf Kooperationen zwischen verschiedenen Systemen wie Jugendarbeit und Fa-
milienpolitik. 

Folgende Themen wurden neu aufgenommen und entsprechend gab es dafür Neuentwicklungen 
von Seminarkonzepten:  

 Reibung erzeugt Beziehung - Interaktionen mit Pubertierenden   

 Beziehungsgestaltung mit konsumierenden Jugendlichen 

 Umgang mit Ängsten und Lebenskrisen bei Kindern (mehrtägig neues Konzept) 

 Zwischen Bruch- und geglückter Landung – Praxisreflexion für Berufseinsteiger*innen 

 globale Perspektiven in der Kinder-und Jugendarbeit 

Andere Weiter- und Neuentwicklungen fanden nicht die durch uns geforderte Teilnehmerzahl 
von mindestens acht Anmeldungen für durchzuführende Seminare und mussten abgesagt wer-
den: 

 Zusatzqualifikation Leitung von aktivierenden und kreativen Bildungsangeboten 
Ein stimmiges Konzept zu schwierigen Situationen in der Fortbildungsarbeit mit 18 
Interessent*innen veranlasste uns eine Zusatzausbildung zum Thema „Fortbildung für 
Fortbildner*innen“ zu entwickeln. Leider gab es kaum Interesse für dieses Angebot, sodass wir 
es absagen mussten. 

 Ein Schachzug voraus – Argumente zur Stärkung lokaler Jugendarbeit 
Ein Argumentationstraining für Fachkräfte gegenüber Ämtern, Politiker*innen etc. – diese 
Seminarentwicklung resultiert aus Praxisthemen in Seminaren und Supervisionen und den 
Kürzungsdebatten in der Kinder- und Jugendarbeit sowie den damit oft verbundenen 
Ohnmachtsgefühlen auf Seiten der Fachkräfte. Wir hatten mit großer Resonanz gerechnet, die 
stellte sich keineswegs ein, bisher konnten wir dafür keine weiterführenden Gründe erkennen. 

 Konflikt sei Dank – Handwerkszeug zum kreativen Umgang mit Konflikten 
Bisher war Wissen und Verständnis zum Umgang mit Konflikten immer ein gut besuchtes   
Angebot. Diesmal gab es neun Anmeldungen, von denen zwei storniert wurden. Auch 
aufgrund der nicht stabilen Finanzierung für die Fortbildung im Jahr 2018 sagten wir dieses 
Angebot aus wirtschaftlichen Gründen ab. 

 Aus der Falle rollen – Differenzen in Arbeitsbeziehungen nutzen 
Dieses Angebot hatte nur vier Anmeldungen, was wir auf einen etwas zu komplizierten Titel 
zurückführen, bspw. „Wenn´s kracht im Büro“ wäre vermutlich zielführender gewesen. 

 Die Praxisreflexion für Berufseinsteiger*innen wurde erst im Herbst von Interessent*innen   
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wahrgenommen und deshalb anstelle von drei Modulen nur eins durchgeführt mit der Ent-
scheidung das Thema 2019 weiter zu führen. 

 
8. Förderung  
Die Finanzierung erfolgte im Rahmen der Landesförderung über die Richtlinie Überörtlicher Bedarf 
(Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz). Die Personalkosten der Bil-
dungsreferent*innen werden dabei im Rahmen der Finanzierung der Leitungs- und Koordinie-
rungsstelle abgesichert, die Fortbildungsveranstaltungen über die Maßnahmenförderung Mitar-
beiter*innen- und Multiplikator*innen-Fortbildung. Darüber hinaus sind umfängliche Eigenmittel 
der AGJF Sachsen e.V. und Teilnehmendenbeiträge zur Sicherung dieses Leistungsbereichs einzu-
setzen. Die Fachkräfteaustausche Nepal und Vietnam wurden durch den KSV Sachsen aus Mitteln 
der FRL Überörtlicher Bedarf des SMS finanziert.  
 
 
9. Nutzen/ Effekte für AGJF Sachsen e.V. und für ihre Mitgliedsorganisationen 
Die AGJF Sachsen e.V. leistet einen wichtigen Beitrag zur Qualitätssicherung bzw. -steigerung in 
der Jugendarbeit/-hilfe im Freistaat Sachsen durch ihre Fortbildungs- und Beratungsangebote.  
Die Anerkennung unserer langjährigen Erfahrungen und Entwicklungen unterschiedlichster Bil-
dungsformate drückt sich in der Einordnung als Bildungsträger mit besonderem Bildungsportfolio 
bestätigend aus. Für uns bedeutet dies eine stetige konzeptionelle Überprüfung der Zielstellungen 
und Mut für experimentelle Lernsettings, um die Erkenntnisse der Hirnforschung in unsere Ange-
bote aufnehmen und überprüfen zu können. 
Das Fortbildungsprogramm trägt maßgeblich zur Wahrnehmung der Aktivitäten der AGJF Sachsen 
e.V. bei. 
Im Berichtszeitraum kamen 29 Prozentunserer Fortbildungsteilnehmer*innen (ohne Projekte) aus 
den Reihen unserer Mitgliedsorganisationen und nutzten damit das Angebot der Vergünstigung in 
Form von Teilnahme-Rabatt. Für alle in Trägerschaft der AGJF Sachsen angebotenen Bildungsver-
anstaltungen waren es34 Prozent Teilnehmende aus Mitgliedsorganisationen. 
 
10. Anmerkungen zur Fortsetzung des Geschäftsbereichs im Folgejahr 
Auch in 2018 Jahr ist es uns gelungen, Fortbildung zu niedrigen Preisen anzubieten, ohne Abstriche 
von der Qualität machen zu müssen. Dies ist wiederum der guten Beziehungsqualität zwischen 
den Bildungsreferent*innen und den externen Referent*innen zu verdanken. Allerdings sei be-
tont, dass langfristig allein die Beziehungsqualität nicht zu preiswerten Seminaren führt. Wenn 
sich im Freistaat Sachsen eine wirkungsvolle sozialpädagogische Praxis halten und entwickeln soll, 
muss auch die Qualität der Arbeit mit grundlegenden Rahmenbedingungen durch das Land gesi-
chert werden. Insbesondere weil Fortbildung und Beratung zu den wichtigen Kriterien der Quali-
tätssicherung gehören, müssen die zuständigen Verantwortlichen in Politik und Verwaltung hier 
auch Verantwortung übernehmen und verlässlich Ressourcen zur Verfügung stellen. 
Wir können das Vorhaben, eine Qualitätsdiskussion mit der Basis von Jugendarbeit zu führen nicht 
von unserer Agenda nehmen, da er noch nicht erfüllt wurde. Es gibt immer wieder eher spekula-
tive Wirksamkeitsversprechungen und es werden positiv gewendete Projekte ausgetauscht. 
„Durch einen freiwilligen Zusammenschluss von interessierten regionalen Trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe, von Hochschulen und Jugendverbänden wäre es beispielsweise möglich, einen ‚Qua-
litätsverbund Sachsen‘“ (Prof. W. Preis HTWS Görlitz) zu konstituieren. Mit der Verständigung auf 
einen gemeinsamen Referenzrahmen würden die Voraussetzungen für einen trägerübergreifen-
den Wirksamkeitsdialog und eine kontinuierliche Wirksamkeitsforschung geschaffen, bei der fol-
gende Themenbereiche zu diskutieren wären:  
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 unverzichtbare Rahmenbedingungen einer qualitativen Kinder- und Jugendarbeit (siehe Ar-
beitsgruppe Jugendarbeit stärken unter Federführung AGJF Sachsen e.V.), 

 Einrichtungsqualität (Leitungsstruktur, Personalwesen, Aufbau- und Ablauforganisation usw.),  

 Angebotsqualität (Methoden, Verfahren oder Instrumente, die sich in der Praxis bewährt ha-
ben, um die Wirksamkeit der Angebote zu steigern),  

 Forschung und Entwicklung (Wirksamkeitsforschung und Evaluationsinstrumente, mit denen 
die Wirksamkeit überprüft werden kann),  

 Entwicklung der kommunalen Kinder- und Jugendhilfelandschaft (Datenbasis, Bewertungsver-
fahren und Standards).“ (siehe Artikel „Qualität in der Kinder- und Jugendarbeit?“  
CORAX2/2016). 

Es braucht jedoch belastbare Kooperationen und weitere Impulsgeber*innen, da uns die fachli-

chen und zeitlichen Ressourcen fehlen, um diese weitreichende Aufgabe allein zu übernehmen. 
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3 Geschäftsbereich CORAX 
Fachmagazin für Kinder- und Jugendarbeit/ 
Öffentlichkeitsarbeit 

 
1. Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs 
Das CORAX Fachmagazin für Kinder- und Jugendarbeit ist ein fach- und trägerübergreifendes Me-
dium der Jugendhilfe, das über aktuelle Entwicklungen und Tendenzen der Jugendhilfe in Sachsen 
informiert. CORAX erscheint seit 1992, anfangs mit 12 Ausgaben, zwischenzeitlich mit 5, inzwi-
schen wieder mit 6 Ausgaben im Jahr. Die Auflagenhöhe entspricht weiterhin 1.000 Stück. Die 
publizistische Reichweite ist dabei als deutlich höher anzunehmen. Zum Aufgabenbereich gehört 
ebenso die Öffentlichkeitsarbeit der AGJF Sachsen e.V. 
 
2. Beschreibung der Zielstellung 
Fachlich fundierte Soziale Arbeit benötigt Reflexion nach innen sowie eine öffentliche Wahrneh-
mung. Die AGJF Sachsen e.V. leistet dazu einen Beitrag mittels unterschiedlicher Medien sowie als 
Herausgeberin des CORAX Fachmagazins. Ziel ist es, Informationen zu aktuellen Entwicklungen der 
Jugendhilfe im Freistaat Sachsen und zu Querschnittsthemen zu geben, zum fachlichen Diskurs 
anzuregen und Lobbyarbeit für Jugendhilfe in Sachsen mit dem Schwerpunkt der Kinder- und Ju-
gendarbeit zu leisten. 
 
3. Zielgruppen 
Die Öffentlichkeitsarbeit der AGJF Sachsen e.V. adressiert sowohl mit der Organisation bereits ver-
bundene Akteur*innen, wie bspw. Fortbildungsteilnehmende, Mitglieder, Kooperations-
partner*innen, als auch allgemein die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe und die entspre-
chenden Akteur*innen in Politik, Verwaltung und Wissenschaft. 
 
Mit Schwerpunkt auf Sachsen und den neuen Bundesländern stellt CORAX eine einzigartige Platt-
form des fachlichen Austauschs zwischen Praxis, Wissenschaft, Politik sowie Aus- und Fortbildung 
dar. CORAX richtet sich an Mitarbeiter*innen der Kinder- und Jugendhilfe; Träger von Einrichtun-
gen, Initiativen und Projekten der Sozialen Arbeit; Verantwortungsträger und Interessierte aus Po-
litik und Verwaltung sowie Mitarbeiter*innen und Studierende an Hochschulen. 
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Das CORAX-Magazin wird in allen Direktionsbezirken Dresden, Chemnitz und Leipzig gelesen, hat 
aber auch eine bundesweite Ausstrahlung und erreicht mittels Einzelexemplarbestellungen auch 
Leser*innen in Österreich und der Schweiz. 

1: Prozentuale Anteile in 2018 

 

 
Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, dass CORAX in allen Landkreisen und kreisfreien Städten 
in Sachsen gelesen wird. 
 
 

Landkreis Anzahl 

Bautzen 30 

Chemnitz, Stadt 57 

Dresden, Stadt 155 

Erzgebirgskreis 30 

Görlitz 22 

Leipzig 22 

Leipzig, Stadt 63 

 

Landkreis Anzahl 

Meißen 23 

Mittelsachsen 24 

Nordsachsen 2 

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 21 

Sonstige 87 

Vogtlandkreis 13 

Zwickau 22 

Weitere Exemplare des CORAXFachmagazins kommen zu Fachveranstaltungen und im Rahmen 
der Öffentlichkeitsarbeit zum Einsatz. Selbstverständlich besteht darüber hinaus die Möglichkeit, 
Einzelexemplare außerhalb eines Abonnements entgeltlich zu bestellen, was von Interessierten an 
spezifischen Fachthemen zunehmend intensiv genutzt wird. Die Autorenschaft erhält darüber hin-
aus entsprechende Belegexemplare für eingereichte und veröffentlichte Artikel.  
 
4. Umsetzung 
Alle Ausgaben des CORAX 2018 erschienen in der etablierten Form in der Rubrikenstruktur Kolumne, 
Jugendhilfe im Prozess mit dem ersten Teil der Kurzmeldungen, Titelthema, Praxis & Projekte, 
Mensch & Meinung, Absolvent, Expertise, Leserservice. Die Rubrik „Das letzte Wort“ wurde seit Be-
ginn 2013 von einem Rechtsanwalt, der Mitglied im Fachbeirat der AGJF Sachsen ist, betreut und als 
Informationsrubrik in rechtlichen Fragen rund um die Soziale Arbeit gestaltet. Aus personellen Grün-
den ruhte dieses Format in 2017, wobei die Planungen und Umsetzung für 2018 eine Wiederbele-
bung dieser von der Leserschaft gern angenommenen Rubrik mit einer Professorin für Sozialrecht 
der ehs Dresden erfolgreich vollzogen wurde. In 2018 wurden wieder insgesamt sechs Ausgaben mit 
nachfolgend benannten Titelthemen herausgegeben. Hierbei wurde das seit der Ausgabe 2/2015 
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grundlegend modernisierte Layout des Magazins erneut deutlich weiterentwickelt, aktualisiert und 
verfeinert. Das dabei entwickelte Konzept adaptiert sich an modernen Seh- und Wahrnehmungsge-
wohnheiten und soll den Vorgang des Setzens und Layoutens deutlich vereinfachen. Das terminge-
rechte Erscheinen einzelner Ausgaben in 2018 gestaltete sich aus personellen Gründen im Rahmen 
des Hauptamtes als große Herausforderung, die jedoch mit außerordentlich großem Engagement 
sowohl im haupt- als auch im ehrenamtlichen Kontext der Redaktionsarbeit begegnet werden 
konnte. 
 

 
 

 Ausgabe 1/2018   Ausgabe 2/2018   Ausgabe 3/2018 
Gesundheit und Jugendarbeit Tod, Trauer, Verlust   Entwicklung der Fachkräfteschaft 

 
 

Ausgabe 4/2018    Ausgabe 5/2018   Ausgabe 6/2018 
Demokratieverständnis            Abgrenzung vs. Ausgrenzung Armut trotz Geld 

 
Durch den Re-Launch der Internetseite www.corax-magazin.de in 2015 ermöglicht die Homepage 
auch weiterhin den schnellen Zugang zum CORAX-Archiv, welches sukzessive ausgebaut wurde. 
Die Nutzerfreundlichkeit wurde für potenzielle Abonnent*innen durch ein überarbeitetes online-
Bestellformular und unmittelbare Kontaktmöglichkeit deutlich erhöht. Unterstützend zur Mitwir-
kung am CORAX für potenzielle Autor*innen sind auch weiterhin grafische Checklisten und 
Schreibhilfen eingerichtet, für Interessierte an der Redaktionsarbeit wird über die Redaktions-
gruppe und deren monatliche Arbeitstreffen informiert. Auch wurde der interne Arbeitsbereich 
genutzt, der die Koordination der Leitung der Redaktionsgruppe über die Entfernung Chemnitz-
Dresden erleichtert. Weiterhin wird die Koordination der Arbeit der ehren- und nebenamtlichen 
Redaktionsgruppe mittels Online-Tools wie Trello u. ä. unterstützt, was die Effizienz deutlich er-
höht und Materialkosten für die AGJF Sachsen sparen hilft. Die ebenfalls auf der Website einge-
richtete Rubrik „gRÖßER 48“, die die Inhalte des Magazins um diverse Beiträge ergänzt und wei-
terführende Informationen zu den im jeweiligen Heft veröffentlichten Beiträgen anbietet, wurde 
sukzessive ausgebaut und hierbei die Verbindung des Druckmagazins an die Online-Angebote der 
Redaktion stringent erhöht.  

http://www.corax-magazin.de/
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Dieses Online-Angebot der Website wird seit dem 19. April 2011 zusätzlich durch eine Facebook- 
sowie Twitterpräsenz ergänzt.  

    

Screenshots der Websites 
www.corax-magazin.de 
www.facebook.com/coraxmagazin 
 
Abonnentenentwicklung Übersicht (2011-2018) 
 

Anzahl pro Ausgabe  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Verschickte Exemplare  692 674 656 642 646 659 621 639 

Abo Gesamt 264 266 267 251 247 263 259 270 

Frei-Exemplare* 376 252 248 252 262 262 238 238 

Mitgliedsorganisationen 112 110 106 108 106 104 104 104 

Kündigungen 17 8 25 13 12 17 16 11 

Anmeldungen  29 31 13 8 12 29 27 20 

*Landes- und Bundespolitik, Belegexemplare für Autor*innen, Redaktionsmitglieder, Vorstand, Bibliotheken, Verlage u.ä. 
 
Hinsichtlich der juristischen Form(en) in der Zusammensetzung der Leserschaft (s. Grafik unten) 
liegt der Schwerpunkt auch weiterhin bei den freien Trägern, gefolgt von Vertreter*innen der 
Fachpolitik Sachsens, interessierten Einzelpersonen sowie den Sozialverbänden in Sachsen. 
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Seit April 2017 wurde ein AGJF-Newsletter, vgl. https://www.agjf-sachsen.de/newsletter.html, 
eingerichtet, der monatlich versandt wird. Dieser informiert über Veranstaltungen aus den Ge-
schäftsbereichen und den Projekten und weist einen eigenen Bereich für die Mitgliedsorganisati-
onen aus. Auch das Erscheinen des CORAX-Fachmagazins und die Veröffentlichung von Positions-
papieren und Stellungnahmen werden über den Newsletter kommuniziert. Der Newsletter wurde 
im Mai 2017 an 383 Abonnent*innen, im Dezember 2017 an 408 Abonnent*innen, im Januar 2018 
an 413 und im Dezember 2018 an 462 Kontaktadressen versandt und steht darüber hinaus auf der 
Webseite zum Download zur Verfügung. Aktuelle Informationen finden sich zudem unter 
https://www.agjf-sachsen.de/aktuelles.html und https://www.corax-magazin.de/aktuelles. Wei-
tere Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, wie die Veröffentlichung von Werbematerialien oder 
Positionspapieren/Stellungnahmen wurden bedarfs- und zielgruppengerecht durchgeführt sowie 
die Online-Auftritte (Webseite, Facebook-Seite, Youtube-Kanal) kontinuierlich gepflegt. 
 
5. Rahmenbedingungen 
Die hauptamtliche Redaktionsleitung wird in ihrer Arbeit unterstützt von einer Redaktionsgruppe 
und von Redaktionsexternen.  
In 2016 wurde erstmals eine zweite hauptamtliche Stelle (1 VZÄ) über Landesmittel bewilligt. Die 
Mitarbeiterin ist seit Juli 2016 für die AGJF Sachsen e. V. im Geschäftsbereich CORAX/Öffentlich-
keitsarbeit tätig. Im Dezember 2017 ging die Kollegin in den Mutterschutz und anschließend in die 
Elternzeit. Für sie konnte im Rahmen der Stellenausschreibung eine kompetente Vertretung ge-
funden werden. 
Die Redaktionsgruppe besteht aus ehrenamtlichen frei- und nebenberuflichen Redakteur*innen, 
die in verschiedenen Bereichen der Jugendhilfe tätig sind. Außerdem wirken in der Redaktions-
gruppe auch Redakteur*innen mit, die bei anderen landesweiten Trägern arbeiten. Die Redakti-
onsgruppe hat sich seit 2014 mit nunmehr 12 Mitwirkenden (von in 2008 acht und zwischenzeit-
lich vier Mitwirkenden) im Jahr 2018 weiter konsolidiert. Leichte Fluktuationen konnten auch hier 
nahezu bruchlos abgefangen werden. Dennoch ist zu konstatieren, dass sich die Arbeitsbelastung 
der ehren- und hauptamtlich engagierten Kolleg*innen in der Redaktionsgruppe auch in deren 
hauptamtlichen Tätigkeiten signifikant erhöht hat. Dies ist in der Redaktionsarbeit ebenfalls spür-
bar und bringt das Konzept der ausschließlich auf Ehren- und Nebenamt basierenden Arbeit in-
nerhalb der Redaktionsgruppe an seine Grenzen, da auch die journalistische Umsetzung der ge-
planten Themen und redaktionellen Inhalte des CORAX-Fachmagazins gemäß den selbstgesteck-
ten Entwicklungszielen zusehends anspruchsvoller wird. Die Redaktionsgruppe trifft sich regelmä-
ßig einmal im Monat und wirkt intensiv am Entstehen des Fachmagazins mit. Grundlage bilden das 
CORAX-Statut, die während der Jahresklausur erarbeitete Jahresagenda sowie das Konzept der 
Magazinstruktur. 
Die Redaktionsexternen sind Schreibende, die aufgrund der in den Redaktionssitzungen entstan-
denen Arbeitsprotokolle angefragt werden und/oder unregelmäßig Beiträge einreichen: Profes-
sor*innen, Fachkräfte der Sozialarbeit bzw. der Kinder- und Jugendarbeit, Politiker*innen, Journa-
list*innen, Autor*innen usw. Durch die Mitwirkung verschiedener Akteur*innen bildet das Maga-
zin die aktuelle Jugendhilfe in Sachsen ab. Die AGJF Sachsen ist Herausgeberin des CORAX-Maga-
zins. 
 
6. Erfolgsbewertung 
Der 2015 eingeschlagene Weg der sanften Umstrukturierung und neuen grafischen Umsetzung 
der Inhalte im Magazin wurde in 2018 weiter gefestigt, wobei das seitenspezifische Layout noch 
differenzierter ausgearbeitet wurde. Die etablierten grafischen Neuerungen im Heft (3-spaltiger 

https://www.agjf-sachsen.de/newsletter.html
https://www.agjf-sachsen.de/aktuelles.html
https://www.corax-magazin.de/aktuelles
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Satz, andere Seitenspezifikationen, höherer Bildanteil, moderneres Schriftbild) wurden und wer-
den von der Leserschaft sehr gut angenommen und honoriert, wie zahlreiche Rückmeldungen an 
die Redaktion zeigen. Ein weiterer Schwerpunkt der grafischen Entwicklung ist und bleibt die hohe 
Qualität gedruckter Bilder und Grafiken.  
Inhaltlich lag der Schwerpunkt der Berichterstattung auch im Jahr 2018 sowohl auf sozialpädago-
gisch-fachlichen als auch auf sozialpolitischen Aspekten im Freistaat Sachsen. Trotz der teilweise 
weiterhin erschwerten Umstände vieler Träger in Sachsen und somit auch der Abonnent*innen 
blieben auch in 2018 die Abonnementzahlen stabil mit leicht zunehmender Tendenz. Selbiges gilt 
für gezielte Einzelheftbestellungen auf der Webseite. Auch hier ist in 2015/2016 ein deutlicher 
Anstieg zu verzeichnen gewesen, der sich in 2018 konsolidiert hat – was nicht zuletzt auch auf die 
ausführliche grafische Aufarbeitung des Archivs auf der Website in 2015/2016 zurückzuführen ist. 
Bei erfolgten Kündigungen ergaben auch in 2018 regelmäßig durchgeführte Nachfragen die fol-
genden Hauptkündigungsgründe: Geschäftsaufgabe, Zusammenlegung von Geschäftsbereichen 
oder vorsorgliche Trennung von Verbindlichkeiten ob der Antizipation von unklarer finanzieller 
Ausstattung der Abonnent*innen für das folgende Geschäftsjahr. Erwähnenswert im Hinblick auf 
die publizistische Wirksamkeit des Magazins ist die häufige Rezitation verschiedener CORAX-Arti-
kel auf einschlägigen Fachveranstaltungen und Seminaren. Viele Referent*innen nutzten Veröf-
fentlichungen in den im Jahr 2018 erschienen Ausgaben für deren Argumentationsfundament o-
der Ergänzungen. Dies galt für sozialpolitische als auch für fachlich-inhaltliche Kontexte in öffent-
lichen Vorträgen und deutet auf eine solide Reputation hin, die der CORAX unter den Fachkräften 
genießt. Die zunehmende Anzahl zahlender Anzeigenkund*innen ist ebenfalls ein Indiz für die Ver-
breitung und die dem CORAX zugeschriebene gute Reputation als Werbepartner für eigene fach-
liche Anliegen. Problematisch ist weiterhin die Absicherung des pünktlichen Erscheinens des Fach-
magazins. 
 
7. Nutzen/ Effekte für AGJF Sachsen und für ihre Mitgliedsorganisationen 
Das CORAX-Magazin informiert neben den anderen Adressat*innen regelmäßig die Mitgliedsor-
ganisationen der AGJF Sachsen e.V., die alle in der Jugendhilfe tätig sind. Im Rahmen der Mitglied-
schaft erhält jede Mitgliedsorganisation ein im Mitgliedsbeitrag inbegriffenes freies Exemplar. 
Ebenso können Mitgliedsorganisationen mit eigenen Fachbeiträgen aus ihrer sozialpädagogischen 
Praxis im CORAX in Erscheinung treten, eigene Veranstaltungshinweise veröffentlichen und sich 
an den fachlichen Debatten beteiligen. Die Mitgliedsorganisationen erhalten darüber hinaus aktu-
elle Informationen auf der Webseite www.agjf-sachsen.de über den Mitgliederbereich. Außerdem 
steht ihnen und dem Abonnent*innenkreis insgesamt der in 2017 neu installierte Newsletter zur 
Verfügung, vgl. https://www.agjf-sachsen.de/newsletter.html. 
 
8. Förderung 
Die Finanzierung wird im Rahmen der Landesförderung über die Richtlinie Überörtlicher Bedarf 
anteilig ermöglicht. Ein Zuschuss für Druck- und Layoutkosten wird gewährt. Darüber hinaus sind 
Eigenmittel der AGJF Sachsen e.V. einzusetzen, die in 2018 teilweise über anteilige Mitgliedsbei-
träge, Abonnements des CORAX Magazins und Anzeigenkunden erbracht wurden. Leider blieben 
die Einnahmen aus Anzeigenschaltungen trotz Steigerung in 2018 unter dem geplanten Soll. Hier 
gilt es, darüber hinaus Anstrengungen in 2019 zu unternehmen, um die Einnahmen weiter zu er-
höhen. Über einen Kooperationsvertrag mit der Sächsischen Jugendstiftung wurde u.a. die ehren-
amtliche Redaktionsarbeit, zusätzlich entstehende Kosten und die redaktionelle Bearbeitung von 
Interviews durch Dritte finanziert. Über das Landesprogramm „Wir für Sachsen“ wurden Auf-
wandsentschädigungen an ehrenamtlich Mitwirkende gezahlt. Des Weiteren kommen Eigenmittel 
zum Einsatz. 

http://www.agjf-sachsen.de/
https://www.agjf-sachsen.de/newsletter.html
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9. Sonstiges/ Anmerkungen zur Fortsetzung im Folgejahr 
Für 2019 befinden sich wieder sechs Ausgaben in Planung, welche zweimonatig erscheinen sollen. 
In einer redaktionsinternen Klausur der Re-
daktionsgruppe in 2018 wurden bereits die 
Titelthemen festgelegt und sind auf der 
Webseite des CORAX einsehbar. Neben dem 
CORAX selbst und der Webseite www.corax-
magazin.de werden weiterhin Internetplatt-
formen wie Facebook und Twitter betrieben. 
Diese werden niederfrequent, aber regelmä-
ßig redaktionell betreut und haben zum Ziel, 
den CORAX in der Gruppe der Leserschaft 
der Studierenden und den auf diesen Platt-
formen aktiven Fachkräften weiter bekannt 
zu machen, um auch in diesem Bereich die Abonnent*innenzahl kurz und mittelfristig zu vergrö-
ßern und somit die Attraktivität des CORAX auch für potentielle Anzeigenkunden zu erhöhen. In 
der Rubrikenstruktur sind weitere Nachschärfungen angedacht. Als große Entwicklungsaufgabe in 
der redaktionellen Arbeit gilt die Straffung administrativer Bereiche – eine zwingende Vorausset-
zung für einen termingetreuen Erscheinungsrhythmus.  
Auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sind im Folgejahr strategische Maßnahmen geplant, um 
die Reichweite der AGJF Sachsen e. V. zu konsolidieren und auszubauen. Um die kontinuierliche 
Arbeit zu gewährleisten und zielgruppengerecht adressieren zu können, wird auch in 2019 die in 
2017 eingeführte Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit zusammenkommen. In dieser treffen sich 
Mitarbeiter*innen aller Arbeitsbereiche im zweimonatigen Rhythmus. 
 

 
 
 

 

http://www.corax-magazin.de/
http://www.corax-magazin.de/
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4 Projekte 
 
 
 

4.1 Projektbereich MUT - Fortbildung, Beratung, Strategieentwicklung 

4.1.1 Modellprojekt „MUT – Interventionen. Geschlechterreflektierende Prä-
ventionen gegen Rassismus im Gemeinwesen“ 
Modellprojekt „Land in Sicht! Demokratiegestaltung innovativ qualifi-
zieren“ 

 
1. Kurzbeschreibung der Projekte: 
Fortführend aus 2017 setzte die AGJF Sachsen e.V. von Januar bis Dezember 2018 die Projekte 
„MUT – Interventionen. Geschlechterreflektierende Präventionen gegen Rassismus im Gemein-
wesen“ (Laufzeit 2017 - 2019) und „Land in Sicht! Demokratiegestaltung innovativ qualifizieren“ 
(Laufzeit 2017 - 2019) um. 
 
Beide Projekte zielen als modellhafte Pilotmaßnahmen mit Fortbildungs- und Beratungsangebo-
ten auf eine weitergehende Unterstützung von Fachkräften, welche in der Jugendarbeit oder in 
angrenzenden Arbeitsfeldern tätig sind und sich in diesem Rahmen mit gruppierungsbezogenen 
Ablehnungen (Rassismus, Heterosexismus, Autoritarismus u.a.) bei ihren Adressat*innen ausei-
nandersetzen.  
Das Modellprojekt „MUT – Interventionen. Geschlechterreflektierende Präventionen gegen Ras-
sismus im Gemeinwesen“ vertieft dabei die Beratungsarbeit an Modellstandorten im ländlichen 
Raum in einem intensiven Begleitprozess vor Ort. 
Das Modellprojekt „Land in Sicht! Demokratiegestaltung innovativ qualifizieren“ überträgt Er-
kenntnisse u.a. aus dem 2016 beendeten Projekt „Rückgrat! Eine Wissenschaft-Praxis-Koopera-
tion gegen Rechtsextremismus und gruppierungsbezogene Ablehnungen“ unter Federführung der 
Hochschule Esslingen in Erprobungsmaßnahmen von Modellfort- und -weiterbildungen in die Pra-
xis der Jugendarbeit und angrenzende Arbeitsfelder.  
 
2. Beschreibung der Zielstellung 

2.1 Modellprojekt MUT – Interventionen. Geschlechterreflektierende Präventionen gegen Rassismus 
im Gemeinwesen 

 
Projektinhalte 

Das Projektteam unterstützt Träger und Fachkräfte der Jugendarbeit in der fundierten Auseinan-
dersetzung mit Rassismus und anderen Ablehnungshaltungen sowie bei der inklusiven/ migrati-
onspädagogischen Öffnung ihrer Einrichtungen und Projekte. 
Ziel des Projektes ist die Weiterentwicklung professioneller Umgangsweisen und die Übertragung 
demokratischer Potentiale des Arbeitsfeldes in die jeweiligen Sozialräume. 
 
Problemlage 

Die gesellschaftlichen Debatten zu den Themen Zuwanderung, Flucht und Asyl der letzten Jahre 
spiegeln sich auch in der Praxis von Jugendarbeit wider und stellen Fachkräfte vor veränderte Her-
ausforderungen. Jugendliche äußern sich ablehnend gegenüber geflüchteten Menschen, sie nah-
men in den vergangenen Jahren an Mobilisierungen gegen Einrichtungen für Asylsuchende teil. 
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Jungen und Mädchen sowie deren Eltern äußern Ängste vor sexuellen Übergriffen durch Zuge-
wanderte, welche nach den Vorfällen von Köln ein breites Medienecho erhielten. In einigen Ein-
richtungen spielen Konflikte zwischen geflüchteten 
Jugendlichen und den bisherigen Besucher*innen 
eine Rolle. Gleichzeitig werden auch Raum- und Do-
minanzansprüche rechtsorientierter Jugendlicher in 
den Einrichtungen wie im Lokalraum offenbar. Neben 
„Vorurteilen“, die sich an (der zugeschriebenen) Her-
kunft und Hautfarbe fest machen, sind auch sexisti-
sche und homophobe Ablehnungen weit verbreitet. 
 
Das Angebot für Träger und Fachkräfte der Jugendarbeit 

Im Modellprojekt werden ausgewählte Träger der Jugendarbeit in längerfristigen Beratungspro-
zessen vor Ort begleitet. Das Projekt arbeitet hierbei mit Trägern im ländlichen Raum Sachsens, 
die in der Jugendarbeit und weiteren Arbeitsfeldern der Jugendhilfe aktiv sind. 
 
2.2 Modellprojekt „Land in Sicht! Demokratiegestaltung innovativ qualifizieren“ 

Projektinhalte 

Im Rahmen einer Wissenschaft-Praxis-Kooperation werden mit sechs Bildungsträgern (je ein Trä-
ger in einem von sechs ausgewählten Bundesländern) in unterschiedlichen ländlich geprägten Re-
gionen Deutschlands innovative Fort- und Weiterbildungsangebote für 
professionelle und zivilgesellschaftliche Akteure entwickelt und bis zur 
Modellreife gebracht, welche auf konkrete sozialräumliche Bedarfs- 
und Problemlagen des Umgangs mit Rechtsextremismus, Gruppenbe-
zogener Menschenfeindlichkeit (GMF) und Gewalt einerseits sowie die 
Gestaltung demokratischer Strukturen und Interaktionsweisen ande-
rerseits akteursvernetzend zugeschnitten werden und dabei alltagsnah 
und handlungsorientiert Ansätze politischer Bildung und Sozialer Arbeit 
miteinander verzahnen. 
Ziel des Projektes ist es, Verantwortliche nicht nur für ablehnende Hal-
tungen zu sensibilisieren, sondern ihnen auch die Kompetenz zu ver-
mitteln, für Verhältnisse Sorge zu tragen, in denen (junge) Menschen 
zum einen möglichst wenig strukturellen Anfälligkeitskonstellationen 
sowie Ungleichwertigkeitsideologien und Ungleichheitsrepräsentatio-
nen ausgesetzt werden und zum anderen darüber hinaus generell De-
mokratie in ihrem Alltag als lebensgestaltungsfunktional erleben kön-
nen. 
 
Zentrale Ziele 

Sozialpädagogische und pädagogische Fachkräfte sowie weitere Multiplikator*innen sind befähigt 
zu sachlich angemessenen und erfolgreichen Bearbeitungen von Problemen im Themenfeld 
„Rechtsextremismus, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Gewalt“. 
 
Jene Maßnahmen und ihre Durchführenden sind durch die Evaluation im Rahmen einer Wissen-
schaft-Praxis-Kooperation soweit qualifiziert, dass die unter dem erstgenannten Ziel benannten 
Befähigungen bestmöglich erreicht werden. 
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Durchführung 

Das Projekt umfasst sozialraumbezogene Vorfeldrecherchen in jährlich ausgewählten Regionen 
(durch die AGJF Sachsen e.V. in Sachsen), in denen mit interessierten Fachkräften und Netzwerk-
partner*innen vor Ort Problem-, Bedarfs- und Interessenabklärungen stattfinden, um nach Mög-
lichkeit spezifisch auf die ausgewählten Lokalräume zugeschnittene Maßnahmenkonzepte entwi-
ckeln zu können. 
Je nach Bedarf und zeitlichen Ressourcen in den ausgewählten Regionen werden anschließend 
jährlich eine (zweitägige) Fortbildung und eine (siebentägige) Weiterbildung für Fachkräfte der 
Jugend- und Sozialarbeit und Netzwerkpartner*innen umgesetzt. Die Maßnahmen werden mit 
Schwerpunkt in den Netzwerken der Lokalräume offen ausgeschrieben. 
 
Partner*innen 

Träger der Maßnahme ist die Hochschule Esslingen unter Federführung von Prof. Dr. Kurt Möller. 
Die AGJF Sachsen e. V. übernimmt als Kooperationspartnerin die Umsetzung von Maßnahmen im 
definierten Wirkungskreis Süd-Ost. Partner*innen in den Veranstaltungen waren Referent*innen 
der Amadeu Antonio Stiftung und des LAK Mobile Jugendarbeit Sachsen e.V. 
 
3. Zielgruppen 

Fachkräfte der Jugendarbeit, darunter: 

 Fachkräfte in Einrichtungen offener Jugendarbeit oder in Projekten der aufsuchenden  
Jugendarbeit 

 Freiwillige/Ehrenamtliche/Fachkräfte in Ausbildung/Praktikant*innen 

 Fachkräfte in Qualifizierungsmaßnahmen im Übergang von Schule in den Beruf 

 Bereits zu Präventionsthemen qualifizierte Fachkräfte (Expert*innenpool) 

 
Netzwerkstrukturen 

 regionale und themenbezogene Arbeitsgruppen bspw. Arbeitskreise der Jugendarbeit oder 
Demokratieförderung 

 überregionale Fachnetzwerke und -strukturen der Demokratieförderung und Prävention von 
gruppierungsbezogenen Ablehnungen 

Zielgruppe der einbezogenen Fachkräfte und Träger sind Jugendliche, die sich neonazistisch ori-
entieren bzw. eine Affinität zum Neonazismus oder gruppierungsbezogene Ablehnungen (aktuell 
vor allem im Zuge rassistischer Mobilisierung) zeigen. 
 
4. Durchgeführte Maßnahmen 

1. Fachtagung: "Die Erfindung der Gruppe"–Vielfaltpädagogische 
Antworten auf "Wir" und "die Anderen", in Kooperation mit der LAG 
Mädchen und junge Frauen in Sachsen e.V., der LAG Jungen- und 
Männerarbeit Sachsen e.V. sowie der Amadeu Antonio Stiftung am 
12.04.2018 mit mehr als 100 Teilnehmer*innen in Leipzig 

2. Fortbildung „Land in Sicht! ‚Sicher gegen Rassismus und Gewalt‘– Ein 
Bildungsangebot zur Auseinandersetzung mit Ablehnungshaltungen 
in Jugend- und Sozialräumen“ in Reichenbach 

3. Weiterbildung zur „Expert*in für Demokratieförderung in ländlichen 
Räumen“–  „Land in Sicht! Erfolgreich gegen Rechtsextremismus, 
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Gewalt. Eine 
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Weiterbildung zur interkulturellen Öffnung und strategischen Auseinandersetzung mit 
rassistischen Orientierungen in Jugend- und Sozialräumen“ in Naunhof, Nossen und Leipzig 

 
weitere Veranstaltungen umfassten: 
4. Inhouse-Seminare und Beratungen mit unterschiedlichen Trägern der Jugendarbeit 

(jeweils 8 bis 12 TN*innen) 
5. Fachsalon „10 Jahre MUT. Rundblick: Auseinandersetzung mit Neonazismus und Rassismus 

in Sachsen“ (35 TN*innen) 
6. Fachforum „Rassismus zum Thema machen. Demokratische Jugendarbeit“ (8 TN*innen) 
7. Projektimpulse an der FH Mittweida und BA Breitenbrunn (6 bis 20 TN*innen) 
8. Überregionale Vortrags- und Workshop-Veranstaltungen u.a. bei Fachveranstaltungen von 

Jugendarbeits- und Präventionsträgern bspw. Demokratischer Jugendring Jena, 
Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt (jeweils ca. 15 bis 20 TN*innen) 

9. Teilnahme am Deutschen Präventionstag in Dresden (Stand- und Materialpräsentation) 
 

Material: 
 

• Broschüre „Zwischenbericht ‚MUT – Interventionen‘“- Einzusehen und Download unter 

http://agjf-sachsen.de/mut/  

• Gaming Cubes – Präsentation zum Spieleparcours 

o https://prezi.com/s0h-ah7g54oc/  

• Kampagne #mutprobe - Interviewclips mit Expert*innen und Engagierten. 

o Quelle: https://agjf-sachsen.de/mut-interventionen.html  

• Kampagne „Bitte Stören“ 

o Erstellt wurden Türschilder, Post-Bilder, Banner 

o Quelle: https://agjf-sachsen.de/material.html  

• Fachpolitische Stellungnahmen 

o Nach den Ereignissen von Chemnitz wurde aus dem Projekt in Kooperation mit 

Prof. Dr. Albert Scherr der Entwurf zu einer Stellungnahme entwickelt, welche 

vielseitige Unterstüt-zung fand. 

o Positionspapier: „Für eine Jugendarbeit im Sinne der Emanzipation“ 

o Quelle: https://agjf-sachsen.de/unterstuetzungsseite/articles/ 

unterstuetzungsseite.html 

 

5. Förderung 

Das Modellprojekt „MUT – Interventionen. Geschlechterreflektierende Präventionen gegen Ras-
sismus im Gemeinwesen“ wird gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und 
das Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz“. Die Co-Finanzierung 
wurde durch Teilnahmebeiträge und Honoraraufträge akquiriert sowie durch Drittmittel gesi-
chert. 
Das Modellprojekt „Land in Sicht! Demokratiegestaltung innovativ qualifizieren“ wird gefördert 
durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“, die Bundeszentrale für politische Bildung und 
die Robert-Bosch-Stiftung sowie durch Eigenmittel der AGJF Sachsen.  
 
 

https://agjf-sachsen.de/unterstuetzungsseite/articles/
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6. Nutzen/Effekte für die AGJF Sachsen und ihre Mitglieder 

Der Arbeitsbereich „MUT“ beteiligte sich mit den laufenden Modellprojekten dezidiert an der stra-
tegischen und lokalräumlich vernetzten Weiterentwicklung jugendarbeiterischer Praxis im Sinne 
einer Praxis der demokratischen Bildung, Interaktion und Integration. Die Organisation positio-
nierte sich mit den Projekten im Sinne einer demokratischen Gesellschaft für Jugendarbeit als 
zentralen Ort für das Erlernen und Einüben demokratischer Praxis im Gemeinwesen. Die Projekte 
führten unterschiedliche Arbeitsfelder in der Organisation wie Demokratieförderung, rassismus-
kritische Bildungsarbeit, geschlechterreflektierende Jugendarbeit sowie lokale Prozessbegleitun-
gen zusammen. Nutzen für die Mitglieder ergab sich aus den beschriebenen Angeboten sowie der 
Möglichkeit, thematische Ansprechpartner*innen in der Verbandsstruktur beanspruchen zu kön-
nen. Im Modellprojekt „MUT – Interventionen“ sind zwei von drei begleiteten Modellstandorten 
Mitgliedsorganisationen. Von insgesamt 280 Teilnehmenden an den Projektveranstaltungen in 
2018 kamen 38 Prozent der Teilnehmenden von Mitgliedsorganisationen. Durch die bundesweite 
Vernetzung im Rahmen der Projektstrukturen blieb die AGJF Sachsen e.V. als relevanter Träger für 
Jugend- und Präventionsarbeit auch über Sachsen hinaus sichtbar. 
 
7. Anmerkungen zur Fortsetzung des Projektes im Folgejahr 

Die AGJF Sachsen e.V. setzt die Modellprojekte „Land in Sicht! Demokratiegestaltung innovativ 
qualifizieren“ und „MUT – Interventionen. Geschlechterreflektierende Prävention gegen Rassis-
mus im Gemeinwesen“ jeweils mit einer Gesamtlaufzeit von 2017 bis 2019 um.  
Im Arbeitsbereich „MUT“ waren die o.g. Modellprojekte sowie das Projekt „MUT – Rassismusprä-
vention und Strategien gegen gruppierungsbezogene Ablehnungen“ (2018 bis 2019) zusammen-
gefasst. Zudem erfolgt eine projektübergreifende Zusammenarbeit auch mit dem Projekt 
„connect - Geflüchtete und asylsuchende junge Menschen in der Jugendhilfe kompetent beglei-
ten“ (2016 bis 2018). Angebote sind dem Fortbildungsprogramm zu entnehmen. Inhouse-Semi-
nare und Beratungen zu den o.g. Themen sind darüber hinaus auf Anfrage umsetzbar.  
 
Weitere Informationen online unter: https://agjf-sachsen.de/mut.html 

 
 
 
 

 

https://agjf-sachsen.de/mut.html
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4.1.2 Projekt „MUT – Rassismusprävention. Demokratiebildung in Jugendarbeit und angrenzen-
den Arbeitsfeldern“ 

 
1. Kurzbeschreibung des Projektes/ Geschäftsbereiches 

Mit dem Projekt führt die AGJF Sachsen ihre längerfristige Strategie weiter, 
Kompetenzen zu Präventions- und Distanzierungsarbeit im Hinblick auf 
Rassismus und andere pauschalisierende Ablehnungskonstruktionen 
(PAKOs) bei Fachkräften im Feld Jugendarbeit und Jugendhilfe breit zu ver-
ankern. Das Projekt unterstützt Fachkräfte in aktuellen Bedarfen mit situa-

tiven Beratungs- und Fortbildungsangeboten insbesondere im Umgang mit Ablehnungshaltungen 
im Zuge rassistischer Mobilisierungen und anhaltender rechtspopulistischer Debatten in Sachsen. 
Dabei werden Ablehnungshaltungen stets in ihren intersektionalen Verschränkungen betrachtet. 
 
2. Beschreibung der Zielstellung 
Ziel des Projektes ist es, sozialpädagogische Fachkräfte der Jugendarbeit und weitere Arbeitsfelder 
der Jugendhilfe in der strategischen Auseinandersetzung mit PAKOs bei jungen Menschen (Ju-
gendliche, Kinder, Heranwachsende, junge Volljährige) zu stärken, um im Umgang mit diesen pro-
fessionell zu agieren. 
Aufgrund immer noch aktueller Phänomene und Entwicklungen im Themenfeld Rassismus, Neo-
nazismus und Rechtspopulismus geht es konkret darum, Fachkräfte darin zu stärken und Strate-
gien zum sozialpädagogischen Umgang mit diesen zu entwickeln. Damit sollen sie befähigt wer-
den, demokratische Frei- und Schutzräume für Jugendliche als Orte für Begegnung, Teilhabe, Aus-
handlung und Persönlichkeitsentwicklung zu gestalten, entsprechend der Forderung zu partizipa-
tiver politisch-demokratischer Jugendbildung als zentralem Fokus von Jugendhilfe und insbeson-
dere Jugendarbeit (vgl. 15. KJB S. 480 ff). 
Des Weiteren sollen sächsische Fachkräfte der Jugendarbeit und angrenzender Arbeitsfelder in 
ihrer Expertise für intersektionale, diskriminierungskritische Ansätze gestärkt werden und diese 
im landesweiten, nationalen und transnationalen Austausch für die sozialpädagogische Praxis wei-
terentwickeln. 
 
3. Zielgruppen  

 Fachkräfte der Jugendarbeit/-hilfe (in Einrichtungen der offenen, mobilen und aufsuchenden 
Jugendarbeit und angrenzenden Arbeitsfeldern wie Hilfen zur Erziehung), Freiwillige, Ehren-
amtliche, Fachkräfte in Ausbildung/Praktikant*innen, Fachkräfte in Qualifizierungsmaßnah-
men, Fachkräfte mit Vorwissen/entsprechenden Qualifikationen im Themenfeld Präventions- 
und Distanzierungsarbeit 

 Kooperationspartner*innen und zivilgesellschaftlich Engagierte (regionale Initiativen, Jugend-
bildungs- und Beteiligungsprojekte) 

 Fachnetzwerke (Arbeitsgruppen zu Jugendarbeit/-hilfe, Demokratieförderung, geschlechter-
reflektierende Soziale Arbeit) 

 Zielgruppe der einbezogenen Fachkräfte und Träger sind Jugendliche mit rassistischen und an-
deren pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen 

 
4. Umsetzung der durchgeführten Maßnahmen 

 Seminar „Aluhüte im Jugendzentrum – Strategien im Umgang mit Verschwörungsideologien 
bei Jugendlichen“ am 24.04.18 in Dresden, 11 TN*innen, 
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 Seminar „100% Rassismus – Ideologie und Inszenierung der ‚Identitären Bewegung‘“ am 
24.09.18 in Meißen, 16 TN*innen 

 Seminar „Solidarische Räume – Jugendarbeit rassismuskritisch denken“ am 12. und 13.11.18 
in Klipphausen, 8 TN*innen, 

 Fachtag „Beyond Boundaries – Internationale Perspektiven auf Jugendarbeit als demokratische 
Akteurin in der Prävention von Rassismus und Diskriminierung“ am 09.05.2018 in Dresden in 
Zusammenarbeit mit Uferlos, 18 TN*innen 

 
20 weitere Veranstaltungen in unterschiedlichen Formaten wurden im Projektjahr umgesetzt, da-
runter:  

 Inhouse-Seminare und Beratungen mit Trägern und Teams aus den Arbeitsfeldern Offene Ju-
gendarbeit, Hilfen zur Erziehung und Gemeinwesenarbeit in Görlitz, Bautzen, Leipzig, Olbern-
hau, 

 ein Fachforum „Konzeption und Ansätze geschlechterreflektierender Kinder- und Jugendhilfe 
als Demokratiebildung“ am 28.08.2018 in Dresden, 

 ein Fachforum „Demokratische Jugendarbeit – Antirassistische Lesung für queerfeministische 
Vielfalt“ am 18.12.2018 in Chemnitz, 

 Projektimpulse für Studierende und Auszubildende an der FH Mittweida, BA Breitenbrunn, BSZ 
Chemnitz, FH Potsdam und HTWK Leipzig, 

 Mitwirkung in der strategischen Partnerschaft „Eastern Europe Open Boundaries“ in Koopera-
tion mit dem Projekt Uferlos u.a. durch den Fachtag sowie Koordination weiterer Projekttref-
fen und der Fachbroschüren, 

 Teilnahme und Impulse in regionalen, überregionalen und transnationalen Facharbeitskreisen. 

 
5. Rahmenbedingungen 
Das Projekt läuft seit 2018 bis Ende 2020 und ist anders als das Vorgängerprojekt seit Anfang 2018 
mit zwei Personalstellen (0,75 und 0,5 VzÄ) ausgestattet, was die Projektarbeit stärkt. Für Veran-
staltungen und Anfragen gab es dadurch mehr Kapazitäten. Die Bearbeitung aller Anfragen sowie 
eine kontinuierliche Präsenz und Außenwahrnehmung im Feld bleibt mit den begrenzten Perso-
nalstellen jedoch auch weiterhin problematisch. 
 
6. Nutzen/Effekte für AGJF Sachsen und ihre Mitgliedsorganisationen 
Das Projekt „MUT – Rassismusprävention. Demokratiebildung in Jugendarbeit und angrenzenden 
Arbeitsfeldern“ ist Teil des Arbeitsbereiches „MUT“. Der Arbeitsbereich „MUT“ beteiligt sich seit 
zehn Jahren mit den jeweiligen Projekten an einer Weiterentwicklung von Jugendarbeit als Ort 
und Praxis demokratischer Bildung und Integration. In den Projekten eröffneten sich auch inhalt-
liche Schnittstellen für unterschiedliche Arbeitsfelder in der Organisation, etwa das Arbeitsfeld 
Internationale Jugendarbeit in der Strategischen Partnerschaft „Eastern Europe Open Boundaries“ 
(EEOB) in Zusammenarbeit mit dem Projekt Uferlos. Die Mitglieder konnten die beschriebenen 
Angebote zur Qualifizierung ihrer Praxis nutzen. Knapp 40 Prozent der Teilnehmenden an Bil-
dungsmaßnahmen des Projektes kamen von Mitgliedsorganisationen. Zudem erhielten sie regel-
mäßige Informationen und haben thematische Ansprechpartner*innen in der Verbandsstruktur. 
Durch die bundesweite und internationale Vernetzung im Rahmen der Projektstrukturen bleibt 
die AGJF Sachsen e. V. als relevanter Träger für Jugend- und Präventionsarbeit sichtbar.  
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7. Erfolgsbewertung/ Ergebnisse 
Die Fachkräfte, mit denen im Projekt zusammengearbeitet wurde, zeigten sich nach den Fortbil-
dungsmaßnahmen verstärkt für die Themen sensibilisiert und offen, ihre Ansprüche an eigenes 
sozialpädagogisches Handeln durch entsprechende Kompetenzentwicklung und -erweiterung ein-
zulösen. Durch Erfahrungen und Vorwissen kamen die Teilnehmenden mit spezifischen, praxisre-
levanten Fragen, die es ermöglichten, bedarfsgerechte Ansätze und praxistaugliche Maßnahmen 
in den Bildungsformaten zu erarbeiten. 

Neben den auch weiterhin bestehenden strukturellen Herausforderungen bezüglich unzureichen-
der personeller und finanzieller Ausstattung der Sächsischen Einrichtungen (vgl. dazu Staatsminis-
terium für Soziales und Verbraucherschutz, 2018: „Situation der Jugendarbeit gemäß § 11 SGB VIII 
im Freistaat Sachsen“), berichteten Fachkräfte auch von fehlendem Rückhalt und zunehmenden 
Anfeindungen gegen demokratische Positionierungen im Gemeinwesen. Diese erschwerten zu-
sätzlich den Arbeitsalltag, banden zeitliche und emotionale Ressourcen und wirkten sich daher 
negativ auf einen nachhaltigen Transfer von Fortbildungsinhalten in die Praxis aus.  
 
8. Förderung  
Das Projekt „MUT – Rassismusprävention. Demokratiebildung in Jugendarbeit und angrenzenden 
Arbeitsfeldern“ wird gefördert durch das Landesprogramm „Weltoffenes Sachsen für Demokratie 
und Toleranz“ (WOS). Die Co-Finanzierung wird über Teilnahmebeiträge und Honoraraufträge ak-
quiriert. Zudem kommen Eigenmittel der AGJF Sachsen zum Einsatz. 
 
 
9. Sonstiges/Anmerkungen zur Fortsetzung des Projektes/Geschäftsbereichs im Folgejahr  
Das Projekt schließt an die Angebote im Fachbereich „MUT“ der vergangenen Jahre an und wird 
auch im nächsten Jahr weitergeführt. 
Die Angebote sind dem Fortbildungs-
programm sowie der Webseite der 
AGJF Sachsen zu entnehmen. Inhouse-
Seminare und Beratungen bedienen 
wir gerne nach Anfrage. 

 

 

 

 

Weitere Informationen über die Homepage der AGJF Sachsen e.V. finden sich unter  

https://agjf-sachsen.de/mut-rassismuspraevention.html. 

 

 

  

https://agjf-sachsen.de/mut-rassismuspraevention.html
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4.2 Projekt „connect – Geflüchtete und asylsuchende junge 
Menschen in der Jugendhilfe kompetent begleiten &so-
zialintegrative Potentiale von Jugendarbeit stärken“ 

 

1. Kurzbeschreibung des Projektes 
Das Projekt „connect - Geflüchtete und asylsuchende junge Menschen in der Jugendhilfe kompetent 
begleiten“ der AGJF Sachsen e.V. startete am 1. Mai 2016 und wurde 2018 im Zeitraum vom 1. 
Januar bis 31. Dezember fortgeführt. Es reagierte auf eine Veränderung der Adressat*innenstruk-
tur in der Kinder- und Jugendhilfe in Folge der starken Fluchtbewegungen nach Deutschland seit 
2014. Junge geflüchtete Menschen sind seitdem stärker denn je auch in der Praxis der Sächsischen 
Jugendhilfe präsent (z. B. in der Kinder- und Jugendarbeit, in ambulanten Hilfen), nutzen Angebote 
und benötigen Unterstützung. Dadurch ergeben sich 
veränderte Anforderungen für das Arbeitsfeld. Hand-
lungsbedarf besteht aus Perspektive der Kinder- und 
Jugendhilfe vor allem in Bezug auf unbegleitete min-
derjährige Ausländer*innen (UmA) sowie asylsu-
chende/geflüchtete Familien und ihre Kinder. Die Leis-
tungsangebote, Träger und die Fachkräfte der Jugend-
hilfe sind dafür in ihrer sozialpädagogischen Praxis nur 
bedingt aufge-stellt, jedoch in der Pflicht, im Sinne des 
SGB VIII sich und ihre Angebote entsprechend auch auf 
diese (neuen) Zielgruppen einzustellen. 

Inhaltlich knüpfte das Projekt connect an das 2015 umgesetzte Mikroprojekt „Momentaufnahmen 
– Jugendarbeit in der Einwanderungsgesellschaft“ an, welches durch das BMFSFJ gefördert wurde. 
In dessen Projektzeitraum wurden Interviews mit Fachkräften, die bereits mit den benannten Ziel-
gruppen arbeiteten, durchgeführt, um Zugänge, Herausforderungen und Erfahrungen für eine ge-
lingende sozialpädagogische Praxis im Themenfeld Flucht und Migration abzubilden. Außerdem 
wurden Workshops mit jungen Menschen mit Fluchterfahrung durchgeführt, um deren Erwartun-
gen und Perspektiven kennenzulernen, Bedarfe zu ermitteln und geeignete Angebote abzuleiten. 
Die Ergebnisse wurden dokumentiert und veröffentlicht, vgl. http://www.agjf-sachsen.de/mo-
mentaufnahmen/articles/momentaufnahmen.html. 
 

2. Beschreibung der Zielstellung 
Connect hat sich zum Ziel gesetzt, Fachkräfte und Träger zu unterstützen, sich den aktuellen Her-
ausforderungen im Themenfeld Flucht, Asyl und Migration zu stellen und ihre Unterstützungs- und 
Leistungsangebote auf die erweiterte Zielgruppe auszurichten und weiterzuentwickeln. Im Kon-
kreten ging es darum, die Bedarfe im Bereich der Arbeit mit jungen Geflüchteten abzubilden, diese 
landesweit zusammenzuführen, Fachlichkeit weiterzuentwickeln und Integration mitzugestalten. 
Die Begleitung regionaler Vernetzung und des Austausches unter den Fachkräften, Teams und 
Trägern aus allen Bereichen der sächsischen Kinder- und Jugendhilfe nahm einen besonderen 
Schwerpunkt im Projekt ein. 
 

3. Zielgruppen 
Das Projekt connect richtete sich vordergründig an Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe in Sach-
sen, die mit jungen Menschen mit Fluchterfahrung bzw. Migrationsgeschichte arbeiten. Daneben 
ist connect auch offen für andere sozialpädagogische Fachkräfte aus dem Arbeitsfeld Flucht, Asyl 

http://www.agjf-sachsen.de/momentaufnahmen/articles/momentaufnahmen.html
http://www.agjf-sachsen.de/momentaufnahmen/articles/momentaufnahmen.html


AGJF Sachsen e.V. Geschäftsbericht 2018 49 

 

und Migration (v. a. Flüchtlingssozialarbeiter*innen und Kommunale Integrationskoordinator*in-
nen) sowie Fachkräfte aus anderen Arbeitsfeldern, die in ihrer Praxis Kontakt zu geflüchteten Men-
schen haben. 
 

4. Umsetzung der durchgeführten Maßnahmen 

Seminare 

  „Licht ins Dunkel. Asylrechtliche Grundlagen für die Arbeit mit jungen Geflüchteten“ (Schloss 
Thammenhain, Wurzen, 07.03.2018, 26 TN*innen) 
Das Seminar vermittelte Grundwissen zum Asyl- und Aufenthaltsrecht sowie den verschiede-
nen Aufenthaltstiteln. Daneben wurden aktuelle Themen aufgegriffen und Hinweise für die 
Praxis gegeben. 

 „Rebellion gegen die Wenn-Dann-Pädagogik. Kreativität und Vielfalt in der sozialpädagogi-
schen Arbeit mit Geflüchteten“ (Gut Frohberg, Käbschütztal, 10.-11.04.2018, 19 TN*innen) 
Das Seminar warf einen kritischen Blick auf die Anwendung von Sanktionen in der sozialpäda-
gogischen Arbeit und eröffnete Wege für ein Praxishandeln, das Beteiligung, Begegnung und 
Wachstum ermöglicht. 

 „Professionelle Beziehungsgestaltung in der Arbeit mit Geflüchteten“ (Martha-Root-Haus, 
Chemnitz, 28.05.2018, 32 TN*innen) 
Die Teilnehmenden setzten sich mit Elementen der professionellen Haltung in der sozialpäda-
gogischen Arbeit mit Geflüchteten auseinander und diskutierten, welche Rolle diese für die 
Entwicklung einer belastbaren und vertrauensbasierten Beziehung zwischen Professionellen 
und Klient*innen spielen. 

 „Über den kulturellen Rand. Ansätze für eine Pädagogik der Vielfalt.“ (Bildungshaus Schloss 
Seelingstädt, 18.-19.06.2018, 11 TN*innen)  
Das Seminar regte dazu an, über die eigene kulturelle Brille zu reflektieren und beleuchtete 
das Thema Vielfalt aus Sicht der diversitätsbewussten Bildung. 

 Theorietag (08.08.2018, Jugendherberge Adelsberg, Chemnitz, 8 TN*innen) 
Es wurde ein fachlich-inhaltlicher Austausch für Fachkräfte der Bildungsarbeit durchgeführt, in 
welchem Fragen zu den Themen Flucht, Asyl und Migration sowie Rassismus bzw. Rassis-
musprävention diskutiert wurden. 

 „Let’s talk about it. Sexualpädagogische Arbeit mit jungen Geflüchteten“ (Jugendherberge 
Adelsberg, Chemnitz, 14.08.2018, 15 TN*innen) 
Im Seminar wurden sexualpädagogische Grundlagen vermittelt und eine fachliche Auseinan-
dersetzung angeregt, wie eine sensible Sexualpädagogik im Kontext von Flucht und Migration 
aussehen kann. 

 Praxisworkshop „Männlichkeit und Flucht“ (smac, 
Chemnitz, 14.09.2018, 22 TN*innen) 
Im Rahmen der Veranstaltung wurde die Studie „Ge-
flüchtete Männer in Deutschland – Bedarfe, Herausfor-
derungen und Ressourcen" vorgestellt und mit Fach-
kräften diskutiert. Zudem wurden Bedarfe vor Ort so-
wie Handlungsempfehlungen in Bezug auf die sozialpä-
dagogische Arbeit mit geflüchteten Männern zusam-
mengetragen. 

 Eintagesseminar (Zusatzangebot): „Let’s talk about it. Sexualpädagogische Arbeit mit jungen 
Geflüchteten“ (Zusatzangebot, Schönherrfabrik, Chemnitz, 07.11.2018, 12 TN*innen) 
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Aufgrund der hohen Nachfrage am Seminar „Let’s talk about it“ wurde ein weiteres Seminar 
zum Thema Sexualpädagogik in der Arbeit mit jungen Geflüchteten angeboten. Als Experte mit 
Praxiserfahrungen aus dem Arbeitsfeld wurde ein Referent von mannigfaltig e. V. gewonnen. 

Netzwerktreffen 

 „Ist der Knüppel aus dem Sack… Gewalt verstehen, Konflikte begleiten“ (Nord-, West- und Ost-
sachsen) 
Anknüpfend an die Netzwerktreffen in den Jahren 
2016 und 2017 wurden auch 2018 drei regionale Netz-
werktreffen in Bischofswerda (15.06.2018, 18 TN*in-
nen) für die Region Ostsachsen, in Chemnitz 
(27.06.2018, 32 Teilnehmer*innen) für die Region Süd-
westsachsen und in Leipzig (21.08.2018, 25 TN*innen) 
für die Region Nordsachsen durchgeführt. Ziel war es, 
das Verständnis für Gewalt- und Konfliktdynamiken 
und damit Gewaltprävention sowie einen konstrukti-
ven Umgang mit Konflikten zu fördern. 

 „Schule und Rassismus. Diskriminierung begegnen, Betroffene stärken“  
(27.11.2018, Alter Gasometer, Zwickau, 23 TN*innen) 
Mit diesem zusätzlichen Netzwerktreffen reagierte das Projekt auf einen Bedarf nach Aus-
tausch zum Thema Rassismus an Schulen, welcher von Fachkräften aus Zwickau gemeldet 
wurde. Es diente der Auseinandersetzung mit Strategien und Handlungsmöglichkeiten bei ras-
sistischen Vorfällen. 

Fachtage 

 „Abenteuer Mehrsprachigkeit. Zwischen Macht und Kommunikation in der Migrationsgesell-
schaft“ (06.09.2018, Dreikönigskirche Dresden,  
34 TN*innen) 
Der Fachtag setzte sich damit auseinander, wie in der 
Migrationsgesellschaft über Sprache Macht ausgeübt 
und Zugehörigkeiten erzeugt werden. Dadurch sollte 
dazu angeregt werden, den eigenen Umgang mit Spra-
che zu reflektieren und Machtungleichgewichte zwi-
schen deutschen Sozialarbeiter*innen und geflüchte-
ten Kindern und Jugendlichen zu reduzieren. Eine Do-
kumentation des Fachtages ist verfügbar unter: https://www.agjf-sachsen.de/dokumentation-
connect.html?file=files/Downloads-Dokumente/Projekte/Connect/Dokumentation_Fachtagung.pdf 

 „RAUS AUS DER JUGENDHILFE!? Übergänge für unbegleitete Geflüchtete gut gestalten“  
Kraftwerk e. V., Chemnitz, 06.11.2018, 62 TN*innen) 
Die Veranstaltung fand in Kooperation mit dem Amt für Jugend und Familie der Stadt Chemnitz 
statt und widmete sich verschiedenen Übergängen, die junge Geflüchtete mit dem Erwach-
senwerden und der Beendigung von Hilfen zu meistern haben. Sie hatte zum Ziel, den Erfah-
rungsaustausch von Fachkräften hierzu anzuregen, Vernetzungsstrukturen zu verbessern und 
Bedingungen für gelingende Übergänge zu schaffen. 
 
 
 
 

https://www.agjf-sachsen.de/dokumentation-connect.html?file=files/Downloads-Dokumente/Projekte/Connect/Dokumentation_Fachtagung.pdf
https://www.agjf-sachsen.de/dokumentation-connect.html?file=files/Downloads-Dokumente/Projekte/Connect/Dokumentation_Fachtagung.pdf
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Prozessbegleitung 

Connect begleitete das Team eines neuen Jugendwohnprojektes in Leipzig bei der Entwicklung 

und der inhaltlichen Auseinandersetzung zu relevanten Themen. Die Prozessbegleitung umfasste 

acht Beratungen und behandelte die Schwerpunktthemen: Kultur, Macht und Diskriminierung, 

Rassismus, geschlechterreflektiertes Arbeiten, Sexualpädagogik. 

Zusammenarbeit mit der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur, 

HTWK Leipzig 

Connect übernahm für das Wintersemester 2018/2019 im Bachelorstu-

diengang Soziale Arbeit ein Blockseminar im Rahmen des Wahlpflicht-

moduls „Soziale Arbeit und Migration“ und erreichte damit angehende 

Sozialpädagogische Fachkräfte zu diesem aktuellen Themenfeld. 

 

5. Rahmenbedingungen 
Das Projekt verfügt über zwei Personalstellen in Teilzeit (insg. 1,5 VZÄ). Die aktuelle Projektlaufzeit 

umfasste 2016 bis 2018.  

 

6. Erfolgsbewertung 
Das Projekt wurde im vorliegenden Berichtszeitraum entsprechend der Vorhabenplanung umge-
setzt. 25 Veranstaltungen mit insgesamt 469 Teilnehmer*innen haben in einem Projektzeitraum 
von zwölf Monaten stattgefunden. Erreicht wurden Fachkräfte aus allen Landkreisen in Sachsen, 
darunter v. a. Fachkräfte, die in UmA-WGs tätig sind sowie andere Fachkräfte der erzieherischen 
Hilfen (z. B. Allgemeiner Sozialer Dienst, Sozialpädagogische Familienhilfe), Flüchtlingssozialarbei-
ter*innen, Schulsozialarbeiter*innen, Fachkräfte der Mobilen sowie der Offenen Jugendarbeit 
und Kommunale Integrationskoordinator*innen. Darüber hinaus waren unter den Teilnehmenden 
auch Mitarbeiter*innen aus Verwaltung (z. B. Jugendämter, Ausländerbehörde, Jobcenter) und 
Beratungsstellen sowie Lehrer*innen. Auf den hohen Bedarf nach Weiterqualifizierung und Fach-
austausch konnte das Projekt durch das Aufgreifen unterschiedlicher, aktueller Themen in ver-
schiedenen Veranstaltungsformaten an sachsenweit ausgewählten Standorten reagieren. Zum Er-
folg des Projektes trug darüber hinaus die effektive Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit bei.  
 

7. Nutzen/ Effekte für die AGJF Sachsen e. V. und für ihre Mitgliedsorganisationen 
Trotz sinkender Asylbewerber*innenzahlen sind Zuwanderung und Migration weiterhin aktuelle 
Themen, denen sich Jugendhilfe angemessen stellen muss – auf Angebots- wie auf Fachkräf-
teebene. Da es vor dem sog. „Sommer der Migration“ wenige Erfahrungen in diesem Arbeitsfeld 
gab, hält der Bedarf nach Nachqualifizierung und Austausch an. Das Projekt bot hier umfangreiche 
Unterstützung durch Seminare und Beratung vor Ort und führte zu einer Weiterentwicklung ju-
gendarbeiterischer Praxis als inklusive Praxis der Jugendhilfe in der Migrationsgesellschaft. 101 
Fachkräfte aus Mitgliedsorganisationen der AGJF Sachsen e. V. nahmen 2018 an den für die 
Fachöffentlichkeit ausgeschriebenen Veranstaltungen von connect teil. Dies entspricht einem An-
teil von 35 Prozent an den Gesamtteilnehmenden. 
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8. Förderung  
Connect wurde über die Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbrau-
cherschutz (SMS) zur Förderung der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat 
Sachsen (FRL Weiterentwicklung) gefördert. Grundlage bildet die Kooperationsvereinbarung mit 
dem Landesjugendamt vom 21.11.2016 mit Laufzeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2018. Darüber hin-
aus sind Eigenmittel der AGJF e.V. einzusetzen, sowie Einnahmen über Teilnahmebeiträge und 
Honoraraufträge zu generieren. 
 

9. Sonstiges/Anmerkungen zur Fortsetzung des Projektes im Folgejahr 
Nach Ende der Projektlaufzeit am 31.12.2018 wird ab dem 01.01.2019 das Folgeprojekt „connect 
– Jugendhilfe migrationssensibel und menschenrechtsorientiert gestalten“ umgesetzt. Mit der 
Neuausrichtung des Projekts wird auf aktuelle Entwicklungen und Bedarfe in der Arbeit mit ge-
flüchteten Kindern und Jugendlichen reagiert. „Connect – Jugendhilfe migrationssensibel und men-
schenrechtsorientiert gestalten“ möchte die Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe in der säch-
sischen Migrationsgesellschaft voranbringen, um eine professionelle Unterstützung für geflüch-
tete Kinder und Jugendliche sowie die Schaffung gleichberechtigter Zugänge und Partizipations-
chancen zu ermöglichen. In diesem Sinne unterstützt connect Fachkräfte und Träger weiterhin bei 
spezifischen Bedarfen in der Arbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen und fördert gleich-
zeitig die Auseinandersetzung mit strukturellen Bedingungen und Ansätzen für die sozialpädago-
gische Arbeit in der Migrationsgesellschaft. Angesichts der aktuellen gesellschaftspolitischen Ent-
wicklungen, die sich in Teilen gegen Geflüchtete richten, möchte connect dabei eine menschen-
rechtsorientierte Ausrichtung sowie das politische Mandat Sozialer Arbeit stärken. 

Weitere Informationen sind über die Homepage der AGJF Sachsen e.V. https://www.agjf-sach-
sen.de/connect.html zuganglich. 

 
 
 
 

  

https://www.agjf-sachsen.de/connect.html
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4.3 Projekt „be/pe/so- Berufswege und voraus-
schauende, nachhaltige Personalentwick-
lung in der Sozialwirtschaft“ 

 

1. Kurzbeschreibung des Projektes 
be/pe/so war ein dreijähriges Forschungs- und Verbundprojekt (01.05.2015 bis 30.04.2018). Es 
erforschte, entwickelte und erprobte maßgeschneiderte Instrumente der Personal- und Organisa-
tionsentwicklung auf allen Organisationsebenen bei Trägern der Kinder- und Jugendhilfe. Der Ver-
bundprojektkoordinator AGJF Sachsen e. V. sowie die Verbundpartner Technische Universität 
Chemnitz, Hochschule Mittweida, AWO Kreisverband Auerbach/Vogtland e.V. und FAB e.V. 
Crimmitschau nutzten ihre unterschiedliche Expertise, um einerseits passgenaue Instrumente zur 
Kompetenzentwicklung, Laufbahngestaltung und Prävention sowie andererseits zur Vernetzung 
zu regionalen Kooperationsverbünden spezifisch für die Sozialwirtschaft zu übersetzen, anzupas-
sen, zu erproben und bundesweit nutzbar zu machen. 
 
2. Beschreibung der Zielstellung/Intention 

Organisationen der Sozialwirtschaft spüren die demografischen Auswirkungen deutlich. Die Ak-
teur*innen unserer Arbeitswelt werden weniger, älter und stark beansprucht. So wird die Erhö-
hung des Durchschnittsalters der Fachkräfte, aber auch ein Mangel an geeigneten Bewerberinnen 
und Bewerbern für zu besetzende Stellen signalisiert. Gleichzeitig sind die Beschäftigten aufgrund 
von Arbeitsverdichtungsprozessen immer stärker belastet. be/pe/so reagierte auf die in West-
sachsen besonders ausgeprägten demografischen Auswirkungen auf soziale Organisationen. Ziel 
war es, die Beschäftigungsfähigkeit in den entsprechenden Arbeitsfeldern zu sichern und zu erhö-
hen, um dem wachsenden Fachkräftemangel zu begegnen. 
 
Den Rahmen für diesen Entwicklungsprozess bildeten neue Konzepte der Organisations- und Per-
sonalentwicklung auf folgenden Wirkebenen:  
(1) bei den Mitarbeitenden,  
(2) bei den Führungskräften, 
(3) auf der Ebene der Organisationen wie auch  
(4) in deren übergreifender Struktur (z.B. regionale Organisationsverbünde). 
 

 
 
 

Organisation Organisationsübergrei-
fende Kooperationen 

Konzepte und Handlungsempfehlungen für organisations-
übergreifende Kooperationen 

Leitung der Organisation Personal- und Organisationsentwicklungsinstrumente 
Individuum Führungskräfte Qualifizierungskonzepte für Führungskräfte 

Mitarbeitende Qualifizierungskonzepte für Mitarbeitende 
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3. Zielgruppen 
Zielgruppen waren  
(1) Mitarbeitende der Praxis- und Umsetzungspartner 
(2) Führungskräfte der Praxis- und Umsetzungspartner  
(3) Personalverantwortliche der im Verbundprojekt teilnehmenden Organisationen  
(4) Träger der Sozialwirtschaft, die Interesse an der Entwicklung und ggf. Nutzung von Konzepten  
trägerübergreifender, regionaler Kooperationen hatten. 
 
4. Umsetzung 
 
Bundesweiter Leitfaden  

Nachdem in den vorangegangenen Jahren (05/2015 bis Ende 2017) 
die Forschung, Erprobung und Evaluierung von Kompetenzentwick-
lungsformaten für Führungs- und Fachkräfte im Fokus standen, waren 
die Monate Januar bis April 2018 geprägt von der intensiven Arbeit 
zur Fertigstellung der Abschlusspublikation (Leitfaden). Entsprechend 
der Vorhabenbeschreibung wurden in einem bundesweiten Leitfaden 
die Projektergebnisse einschließlich der daraus abgeleiteten Hand-
lungsempfehlungen veröffentlicht und an ca. 1.600 Interessent*in-
nen verteilt und somit einer breiten Fachöffentlichkeit zugänglich ge-
macht. 

Die Publikation „Potentiale entfalten, Zukunft gestalten – Personal- und Organisationsentwicklung 
in der Sozialwirtschaft“ steht unter http://www.bepeso.de/pub.html als Download zur Verfügung 
oder kann über das Kontaktformular http://www.bepeso.de/kontakt.html kostenfrei bestellt wer-
den.  
 

Abschlussfachtagung  

Die Abschlussfachtagung des Verbundprojektes fand am 
07.03.2018 in Chemnitz statt. Im Tagungshotel „Chemnitzer 
Hof“ konnten die Organisator*innen 108 Teilnehmer*innen 
überwiegend aus Sachsen begrüßen. Einerseits war es ein 
Wiedersehen mit Partner*innen aus dem Projekt. Anderer-
seits fanden sich gestandene und angehende Fach- und Füh-
rungskräfte aus der Sozialwirtschaft sowie Lehre und For-
schung ein, um die Projektergebnisse zu erfahren und ge-
meinsam in einen intensiven Austausch zu treten.  

Frau Prof. Dr. Simone Kauffeld von der TU 
Braunschweig richtete im Einführungsreferat 
den Blick auf die Kompetenzentwicklung in 
den Arbeitswelten der Zukunft. Das 
be/pe/so-Team stellte blitzlichtartig im Ple-
num die zentralen Erkenntnisse aus dem Pro-
jekt vor. Prof. Dr. Udo Rudolph von der TU 
Chemnitz und Prof. Dr. Sebastian Noll von der 
HS Mittweida stimmten mit ihren Impulsre-
feraten auf die ausführliche Präsentation der 
Projektergebnisse ein. Diese fand in vier Ses-

http://www.bepeso.de/pub.html
http://www.bepeso.de/kontakt.html
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sions statt, welche die Verbundpartner*innen gestalteten. Sie wurden von angeregtem Austausch 
begleitet, welcher in der gut besuchten Podiumsdiskussion seinen Abschluss fand.  

 

Verbundtreffen zum Abschluss des Projektes 

Am 22.03.2018 fand als letztes Verbundtreffen ein 
Expertenworkshop mit 15 Teilnehmenden statt. Ziel 
war der gemeinsame Rückblick auf drei Jahre Pro-
jektlaufzeit, Reflexion und Würdigung der Ergeb-
nisse. 
 
5. Rahmenbedingungen  
Das Projekt verfügte in 2018 über 3 Personalstellen 
in Teilzeit (insg. 2,40 VzÄ). Die Projektmitarbeiter*innen wurden in die Arbeits- und Organisations-
strukturen der AGJF Sachsen e. V. eingebunden und von Seiten der Geschäftsstelle unterstützt.  
 
6. Erfolgsbewertung 
Im vorliegenden Berichtszeitraum hat die AGJF Sachsen e. V. entsprechend der Vorhabenplanung 
ihre Aufgaben umgesetzt. Durch einen kontinuierlichen Soll-Ist-Abgleich der inhaltlichen Projekt-
bearbeitung und durch regelmäßige persönliche Absprachen aller Projektbeteiligten und Part-
ner*innen konnte eine Sicherung der Projektergebnisse im Berichtszeitraum erreicht werden.  
 
7. Nutzen/Effekte für die AGJF Sachsen e. V. und für ihre Mitgliedsorganisationen 
Die im Rahmen des Verbundprojektes gewonnenen Ergebnisse, Erfahrungen und die erprobten 
Konzepte wurden zur Nachnutzung aufbereitet, strukturiert und in einem Leitfaden 2018 bundes-
weit publiziert. Er beinhaltet u. a. Handlungsempfehlungen für die Sicherung der Innovations- und 
Zukunftsfähigkeit der Organisationen in der Sozialwirtschaft. Eine Verbreitung, Diskussion und öf-
fentliche Auseinandersetzung wird durch diverse Publikationen und Präsentationen bei Fachver-
anstaltungen auch nach Ende des Verbundprojektes unterstützt. Somit wird ein fachlicher Aus-
tausch zwischen Praktiker*innen und Vertreter*innen von Wissenschaft und Politik angeregt. Die 
Projektergebnisse werden zudem in die Ausbildung an Fach- und Hochschulen sowie in die Fort- 
und Weiterbildungsangebote der AGJF Sachsen e. V. integriert.  
Die Ergebnisse aus dem Verbundprojekt fließen mittelfristig in zukünftige Modellprojekte der AGJF 
Sachsen e. V. ein. Zudem wirkt sich eine erfolgreiche Projektumsetzung auch auf weitere sozialen 
Organisationen aus, die entsprechend die Leistungen der AGJF Sachsen e. V. weiterempfehlen 
können. 
Die durch die Nutzung der bedarfsorientierten Beratungs- und Qualifizierungsformate gewonne-
nen Erkenntnisse tragen zur nachhaltigen Festigung der Überlebens- und Innovationsfähigkeit der 
Organisationen in der Kinder- und Jugendhilfe bei. Die Erfahrungen können so langfristig den Trä-
gern in der Jugendhilfe zur Verfügung gestellt werden. 
Der Mehrwert dieses Projektes für die AGJF Sachsen e. V. besteht in der Erweiterung eines bisher 
wenig bearbeiteten Themenfeldes. Die dabei entwickelte Fachlichkeit soll perspektivisch in Fort-
bildungen und Beratungen zur Verfügung gestellt werden. Die Praxispartner*innen im Verbund-
projekt waren ausschließlich Mitgliedsorganisationen der AGJF Sachsen. Die Teilnehmenden an 
den öffentlichen Veranstaltungen im Rahmen des Projektes kamen überwiegend aus der Sächsi-
schen Jugendhilfe, was auf die Wahrnahme der AGJF Sachsen als anerkannten Dach- und Fachver-
band der Jugendarbeit/-hilfe verweist. An der Abschlussveranstaltung waren von den 108 Teilneh-
menden rund 35 Prozent aus Mitgliedsorganisationen. 
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8. Förderung  
be/pe/so wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Programms 
„Innovationen für die Produktion, Dienstleistung und Arbeit von morgen“ gefördert und vom Pro-
jektträger Karlsruhe (PTKA) betreut.  
 
9. Sonstiges/Anmerkungen zur Fortsetzung des Projektes im Folgejahr 
Das Projekt endete zum 30.04.2018. Die Projektergebnisse stehen in Form der Publikation „Po-
tentiale entfalten, Zukunft gestalten – Personal- und Organisationsentwicklung in der Sozialwirt-
schaft“ unter http://www.bepeso.de/pub.html als Download oder Heft zum Bestellen zur Verfü-
gung. Die Ergebnisse fließen in die Arbeit der AGJF Sachsen als Fortbildungsträger und als Landes-
verband − auch über die Projektlaufzeit hinaus − ein. 
 

 
 
 
 

 

http://www.bepeso.de/pub.html
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4.4 Projekt „Gesundes Aufwachsen stärken – 
Forschungsvorhaben zur allgemeinen 
Gesundheitsförderung in der Jugendarbeit“ 

 

1. Kurzbeschreibung des Projektes 
Das Projekt „Gesundes Aufwachsen stärken – Forschungsvorhaben zur allgemeinen Gesundheits-
förderung in der Jugendarbeit“ der AGJF Sachsen e.V. startete am 01.10.2018 und soll bis zum 
31.12.2020 fortgeführt werden.  
Im Kindes- und Jugendalter werden die Weichen für das Gesundheitsverhalten im späteren Leben 
gestellt. Gesundheitsbezogene Einstellungen und Verhaltensmuster, die sich in jungen Jahren aus-
bilden, haben oftmals bis ins Erwachsenenalter hinein Bestand. Studien zeigen, dass gesundheits-
riskante Verhaltensweisen bereits im Kindes- und Jugendalter in bestimmten Bevölkerungsgrup-
pen vermehrt auftreten.  
Primärprävention und Gesundheitsförderung zielen darauf ab, Kinder und Jugendliche an eine ge-
sundheitsbewusste Lebensweise heranzuführen und die strukturellen Voraussetzungen für ge-
sundheitsförderliches Verhalten zu verbessern. Die Entwicklung und Verstetigung von Kompeten-
zen zur Gesundheitsförderung leiten sich u.a. aus dem Bildungsauftrag von Jugendarbeit nach §11 
SGB VIII und dem darin enthaltenen Aspekt der gesundheitlichen Bildung ab. 
Ziel des Projektes ist es, mit Hilfe einer genauen Analyse des Ist-Standes zur Stärkung der allge-
meinen Gesundheitsförderung und Primärprävention mit Fokussierung auf die Jugendarbeit bei-
zutragen. Durch die eigenverantwortliche Forschung, wissenschaftlich begleitet und unterstützt 
durch praxisnahe Fachwerkstätten, soll der dazu notwendige Erkenntnisgewinn gelingen. Die er-
langten Einsichten können als Grundlage für weitere Umsetzungsschritte genutzt werden und ge-
zielte Praxisadaptionen und bedarfsgerechte Unterstützungsmaßnahmen ermöglichen. 
 
2. Beschreibung der Zielstellung 
Das Projekt „Gesundes Aufwachsen stärken“ erforscht, ob und in welchem Umfang die Praxis der 
Kinder- und Jugendarbeit in ihren Konzepten und Leistungsangeboten bereits Schwerpunkte be-
züglich der Gesundheitsförderung und gesundheitsbezogenen Prävention mit Blick auf ihre Ziel-
gruppe setzt.  
Gleichzeitig soll in dem Forschungsvorhaben analysiert werden, inwieweit sozialpädagogische 
Fachkräfte der Jugendarbeit in Sachsen für das Themenfeld und ihre professionelle Verantwor-
tung für ein gesundes Aufwachsen junger Menschen ausreichend sensibilisiert sind. Dabei wird 
der Fokus u.a. darauf ausgerichtet, wie der Bildungsauftrag durch die Fachpraxis bei aller Unter-
schiedlichkeit der Angebote der (Offenen) Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt wird und ob es 
sich dabei tatsächlich um Primärpräventionen handelt.  
Vorhandene praxiserprobte Konzepte und Erfahrungen gilt es zu identifizieren, einer breiteren 
Fachöffentlichkeit in Sachsen zugänglich und für Dritte sichtbar zu machen.  
Für eine Stärkung und ggf. weitere Verbreitung/Implementierung der allgemeinen Gesundheits-
förderung und Primärprävention in die Praxis der Jugendhilfe mit Fokussierung auf Jugendarbeit 
bedarf es demnach zunächst einer genaueren Analyse des Ist-Standes. Diese Analyse der aktuel-
len Situation von Primärprävention und allgemeiner Gesundheitsförderung ist im Kontext von Ju-
gendhilfe mit Fokussierung auf die Jugendarbeit vorzunehmen und daraus Erkenntnisse zu gene-
rieren. Hierzu soll ein Forschungsdesign zur Identifizierung der Ausgangslage, welches geeignete 
quantitative und qualitative Forschungsmethoden umfasst, erstellt und in Zusammenarbeit mit 
Trägern der sächsischen Jugendarbeit umgesetzt werden. Das Forschungsprojekt wird wissen-
schaftlich begleitet. 
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Basierend auf diesen Ergebnissen können Ableitungen für die Praxis/Adaptionen und bedarfsori-
entierte Unterstützungsmaßnahmen für die Folgejahre getroffen werden. Dadurch wird eine 
Grundlage geschaffen, weitere Umsetzungsschritte von gesundheitsfördernden Faktoren in der 
Jugendhilfe/Jugendarbeit zu etablieren. Ausgehend von fundierten Ergebnissen können passge-
naue Fortbildungs- und Beratungsformate für den nachfolgenden Zeitraum entwickelt und den 
Fachkräften vor Ort angeboten werden.  
 
3. Zielgruppen 
Die Hauptzielgruppe sind Fach-und Führungskräfte der Jugendarbeit. Wobei auch die Ebene der 
Kinder und Jugendlichen sowie die Ebene der Organisationen in den Forschungsfragen Berück-
sichtigung finden. 
 
4. Umsetzung 
Die Monate Oktober bis November waren geprägt vom Anlegen 
und Umsetzen einer Projektarchitektur sowie Koordinierung und 
Integration des Projektes in die Arbeitsstrukturen der AGJF Sachsen 
e.V., dem Herstellen der Arbeitsfähigkeit, einer Literatur- und On-
line-Recherche sowie dem Einholen von Expertise zum Themen-
feld. Das Projekt wurde in gesonderten Arbeitstreffen mit Mitglie-
dern des Vorstands und des Fachbeirats der AGJF Sachsen e.V. 
https://www.agjf-sachsen.de/vorstand-beirat.html erörtert, wobei 
insbesondere Impulse aus der wissenschaftlichen und jugendpoli-
tischen Perspektive aufgenommen werden konnten. 
Die Teilnahme an Fachveranstaltungen vertiefte durch die Fachvor-
träge das Hintergrundwissen zum Thema Primärprävention und 
Gesundheitsförderung:  

 Sächsische Fachkonferenz Prävention und Gesundheitsförde-
rung am 30.10.2018 der Sächsischen Landesvereinigung für Ge-
sundheitsförderung e.V. (SLfG) in Dresden 

 Fachgespräch des Landesjugendhilfeausschusses „Strategien 
der Zusammenarbeit der Suchtkrankenhilfe und Jugendhilfe im 
Kontext der Hilfen zur Erziehung – Eine Zwischenbilanz“ am 
13.11.2018 in Chemnitz 

Für die wissenschaftliche Begleitung konnte Frau Prof. Dr. Franziska Wächter von der Evangeli-
schen Hochschule Dresden (ehs), Professur für Soziologie und Empirische Sozialforschung und Lei-
terin der Projekte: Smarte Jugendarbeit in Sachsen und CHILD-UP (Horizon 2020-Projekt) gewon-
nen werden.  
In Arbeitstreffen und regelmäßigen Abstimmungen wurden qualitative und quantitative For-
schungsmethoden identifiziert und themenbezogene Fragestellungen entwickelt. 
In Anbindung an den Projektrahmen und unter Einbeziehung der Ausgangslage sowie der Zielset-
zung wurden entsprechende Forschungsfragen formuliert. Diese wurden in ein Forschungsdesign 
übersetzt. 

Zur Bekanntmachung des Projektes in der Fachöffentlichkeit wurden im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit folgende Maßnahmen umgesetzt: 

 Erarbeitung eines Projektdesigns (CI), damit verbunden entstanden ein Projektflyer sowie ein 
Rollup Display  

https://www.agjf-sachsen.de/vorstand-beirat.html
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 Erstellung, Programmierung und ständige Aktualisierung der Projekt-Homepage 
https://www.agjf-sachsen.de/GesundesAufwachsenStaerken.html 

 Beiträge im Newsletter https://www.agjf-sachsen.de/newsletter.html und Mitglieder-Infos  

Bei der Sächsischen Landesvereinigung für Gesundheitsförderung e.V. (SLfG) wurde eine Mitglied-
schaft beantragt und für 2019 ist der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung geplant.  

 

Kick-off Fachwerkstatt zum Projektstart 
Am 14.12.2018 fand in Chemnitz eine kick-off Fachwerkstatt zum Projektstart „Gesundes Auf-
wachsen“ mit 14 Teilnehmenden statt. Das Format der Fachwerkstatt wurde mit Unterstützung 

des Fortbildungs-Teams der AGJF Sachsen e.V. diesbezüglich 
inhaltlich und organisatorisch entwickelt.  
Die Fachwerkstatt wurde durch die Geschäftsführerin der 
AGJF Sachsen eröffnet und moderiert. In einer ersten offenen 
Runde erhielten die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich kurz 
vorzustellen sowie die Beweggründe für ihr Kommen und die 
Erwartungen an die Veranstaltung bzw. an das Projekt darzu-
stellen. Den inhaltlichen Startpunkt setzte ein Referent vom 
Forschungsverbund Public Health Sachsen mit einem Input 
zum Thema „Allgemeine Gesundheitsförderung und Pri-
märprävention“. Am Beispiel der bundesweiten Kampagne 

„Alkohol? - Kenn dein Limit“ zeigte er einführend Merkmale klassischer Primärprävention auf und 
spannte im weiteren Verlauf den Bogen von einer Begriffsdefinition zu Gesundheit über gesetzli-
che Grundlagen für Gesundheitsförderung bis hin zu 
den drei Stufen der Prävention. 
An moderierten Thementischen tauschten die Teil-
nehmenden ihre Erfahrungen und Erwartungen aus. 
Dazu wurden Aspekte aus unterschiedlicher Per-
spektive beleuchtet und von den Teilnehmenden in 
den Gruppen diskutiert. Erste Ableitungen aus den 
fachlichen Impulsen konnten sowohl für die Ent-
wicklung der Fragebögen und der forschungsrele-
vanten Analysekategorien genutzt werden als auch 
für die Gestaltung der weiteren geplanten Fach-
werkstätten. 
 
5. Rahmenbedingungen  
Für das Projekt waren in 2018 zwei Personalstellen in Teilzeit (insg. 1,5 VzÄ). geplant. Zum Projekt-
beginn konnte aber nur mit einer Personalstelle in Teilzeit begonnen werden. Trotz zeitnaher Aus-
schreibung auf der Homepage der AGJF Sachsen e. V. und der Nutzung bekannter Stellenportale, 
konnte die zweite Stelle in 2018 nicht besetzt werden. Zum einen war die Kurzfristigkeit (Zuwen-
dungsbescheid nur für 2018 befristet, auf dessen Grundlage der Arbeitsvertrag nur zeitlich befris-
tet abgeschlossen werden konnte) ein Problem, zum anderen stellt die zeitliche Befristung von 
Projektstellen immer wieder eine Herausforderung dar. Die angespannte Fachkräftesituation 
(freie Stellen, die erst nach längerem Ausschreibungszeitraum besetzt werden können, weniger 
Bewerbungen insgesamt) zeigte sich bei dieser Ausschreibung im Konkreten. Als Besonderheit für 
die Stellenbesetzung war wissenschaftliche Expertise und Feldkompetenz erforderlich. Von Be-

https://www.agjf-sachsen.de/GesundesAufwachsenStaerken.html
https://www.agjf-sachsen.de/newsletter.html
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werber*innen aus dem wissenschaftlichen Kontext (z.B. die vormals an Hochschulen/Universitä-
ten in Sachsen tätig waren) wurde diesbezüglich die zu geringe Eingruppierung aufgrund des An-
forderungsprofils moniert. Die Stelle konnte dann per 01/2019 besetzt werden. Angefallene Mehr-
arbeiten in 2018 wurden durch die Projektmitarbeiterin und durch Mitarbeiter*innen der AGJF 
Sachsen aus anderen Arbeitsbereichen (Bildung, Verwaltung, Geschäftsführung) übernommen. 
Die Projektmitarbeiterin wurde in die Arbeits- und Organisationsstrukturen der AGJF Sachsen e.V. 
eingebunden und von Seiten der Geschäftsstelle unterstützt.  
 
6. Erfolgsbewertung 
Im vorliegenden Berichtszeitraum hat die AGJF Sachsen e.V. entsprechend der Vorhabenplanung 
ihre Aufgaben umgesetzt. Durch einen kontinuierlichen Soll-Ist-Abgleich der inhaltlichen Projekt-
bearbeitung und durch regelmäßige persönliche Absprachen aller Projektbeteiligten konnte eine 
Sicherung der angestrebten Projektergebnisse im Berichtszeitraum erreicht werden.  
 
7. Nutzen/Effekte für die AGJF Sachsen e. V. und für ihre Mitgliedsorganisationen 
Einerseits soll es im Projektzeitraum darum gehen, den Ist-Stand von Gesundheitsförderung und 
Primärprävention zu analysieren und gute Beispiele aus der Fachpraxis zu identifizieren und zu 
multiplizieren. Andererseits sollen Bedarfe aus der Praxis ermittelt und Überlegungen angestellt 
werden, wie diese ggf. in einem zweiten Schritt mit einem Folgeprojekt über 2020 hinaus beant-
wortet werden können. Dabei sollten die dann zur Verfügung stehenden belastbaren Forschungs-
ergebnisse für die sozialpädagogische Fachpraxis operationalisiert werden. Die Projektergebnisse 
stehen sodann auch den Mitgliedsorganisationen zur Verfügung. An der Fachwerkstatt 2018 wa-
ren 78 Prozent der Teilnehmenden aus Mitgliedsorganisationen. 
 
8. Förderung  
Grundlage bildet die Kooperationsvereinbarung mit dem Landesjugendamt (LJA) vom 13.09.2018, 
in welcher gemeinsame qualitative und quantitative Festlegungen für die Realisierung des Projek-
tes abgestimmt wurden. Die Kooperationsvereinbarung trat mit Projektbeginn am 01.10.2018 in 
Kraft und endet am 31.12.2020. Sie ist Voraussetzung für die Zuwendung durch den Kommunalen 
Sozialverband Sachsen (KSV) gemäß der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales 
zur Förderung der Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe im Freistaat Sachsen (FRL Wei-
terentwicklung). Darüber hinaus kamen Teilnahmebeiträge und Eigenmittel der AGJF Sachsen e.V. 
zum Einsatz.  

 
9. Sonstiges/Anmerkungen zur Fortsetzung des Projektes im Folgejahr 
Im Projektjahr 2019 wird das Forschungsvorhaben in die forschungspraktische Phase übergehen. 
Die im Forschungsdesign aufgeführten Methoden werden im jeweiligen Kontext angewandt: 

 Entwicklung einer Onlinebefragung mit anschließender Veröffentlichung  

 Analyse der ersten Erhebungsdaten und Aufbereitung der erhobenen Daten   

 Auswertung Rücklaufstatistik und mögliche zweite Erhebungswelle 

 Feldzugang, Vor-Ort-Besuche mit Arbeitsgesprächen sozialpädagogischer Fachkräfte 

 Durchführung der Befragungen/Interviews ausgewählter Expert*innen, Fachkräfte usw. 

 qualitative Inhaltsanalyse von Dokumenten – Entwickeln von Ableitungen 
 

Weiterhin sind Fachwerkstätten an unterschiedlichen Orten in Sachsen mit Schwerpunkt im länd-
lichen Raum geplant.  
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Zur Umsetzung dieser Vorhaben sind fortlaufend regelmäßige Arbeitstreffen zwischen der wis-
senschaftlichen Begleitung und dem Projektteam geplant. Das Projektteam ist zur Realisierung 
dieser Aufgaben in die Struktur der AGJF Sachsen e.V. eingebunden. Dadurch werden regelmäßige 
Arbeitsgespräche und das laufende Controlling ermöglicht. Ziel ist es, in 2019 den größten Teil der 
Datenerhebung abzuschließen, um in 2020 neben der detaillierten Analyse und dem Verfassen 
eines Forschungsberichts den Transfer der Ergebnisse als wissenschaftlich fundierte Grundlage 
für eine gezielte Umsetzung und Implementierung der Gesundheitsförderung und gesundheits-
bezogenen Prävention in die tägliche Arbeit der Fachkräfte der Jugendarbeit anzustoßen. Dazu 
erfolgt eine Publikation in geeigneter Form. 
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4.5 Projekt „Uferlos – Kampagne zur Aktivierung der In-
ternationale Jugendarbeit im Freistaat Sachsen“ 

 

1. Kurzbeschreibung des Projektes 
Uferlos ist ein landesweit wirksames Fach- und Serviceangebot zur Stärkung der Internationalen 
Jugendarbeit (IJA) in Sachsen durch:  

 bedarfsorientierte Fortbildungsformate, Seminare, Fachkräfteaustausche und Fachtagungen 
für ehren- oder hauptamtliche Fachkräfte der Jugendarbeit/Jugendhilfe 

 Beratung von Organisationen und Einrichtungen sowie Vernetzung mit Agierenden der IJA 
und Fachkräfteinformationen 

 Gestaltung modellhafter Projekte der IJA 

2. Beschreibung der Zielstellung 
Die Kooperation mit dem Landesjugendamt sieht für das dreijährige Projekt Uferlos folgende Ziele 
vor: 
Globalziel ist es, die Internationale Jugendarbeit im Freistaat Sachsen zu 
stärken und öffentliche sowie freie Träger für das Arbeitsfeld zu sensibili-
sieren und aufzuschließen.  
Mit der Umsetzung des Projektes werden insbesondere folgende strate-
gische Ziele verfolgt: 
1. Sächsische Fachkräfte sind sich bewusst, dass die IJA zum Leistungska-

talog der Jugendarbeit nach §11 SGB VIII gehört, sie sind über Formate 
und Potentiale der IJA informiert und nutzen Beratungs- und Unter-
stützungsangebote für die Entwicklung von eigenen IJA-Maßnahmen. 

2. Sächsische Fachkräfte haben in Mobilitäts- und Fortbildungsformaten 
selbst die Wirkungen von internationalen Lernerfahrungen erlebt und 
tragen diese Erfahrungen in die eigene Fachpraxis weiter. 

 
Die Zieldefinition wurde in 2017 durch eine Abänderung der Kooperati-
onsvereinbarung mit dem Landesjugendamt angepasst1. 
 
3. Zielgruppen 
Hauptzielgruppe des Projektes sind ehrenamtliche und hauptamtliche Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendhilfe in Sachsen.  
 
4. Umsetzung 
Das Erreichen der obengenannten Ziele wurde bis Ende 2018 festgesetzt. Die Aktivitäten des Jah-
res 2018 sind zur Zielerreichung folgenden Hauptbereichen des Projekts zugeordnet: 
 

a) Vernetzung 
b) Fortbildung 
c) Beratung 
 

d) Projekte der IJA und 
e) Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit 

 

 
 
 
                                                           
1 Die alte Zieldefinition findet sich zum Vergleich im Sachbericht Uferlos 2018. 
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a) Vernetzung  
Die in 2016 und 2017 geknüpften Kontakte mit Akteur*innen der IJA konnten in 2018 weiterhin 
ihre Wirkungen entfalten. So gab es Kooperationen wie den Fachkräfteaustausch nach Bosnien 
und Herzegowina mit der Juco Soziale Arbeit gGmbH – Mobile Jugendarbeit Morast in Coswig so-
wie im regionalen Bereich die Umsetzung von Fortbildungsveran-
staltungen in Breitenbrunn und Leipzig durch die Kooperation mit 
dem DKSB Aue-Schwarzenberg e.V. und dem AK Leipzig Internatio-
nal. Außerdem wirkten Kooperationspartner*innen wie der DKSB 
Kreisverband Aue-Schwarzenberg e.V und der AJZ Chemnitz e.V. 
mit ihrer Fachexpertise am innerdeutschen Fachkräfteaustausch 
„Von West über Süd nach Ost“ mit. 
 
b) Fortbildung 
In 2018 wurden zehn Fachveranstaltungen geplant, von denen sieben umgesetzt wurden. Von den 
sieben durchgeführten Veranstaltungen fanden sechs in Kooperation mit anderen Trägern oder 
den AGJF-Projektbereichen MUT und International Scouts statt. Hierbei zeigte sich, dass die Zahl 
an potentiellen Fortbildungsinteressent*innen gering ist und sich nur durch flexible Angebote und 
Kooperationen bei Schnittmengenthemen ausgleichen lässt.  
 

Durchgeführte Fortbildungen in 2018: 
09.05.2018 Fachtagung Projekt EEOB: Beyond Boundaries in Kooperation mit dem Projektbe-

reich MUT, 18 internationale TN*innen 
15.05.2018 Fachtagung „Blick über den Tellerrand - Globale Perspektiven in der offenen Kin-

der- und Jugendarbeit“ in Kooperation mit arche noVa e.V.; aufgrund mangelnder 
Nachfrage umgewandelt von einem Mehrtages- zu einem Tagesseminar; 16 
TN*innen 

18.05.2018 1. Open Content: Informationsveranstaltung „Growing international“ in Breiten-
brunn; in Kooperation mit dem DKSB Kreisverband Aue-Schwarzenberg e.V., 8 
TN*innen 

19.-22.06.2018 FKA Von West über Süd nach Ost -Bundesländerübergreifender FKA mit der AGJF 
Baden-Württemberg und der AGOT NRW in Sachsen; in Kooperation mit dem Pro-
jektbereich MUT, 20 TN*innen 

05.07.2018 2. Open Content: “Alles im Griff - Rechtliche Grundlagen für (außerschulische) Ju-
gendbildungsreisen ins Ausland“ in Leipzig, in Kooperation mit dem AK Leipzig In-
ternational; 11 TN*innen 

31.08.2018 Netzwerkbörse „Nachhaltigkeit garantiert“ in Kooperation mit international 
Scouts, Leipzig Kulturwerkstatt KAOS, 19 TN*innen 

23.11.2018 Abschlussfachtagung „3 Jahre Uferlos – den Kurs halten“, Erlebniszentrum Chem-
nitz, 25 TN*innen 

 
c) Beratung 
Der dritte konzeptionelle Bestandteil von Uferlos stellt die Fachberatung von Trägern, Einrichtun-
gen und Fachkräften zu Projektvorhaben dar.  
Ziele: Träger der Jugendarbeit sind motiviert, Projekte der IJA zu konzipieren, zu bean-

tragen und durchzuführen 
Inhalte: Mögliche Projektideen; Motivation und Partizipation der Zielgruppe; konzeptio-

nelle Ausrichtung; Finanzierungsmöglichkeiten; Antragsstellungen; Durchführung, 
Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation, Berichtwesen  

Arbeitsweise: kostenfrei; vertraulich; Klienten- und ressourcenorientiert; prozessorientiert 
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In 2018 konnte Uferlos mit 12 Trägern in ein- oder mehrmaligen persönlichen Beratungen spezi-
fische Fragen zur IJA beantworten, aus denen auch IJA-Maßnahmen entstanden. Das unterstreicht 
den bisherigen Beratungserfolg in drei Jahren Uferlos. Die Beratungsanliegen variierten zwischen 
langfristigen prozessbegleitenden Beratungen von der Idee bis hin zu weniger aufwendigen Anlie-
gen wie der Vermittlung von Kooperationspartner*innen. Dies zeigt, dass die Beratung durch ein 
Projekt wie Uferlos ein wichtiger Baustein zur Aktivierung der IJA in Sachsen ist. 
 
d) Projekte der IJA 
In 2018 konnten neben den jährlichen IJA-Aktivitäten der AGJF Sachsen e.V., eingebunden in die 
Bildungsarbeit für Fachkräfte, auch eigene, exemplarische Projekte der IJA in Verantwortung von 
Uferlos umgesetzt und erprobt sowie fachlich begleitet werden. Konkret zu nennen sind hier für 
2018: 
 

 Strategische Partnerschaft EOBB (Eastern Europe Open Boundaries), die 2018 weitergeführt 
wurde. In einem Multiplier Event in Budapest im Dezember 2018 wurden die Ergebnisse des 
Projektes einem internationalen Fachpublikum vorgestellt. Näheres zum Projekt und den Er-
gebnissen finden sich unter: https://uferlos.wixsite.com/eeob. 

 Fachkräfteaustausch: „Schule meets Ju-
gendarbeit meets Demokratieförde-
rung“ vom 15.09. - 22.09.2018 nach Bosnien 
und Herzegowina mit sieben Teilnehmer*in-
nen. Eine filmische Dokumentation des Aus-
tausches findet sich unter: http://ufer-
los.agjf-sachsen.de/newsreader/219.html. 

 Fachliche Begleitung des Projektes Interna-
tional Scouts, https://www.agjf-sach-
sen.de/international-scouts.html der AGJF 
Sachsen e.V., dem Uferlos mit seiner fachli-
chen Expertise zur Verfügung stand, eine gemeinsame Netzwerkbörse (siehe Fortbildung) 
ausrichtete und den Ergebnistransfer über das Webportal http://uferlos.agjf-sach-
sen.de/newsreader/214.html für die sächsische Fachöffentlichkeit sicherstellte.  

 
e) Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit 
Mit der Neuformulierung der Projektziele wurde auf den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ein 
noch stärkerer Fokus als in den Vorjahren gelegt.  

 Webportal: Die im Jahr 2017 zum Webportal umgestaltete Webseite wurde in 2018 weiterhin 
ausgebaut und gepflegt, http://uferlos.agjf-sach-
sen.de/ 

 Öffentlichkeitsarbeitskampagne: Die unter dem Label 
„Beweg was in deiner Welt“ geplante Imagekampagne 
lief in 2018 mit der Konzepterstellung und einer Kon-
kretisierung an. Es folgten ÖA-Materialien wie Flyer, 
Postkarten, ein neues Rollup und der Slogan „Uferlos – 
Wir machen es einfach“ wurde entwickelt. Außerdem 
wurde eine Broschüre mit Wissen rund um die IJA und 

https://uferlos.wixsite.com/eeob
https://www.agjf-sachsen.de/international-scouts.html
https://www.agjf-sachsen.de/international-scouts.html
http://uferlos.agjf-sachsen.de/newsreader/214.html
http://uferlos.agjf-sachsen.de/newsreader/214.html
http://uferlos.agjf-sachsen.de/
http://uferlos.agjf-sachsen.de/
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sächsischen Projektbeispielen erarbeitet, die Ende 2018 fertiggestellt wurde. 

Die Lobbyarbeit wurde durch Gespräche mit dem Landesjugendamt, durch die Arbeit des Projekt-
beirates und nicht zuletzt durch eine weitere Vertiefung der Thematik Verbesserungsbedarfe bei 
der Förderung der IJA weiterhin fokussiert. Die Überprüfung der Fördermodalitäten und verbes-
serte Rahmenbedingungen wären ein weiterer, unterstützender Schritt zur Stärkung der IJA in 
Verantwortung des überörtlichen öffentlichen Trägers. Ebenso wären weitere Impulse aus Lan-
desperspektive zur Weiter-/Entwicklung und Stärkung der IJA in den Gebietskörperschaften Sach-
sens für die Fachpraxis unterstützend, wie z.B. die thematische Bindung von (anteiligen bzw. zu-
sätzlichen) Mitteln an die Umsetzung von IJA-Maßnahmen über die FRL Jugendpauschale. Ebenso 
wäre die stärkere Verankerung in den Jugendhilfeplanungen in den Gebietskörperschaften beden-
kenswert. Hier kann Uferlos beratend/unterstützend im Sinne einer Entwicklung als Servicestelle 
wirken. 
 
Uferlos Projektbeirat 
Wie geplant arbeitete der Projektbeirat in 2018 weiter. Es fanden zwei Sitzungen statt. Mit dem 
Ende der dreijährigen Projektphase von Uferlos wurde der Projektbeirat zur Abschlusstagung „Drei 
Jahre Uferlos – den Kurs halten“ am 23.11.2018 gewürdigt. 
 
 
5. Rahmenbedingungen 
Das Projektteam umfasst seitens der konzeptionellen Personalausstattung 2,0 VZÄ, die in 2018 
auch durch zwei Vollzeitkräfte (je 40h/Woche) realisiert wurden. Im Herbst 2018 fand ein Perso-
nalwechsel einer Stelle statt. Der Projektzeitraum wurde konzipiert für den Zeitraum vom 
01.01.2016 bis 31.12.2018. Das Projekt befindet sich in Trägerschaft der AGJF Sachsen e.V. und ist 
intern angebunden an den Geschäftsbereich „Fortbildung, Beratung, Projekte“. 
 
6. Erfolgsbewertung  
In den Bereichen Fortbildung, Vernetzung, Projekte und Öffentlichkeitsarbeit konnte Uferlos in 
2018 eine Vielzahl an gesteckten Maßnahmen und Teilzielen umsetzen. Die Ziel-Neuformulierung 
iIm Jahr 2017 und die vorangehende erneute Analyse des Feldes der IJA erwiesen sich als richtige 
Schritte, um in 2018 verstärkt Beratungen und Fortbildungs- und Vernetzungsaktivitäten umzu-
setzen.  
Als besonders gelungen sind hier die Bemühungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu sehen (Kam-
pagne, Weiterausbau Webportal). Außerdem konnte die Vernetzung der Akteur*innen der IJA in 
Sachsen in verschiedenen überregionalen und regionalen Veranstaltungen gewährleistet werden. 
Der Bereich der Beratung war mit zwölf Prozessen in 2018, aus denen IJA-Maßnahmen in verschie-
denen Trägerschaften entstanden, wirksam. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Uferlos mit einer nur teilweise treffenden Ausgangsana-
lyse an Bedarfen und Zielstellungen in 2016 gestartet ist, weshalb in den drei Projektjahren unter-
jährig Anpassungen von Projektkonzept, Maßnahmenplan und Projektzielen erfolgten. Damit liegt 
eine vielschichtige Analyse der sächsischen IJA als Grundlage für den aktuellen Projektkurs und 
eine Folgebeantragung als Fachstelle vor2.  
 
 
7. Förderung  
                                                           
2Näheres: siehe Bedarfe und Abschließende Analyse im Sachbericht Uferlos 2018. 
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Uferlos - Kampagne zur Aktivierung der Internationalen Jugendarbeit (IJA) im Freistaat Sachsen ist 
ein Projekt der AGJF Sachsen e. V., gefördert durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales 
und Verbraucherschutz über die FRL Weiterentwicklung auf der Grundlage einer Kooperations-
vereinbarung mit dem Landesjugendamt. Darüber hinaus kommen Teilnahmebeiträge und Eigen-
mittel der AGJF Sachsen zum Einsatz. 
 
8. Nutzen/Effekte für AGJF Sachsen und für ihre Mitglieder 
Die AGJF Sachsen e.V. konnte mit dem Projekt Uferlos ihr Portfolio im Bereich der Internationalen 
Maßnahmen über die bereits erprobten Fachkräfteaustausche hinaus erweitern, eine breitere 
fachliche Expertise im Feld der IJA entwickeln und diese durch Fachkräfteinformationen (Webpor-
tal), Beratungen, Netzwerkarbeit und Fortbildungen der sächsischen Fachkräftelandschaft und so-
mit auch den Mitgliedern zur Verfügung stellen. Im Ergebnis nahmen an den Fachveranstaltungen, 
neben weiteren Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe sowie Interessierten, 21 Teilnehmer*in-
nen aus Mitgliedsorganisationen teil, was einen Anteil von ca. 40 Prozent der Gesamtteilnehmen-
den darstellt.  
Außerdem wurden die Mitglieder der AGJF Sachsen e.V. regelmäßig durch den monatlichen 
Newsletter und das Webportal über die Rubrik Neues aus dem Feld der Internationalen Jugendar-
beit informiert.  
 
9. Anmerkungen zur Fortsetzung des Projektes im Folgejahr 
Das Projekt wurde Ende 2018 in seiner dreijährigen Projektphase abgeschlossen.  
In Abstimmung mit dem Landesjugendamt und aufgrund der komplexen Herausforderungen der 
IJA, stellte die AGJF Sachsen e.V. einen Antrag im Rahmen des Doppelhaushalts 2019/ 2020 zur 
Verstetigung des Projektansatzes Uferlos – Fachstelle für die IJA in Sachsen. 
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4.6 Projekt „International Scouts – Neue Wege für die In-
ternationale Jugendarbeit 

 
1. Kurzbeschreibung des Projektes 
Im Projekt „international scouts – Neue Wege für die Internationale Ju-
gendarbeit“ möchten wir gemeinsam mit den beteiligten Kooperationspartner*innen die Rah-
menbedingungen und Möglichkeiten zur Partizipation möglichst vieler junger Menschen an den 
Erfahrungen grenzüberschreitender Aktivitäten verbessern. 
Dabei werden Maßnahmen der Internationalen und europäischen Jugendarbeit entwickelt, die 
helfen sollen, neue Wege des Zugangs und der Information zu ebnen. Damit können Lern- und 
Erfahrungsräume für Jugendliche aus verschiedenen Ländern geöffnet und gegenseitiges Ver-
ständnis, Toleranz und Offenheit gefördert werden. 
Das dreijährige Projekt wird gemeinsam mit drei Verbundpartner*innen umgesetzt: Alternatives 
Jugendzentrum Chemnitz e.V., RAA Sachsen e.V. und Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband 
Aue-Schwarzenberg e.V. 
 
2. Beschreibung der Zielstellung 
Im Modellvorhaben „international scouts – neue Wege für die Internationale Jugendarbeit“ ste-
hen als zentrale Ziele die Stärkung und Aktivierung der Internationalen Jugendarbeit und die Ver-
besserung der Erfahrungen grenzüberschreitender Mobilität im Fokus. Zur Zielerreichung wurden 
drei zentrale Ansatzpunkte formuliert: 
A) Partizipative Entwicklung jugendgerechter und jugendgemäßer Kommunikations- und Informa-
tionsangebote zur Profilierung von IJA als attraktive und sinnstiftende Aktivität im Jugendalter un-
ter Nutzung jugendadäquater medialer Zugänge sowie Inhalte und deren Verbreitung. 
B) Erweiterung vorhandener Peer-to-Peer Netzwerke und Schulungsansätze mit spezifischen Bau-
steinen und Modulen der IJA, um deren Möglichkeiten und Benefit zu erproben und diese zu im-
plementieren. 
C) Forcierung und Ausbau des „kleinen IJA-Grenzverkehrs“ zwischen den europäischen Nachbar-
ländern Deutschland und Tschechien unter Einbeziehung alternativer Partnerschaften (regionale 
Wirtschaft), vielmals von IJA abgekoppelte Zielgruppen (Auszubildende) sowie neuer Formate für 
die Umsetzung mit Schulen. 
 
3. Zielgruppen 
Mit dem Projekt international scouts werden über die Verbundpartnerorganisationen junge Men-
schen zwischen 12 und 27 Jahren angesprochen, die Lust auf internationale Begegnungen und 
Maßnahmen haben. 
 
4. Umsetzung der durchgeführten Maßnahmen 
Die beiden Hauptveranstaltungen des Projektverbundes von international scouts waren die Ta-
gesklausur im Juni 2018 sowie die Netzwerkbörse „Nachhaltigkeit garantiert...“ im August 2018. 
In der Klausur wurde auf ein Jahr international scouts zurückgeblickt und ein Zwischenfazit gezo-
gen. 
Weitere Themen der Klausur waren die Idee zur Entwicklung eines Werkzeugkoffers IJA, der als 
Handreichung für Akteur*innen im Feld der Internationalen Jugendarbeit gedacht ist. Darin sollen 
alle wichtigen Schritte eines Jugendaustauschs enthalten sein und mit Praxisbeispielen und Vorla-
gen (Elternbriefe, Fotogenehmigungen, etc.) angereichert werden. Darüber hinaus soll eine Liste 
mit Beratungsstellen zu IJA und Finanzierungsmöglichkeiten in Sachsen beigefügt werden. Dieser 
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Werkzeugkoffer soll als gemeinsames Produkt der Projektpartner*innen zum Ende der Förderzeit 
von international scouts (Ende 2019) zur Verfügung stehen. 
Die Netzwerkbörse „Nachhaltigkeit garantiert...“ fand am 31.08.2018 in Leipzig statt. Ziel war es, 
gemeinsam mit den Projektpartner*innen von international scouts und dem Projekt uferlos eine 
Netzwerkveranstaltung zu organisieren, die aktuelle Themen der Internationalen Jugendarbeit be-
arbeitet und vorhandene Netzwerke erweitert, stärkt und festigt. Die Veranstaltung wurde ge-
meinsam mit dem Arbeitskreis internationale Jugendarbeit Leipzig durchgeführt. 
Nach einem Input zur kommunalen Verankerung von IJA konnten an verschiedenen Thementi-
schen folgende Fragestellungen diskutiert werden: 

 Welche Wirkungen haben Angebote der IJA und wie können diese öffentlich sichtbar gemacht 
werden? 

 Welche Strategien haben wir als Akteur*innen der IJA, um Entscheidungsträger*innen zu er-
reichen? 

 Wo leistet IJA politische Bildung? 

 Wie kann IJA in kommunalen Strukturen verankert werden? 

Die Netzwerkbörse war eine erfolgreiche Veranstaltung, die darüber hinaus Themen generiert hat, 
die nun weiterbearbeitet werden wollen. Deswegen wurde vereinbart, im Jahr 2019 einen ge-
meinsamen Fachtag zu initiieren, der zum einen an die Netzwerkbörse anschließt und zum ande-
ren das Einbringen neuer Themen ermöglicht. Außerdem entstand im Rahmen der Netzwerkbörse 
mithilfe der Projektpartner*innen eine Broschüre, die als 24-seitiges Printprodukt zur Verfügung 
steht (auch online unter: https://agjf-sachsen.de/files/Downloads-Dokumente/Projekte/is-
couts/iscouts%20-%20Neben%20der%20Spur.pdf). Die Printversion kann in der Geschäftsstelle 
auch bestellt werden. 

Die Verbundpartner setzten im Jahr 2018 folgende Maßnahmen um: 
Alternatives Jugendzentrum e.V.: 
10. Internationales Skate-, BMX- 
und Inlinecamp „United by Skate” 
in Chemnitz 
Die multilaterale Jugendbegeg-
nung in Chemnitz fand vom 08.08. 
bis 19.08.2018 mit Teilnehmer*in-
nen aus Spanien, Österreich, Ma-
zedonien, der Tschechischen Re-
publik und Deutschland statt. 
Das Neuartige an dieser Begeg-
nung war, dass alle beteiligten Ju-
gendlichen sich neben den sportlichen Aspekten auf den Weg machten und die 10-jährige Pro-
jektgeschichte evaluierten, reflektierten und daraus folgend innovative Ideen und Formate für die 
Zukunft entwickelten. So sollen zum Beispiel in künftigen Austauschmaßnahmen verschiedene In-
halte (Ökologie, Musik, Sport) miteinander verknüpft und damit versucht werden, einen ganzheit-
lichen Ansatz zu entwickeln. Zum Camp ist außerdem ein Videoclip entstanden, der hier zu sehen 
ist: https://agjf-sachsen.de/international-scouts.html. 
 
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Aue-Schwarzenberg e.V.: 
Im Jahr 2018 konnte ein deutsch-tschechisches Kunstprojekt für je sechs deutsche und sechs tsche-
chische Jugendliche durchgeführt werden. Die Teilnehmenden waren junge Menschen, die einen 

https://agjf-sachsen.de/files/Downloads-Dokumente/Projekte/iscouts/iscouts%20-%20Neben%20der%20Spur.pdf
https://agjf-sachsen.de/files/Downloads-Dokumente/Projekte/iscouts/iscouts%20-%20Neben%20der%20Spur.pdf
https://agjf-sachsen.de/international-scouts.html
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kreativen Beruf erlernen wollen. Dabei wurde ein neuer Kooperationspartner aus Ostrov in Tsche-
chien gefunden, der Grafik und Design Angebote an Schulen und Volkshochschulen durchführt. 
Das viertägige Projekt fand im Naturschutzzentrum 
Erzgebirge bei Schlettau statt. Die Teilnehmenden ar-
beiteten unter der Anleitung eines tschechischen 
Künstlers und einer deutschen Designerin, die an einer 
Berufsschule für Design unterrichtet, zum Thema 
„Kunst & Natur“. Dabei standen künstlerische Techni-
ken wie Malerei und Grafik ebenso wie die Kunstrich-
tung Land Art im Mittelpunkt. Auch zu dieser Maß-
nahme entstand ein Videoclip, der hier zu sehen ist:  
https://agjf-sachsen.de/international-scouts.html. 
 
RAA Sachsen e.V.: 
Hier fanden im Jahr 2018 verschiedene Seminarwochenenden im Frühling, Sommer und Herbst 
statt, die von den Peerleader*innen und Peertrainer*innen aus Sachsen maßgeblich gestaltet und 
umgesetzt wurden. Themen in den Seminaren waren u.a. Moderation, Vernetzung und Workshop-
Planung, aber auch Vielfalt, Toleranz, Interkulturalität. Ein Tagesseminar im Dezember stand unter 
dem Thema: Rechte Gewalt in Sachsen. 
Während dieser Seminarwochenenden erstelltendie jungen Menschen IJA-Materialien, die nun an 
geeigneter Stelle ausprobiert werden sollen. Danach sollen sie z.B. für Peer-Workshops an Schulen 
oder den Peerleader-Seminarwochenenden zur Verfügung stehen. Dazu soll ein Handbuch in 
deutscher und englischer Sprache erscheinen. 
 
Die Webpräsenz bei der AGJF Sachsen e.V. (www.iscout.agjf-sachsen.de) wurde ständig erweitert 
und zeigt Ergebnisse der vergangenen Jahre auf. Dort sind z.B. die entstandenen Videoclips zu 
sehen und die Dokumentation der Zwischentagung. 
Auf den Webseiten www.innovationsfonds.jugendgerecht.de und www.innovativ.international.de 
ist neben dem von der Jugendredaktion erstellten Film auch das Interview mit dem Projektkoor-
dinator von „international scouts“ zu sehen. 
Auf dem Praxisportal von uferlos (http://uferlos.agjf-sachsen.de/praxis.html) sind Ergebnisse, z.B. 
zur Netzwerkbörse oder zum Kunstprojekt, ebenso präsent. 
International scouts war bei mehreren Veranstaltungen vertreten, zum Beispiel bei „Growing in-
ternational“ in Breitenbrunn, einer Informationsveranstaltung zur IJA und zur Abschlussfachta-
gung: „3 Jahre Uferlos – den Kurs halten“. Die Dokumentation zur Veranstaltung ist hier zu finden: 
http://uferlos.agjf-sachsen.de/newsreader/222.html 
 
5. Rahmenbedingungen 
International scouts wird von einer freien Honorarkraft koordiniert. Das Projekt läuft seit 1. Mai 
2017 und wird am 31. Dezember 2019 enden. Die AGJF Sachsen e.V. ist Träger des Projekts und 
koordiniert dieses. Weiterhin ist das Projekt Uferlos eingebunden, welches fachlich begleitend und 
an der praktischen Implementierung der Arbeitsergebnisse sowie des länderübergreifenden 
Transfers mitwirkt. 
 
6. Erfolgsbewertung/ Ergebnisse 
Die Umsetzung des Projektes international scouts verlief im Jahr 2018 sehr gut. Auf der Partner-
ebene sind alle Verbundpartner*innen engagiert dabei, unter dem Zielfokus von international 

https://agjf-sachsen.de/international-scouts.html
https://agjf-sachsen.de/international-scouts.html
http://www.innovationsfonds.jugendgerecht.de/
http://www.innovationsfonds.jugendgerecht.de/
http://www.innovativ.international.de/
http://uferlos.agjf-sachsen.de/praxis.html
http://uferlos.agjf-sachsen.de/newsreader/222.html
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scouts gemeinsam mit jungen Menschen internationale Bildungsmaßnahmen zu kreieren und aus-
zuprobieren. Die Arbeit im Projektverbund und auf den Projekttreffen ist produktiv, es werden 
gemeinsame Themen diskutiert und ausgehandelt und partnerschaftlich weitere Schritte für die 
Arbeit im Projekt besprochen. Bei den vier gemeinsamen Treffen 2018 konnte auf eine regelmä-
ßige und engagierte Teilnahme aller Verbundpartner*innen verwiesen werden. Weiterhin wurden 
Veranstaltungen gemeinsam geplant und umgesetzt (Netzwerkbörse) sowie begonnen, den Werk-
zeugkoffer IJA gemeinsam zu erstellen. 
In der Fachöffentlichkeit hat sich der Bekanntheitsgrad von international scouts erhöht. Das zeigt 
sich an persönlichen Rückmeldungen, der Resonanz aus den Veranstaltungen und der umgesetz-
ten Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Anzumerken ist, dass die derzeitigen Rahmenbedingungen (Förderpraxis, Personalausstattung, 
zeitliche Ressourcen) für Bildungs- und Sozialarbeit in der Jugendhilfe in Sachsen in Teilen schwie-
rig sind und daraus folgend die Projektpartner*innen an Kapazitätsgrenzen stoßen, um dem inno-
vativen Charakter des Projekts in Gänze gerecht zu werden. Diese Tatsache wurde sowohl zur 
Klausur diskutiert als auch als Thema auf der Netzwerkbörse aufgemacht. Strategien zur Verbes-
serung werden zwar erarbeitet, doch ist dies ein Prozess, der viel Zeit braucht, vermutlich auch 
über den Förderzeitraum von international scouts hinaus. Hierbei kann auf die Erfahrungen aus 
dem Projekt uferlos verwiesen werden, in dem festgestellt wurde, dass die Internationale Jugend-
arbeit als Grundlage eine solide und auskömmliche Ausstattung der Jugendarbeit gemäß §11 SGB 
VIII benötigt. Insbesondere personelle Ressourcen sind wichtig und im aktuellen Maße nicht aus-
reichend. Zudem ist die Internationale Jugendarbeit bei weitem (noch) nicht in allen Konzepten 
von Einrichtungen der Jugendarbeit und in den Jugendhilfeplanungen der Landkreise und kreis-
freien Städte in Sachsen verankert. Dennoch ist hervorzuheben, dass die Projektpartner*innen zu 
den Wenigen gehörten, die bereits vor dem Projekt international scouts in der Internationalen 
Jugendarbeit aktiv waren und aktuell auf dem 
Weg zur Etablierung von IJA in Sachsen sind. Das 
gilt jedoch nicht in der Fläche Sachsens. Daher 
besteht die Notwendigkeit, zunächst Impulse für 
die Internationale Jugendarbeit zu setzen, um 
dann innovative Wege zu gehen. Auf diesen Er-
fahrungen beruht auch die Weiterentwicklung 
von Uferlos zur Fachstelle für Internationale Ju-
gendarbeit. Es braucht in Sachsen weiterhin An-
gebote zur Unterstützung und Beratung sowie 
zur Initiierung von IJA in der Praxis. 
 
7. Förderung 
Das Projekt „international scouts – Neue Wege für die Internationale Jugendarbeit“ wird gefördert 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Innovations-
fonds im Kinder- und Jugendplan des Bundes. Im Rahmen des Projekts sind Eigenmittel in Höhe 
von ca. 15 Prozent des Gesamtbudgets zu erbringen. 
Im Jahr 2018 wurde zudem ein Förderantrag bei Aktion Mensch beantragt und bewilligt, über den 
ein Teil der Co-Finanzierung abgedeckt werden konnte. 
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8. Nutzen/ Effekte für AGJF Sachsen und für ihre Mitgliedsorganisationen 
Bei international scouts wirken im Projektverbund Mitgliedsorganisationen aktiv mit. So wird die 
Perspektive der Internationalen Jugendarbeit in Sachsen geschärft, was sowohl den Strukturen 
der AGJF Sachsen e.V. als auch den Mitgliedsorganisationen nutzt. 
 
9. Sonstiges/ Anmerkungen zur Fortsetzung des Projektes/ Geschäftsbereichs im Folgejahr 
Das Projekt geht im Jahr 2019 in das letzte Jahr. Für das Jahr 2019 sind einige Veranstaltungen 
sowohl auf Bundesebene, als auch im Projektverbund und bei den Verbundpartner*innen geplant. 
Zu nennen ist hier die Abschlussveranstaltung der Innovationsfondsprojekte im Allgemeinen (Juni 
2019) sowie im Handlungsfeld Internationale Jugendbildung (September 2019). Des Weiteren 
wird im Projektverbund ein Fachtag zur Internationalen Jugendarbeit für Mai 2019 geplant, der 
Themen der in 2018 stattgefundenen Netzwerkbörse aufnimmt. 
Bei den Verbundpartner*innen n sind folgende Aktivitäten geplant: 
Im AJZ e.V. soll im August ein internationales Ökologie- und Yoga-Camp stattfinden. Der DKSB or-
ganisiert ein deutsch-tschechisches Kunstprojekt im Sommer 2019 und Ziel der RAA Sachsen ist 
es, im Herbst 2019 eine internationale Jugendkonferenz umzusetzen. 
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4.7 Projekt „Erlebnispädagogischer Materialpool“ 
 

 

1. Kurzbeschreibung des Projektes  
Aus dem erlebnispädagogischen Materialpool können sich traditionell Einrichtungen der Jugend-
hilfe sowie andere Institutionen bedarfsorientiert Ausrüstungsgegenstände für Freizeiten, zeit-
lich begrenzte Projekte sowie sonstige Veranstaltungen ausleihen. Dies ist insbesondere in den 
Schulferien, in denen vermehrt Freizeiten der Kinder- und Jugendarbeit stattfinden, ein gern 
nachgefragtes Angebot. Zudem kommt das Material im Bildungsbereich auch für Fachkräfte, wie 
bspw. bei Fortbildungsangeboten oder im Rahmen der Zusatzqualifizierung Erlebnispädagogi-
sche Prozessbegleitung, zum Einsatz. Dies erfordert das Vorhalten eines einsatzbereiten, intak-
ten Materials, die Organisation der Ausleihe, die Ansprechbarkeit vor Ort sowie die Beratung und 
bei Bedarf Unterstützung bei Auf- und Abbau sowie den fach- und sachgerechten Einsatz der 
Materialien.  
 

2. Beschreibung der Zielstellung  
Jugendhilfeeinrichtungen führen regulär in den sächsischen Winter-, Sommer- und/oder Herbst-
ferien Freizeitmaßnahmen, Stadtranderholungen, Camps und anlassbezogen, ganzjährig Aktio-
nen und Ausflüge für die Adressat*innen Kinder und Jugendliche durch. Der EP-Pool soll diesen 
Jugendhilfeeinrichtungen und zumeist freien Trägern kostengünstig Ausrüstungsgegenstände im 
Nahraum der AGJF Sachsen e.V. zur Verfügung stellen und sie bei ihrer Veranstaltungsorganisa-
tion unterstützen.   

Ziel des Vorhabens ist daher das kontinuierliche Beibehalten des vor Jahren eingerichteten er-
lebnis-/pädagogischen Materialpools, der überwiegend von gemeinnützigen Organisationen und 
Initiativen in Sachsen, mit Schwerpunkt Chemnitz und Chemnitzer Umland zur Ausgestaltung von 
Festen, Veranstaltungen und pädagogisch betreuten Freizeiten und Ferienaktivitäten und durch 
die AGJF Sachsen e.V. selbst genutzt wird.   

 

Die Ausleihen erfolgten in 2018 erneut mit einer sehr großen Mehrheit direkt in der kreisfreien 
Stadt Chemnitz (70,6 Prozent). Darüber hinaus nutzten auch andere Gebietskörperschaften 
Sachsens den EP-Pool, darunter der Landkreis Zwickau (14,7 Prozent) und der Erzgebirgskreis 
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(5,9 Prozent). Einzelne Ausleihen erfolgten marginal auch aus anderen sächsischen Gebietskör-
perschaften, wie z.B. Leipzig und Landkreis Mittelsachsen.  

 

3. Zielgruppen  

Zielgruppen waren im zurückliegenden Jahr mehrheitlich Vereine, Initiativen und Einrichtungen 
der Sozialen Arbeit, insbesondere aus dem Bereich der Jugendhilfe (82 Prozent freie Träger), in 
geringerem Umfang auch Einzelpersonen (zumeist erlebnispädagogische Fachkräfte 9 Prozent), 
die Veranstaltungen und Aktionen mit Materialien des erlebnispädagogischen Materialpools aus-
gestalteten. Geringfügig wurden die Materialien in 2018 auch von Firmen (3 Prozent), gemein-
nützigen GmbHs, die in der Sozialen Arbeit wirksam sind (3 Prozent) sowie von öffentlichen Trä-
gern (3 Prozent) genutzt.   
 

 

 

4. Umsetzung  
Zur vorhandenen Ausrüstung zählen u.a. Bootshänger mit Canadiern, Trekkingschlauchboote, 
Kajak-Einsitzer, Schwimmwesten, Bootssäcke und -tonnen, Outdoor-Erste-Hilfe-Koffer, Groß- 
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und Küchenzelte, Pavillons, Jurten und sowohl eine Schneeausrüstung als auch eine mobile Kis-
tenkletterstation (Mount Everkist). Auch technische Ausstattung wie Moderationstechnik und 
Leinwände gehören zum Bestand.  
Das Diagramm verdeutlicht, welches Material im Vorjahr in welcher Häufigkeit ausgeliehen 
wurde. Zumeist wurden Bootsanhänger mit Booten und entsprechendem Bootszubehör sowie 
die Kletterausrüstung ausgeliehen. Ebenso kamen die (Groß-)Zelte, Campingzubehör, Ausstel-
lung/Technik/Material und die Winterausrüstung zum Einsatz.  
 

Insgesamt waren die Ausleihen rückgängig im Vergleich zu den Vorjahren. Ein Grund könnte die 
geringe Sichtbarkeit sein.  
 

EP-Pool   2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 2018 

Ausleihen gesamt:  92  78  72  82  66  61  64  56  49 34 

Mitglieder   14  16   25  25  27  26  25  26  31 14 

Nichtmitglieder:  78  62  47  57  39  35  39  30  18 20 

Prozent Mitglieder  15,2  20,5   34,7  30,5  40,9  42,6  39,1  46,4  63,3 41,2 

 

Daher soll, nachdem die Attraktivität des EP-Pools in Teilen durch investive Förderung wieder 
erhöht werden konnte, in 2019 eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit entwickelt werden und die 
Ausleihe bzgl. Nutzerfreundlichkeit überprüft werden.  
 
Der Ausleih-Service ist über die Webseite der AGJF Sachsen unter  
https://www.agjf-sachsen.de/ep-material.html zugänglich. Im September 2018 wurden die Aus-
leihbedingungen überarbeitet.  

 
Die stärkste Gruppe der Nutzer*innen waren in 2018 gemeinnützige Organisationen (50 Prozent) 
und die Mitgliedsorganisationen der AGJF Sachsen e. V. (29 Prozent der Ausleihen). Im Rahmen 
der AGJF-Tätigkeit im Geschäftsbereich Bildung kommen die EP-Materialien bei Bedarf ohne Aus-
leihgebühren zum Einsatz, da dies nicht förderfähig wäre.  
 
 
 
 

https://www.agjf-sachsen.de/ep-material.html
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Ausleihen erfolgten vor allem in den Monaten Juni bis August, vereinzelt in den übrigen Mona-
ten.  

 

Zu den Aufgaben im Bereich gehörte die Ausgabe und Annahme der ausgeliehenen Gegenstände 
und Materialien, die Überprüfung auf Vollständigkeit, Einsatzfähigkeit und Unversehrtheit. Dazu 
gehört auch die fachliche Einweisung in den Gebrauch der Ausrüstungsgegenstände und die An-
leitung beim Aufbau bspw. beim Einsatz des Mount Everkist (Kistenklettern).   
 
In den ausleihschwächeren Monaten lag das Hauptaugenmerk der Tätigkeit auf organisatorischen, 

Instandhaltungs- und Wartungsaufgaben. Der EP-Pool besteht aus teilweise schon vor einigen Jah-

ren angeschafftem Equipment, was einen hohen Pflegeaufwand und aufgrund der Beanspruchung 

auch einen erhöhten Reparaturbedarf mit sich bringt, der überwiegend in Eigenleistung erfolgte. 

Der Betrieb des EP-Pool muss sich aus den Einnahmen tragen.   

 

5. Rahmenbedingungen  
Die personelle Absicherung erfolgt seit 2012 in Kooperation. Der EP-Pool befindet sich auf dem 
Gelände des Kinder- und Jugendhauses „Substanz“. Die Kooperationsvereinbarung mit dem Trä-
ger SWF e.V. wurde fortgeschrieben. Der EP-Pool wird in einem separaten Container gelagert. 
Die organisatorische Abwicklung der Ausleihen erfolgt weiterhin über die Geschäftsstelle der 
AGJF Sachsen e.V..   
 

6. Erfolgsbewertung  
Der Materialpool konnte bezüglich des Equipments in 2016/17 aufgewertet werden, um einen 
weiteren Rückgang aufgrund des Attraktivitätsverlustes aufzuhalten. Weitere Anschaffungen 
sind für das kommende Jahr in Planung. Nun gilt es dies entsprechend zu kommunizieren. Leider 
nehmen langjährige Kund*innen den EP-Pool weniger als in den Vorjahren in Anspruch.  
Die Ausleihmöglichkeiten sind auf der aktualisierten Homepage der AGJF Sachsen e. V. gut ein-
sehbar und ermöglichen eine unmittelbare und schnelle Kontaktaufnahme, telefonisch bzw. per 
Mail.   
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7. Nutzen/ Effekte für AGJF Sachsen e. V. und für ihre Mitgliedsorganisationen  
Mitgliedsorganisationen der AGJF Sachsen e. V. können den erlebnispädagogischen Materialpool 
zu kostengünstigeren Konditionen nutzen. Die Ausleihen erfolgten in 2018 zu 29 Prozent von 
Mitgliedsorganisationen.   
 

8. Förderung  
Eine finanzielle Förderung erhält der EP-Pool zum Betrieb nicht. Vielmehr müssen die Einnahmen 
(Ausleihgebühren) die Ausgaben tragen. Kosten entstanden im Rahmen der Kooperationsverein-
barung u.a. für den Stellplatz des Containers sowie für die Wartung und Instandsetzung, den 
Ersatz von Verschleißteilen etc. Über die FRL Investitionen konnten in den vergangenen Jahren 
Neuanschaffungen getätigt werden, wobei auch Eigenmittel der AGJF Sachsen e.V. zum Einsatz 
kamen. 
 

9. Sonstiges/ Anmerkungen zur Fortsetzung des Projektes im Folgejahr  
Eine Weiterführung des EP-Pools ist vorgesehen. Die Kooperationsvereinbarung wird fortgeschrie-
ben für 2019. Um die Attraktivität des Pools weiter zu erhalten, werden notwendige Reparaturen 
vorgenommen und bei Bedarf weitere Anschaffungen geplant. Nun soll die Öffentlichkeitsarbeit 

und damit der Bekanntheitsgrad des erleb-
nispädagogischen Materialpools in geeigne-
ter Weise verbessert werden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Förderung erfolgte im Rahmen der FRL Investitionen durch das Land Sachsen. 
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5 Abschluss 
 
Der Geschäftsbericht der AGJF Sachsen e.V. für das Kalenderjahr 2018 wurde wie in den Vorjahren 
vom Gesamtteam der in den Geschäftsbereichen und aktuellen Projekten tätigen Mitarbeiter*in-
nen erstellt. Der Bericht wird im Rahmen des Berichtswesens 2018 zusammen mit dem Finanz- 
und Revisionsbericht den Vertreter*innen der Mitgliedsorganisationen vorgelegt und in der Mit-
gliederversammlung am 17.09.2019 bestätigt. Der Bericht gibt Einblick in die vielschichtige Arbeit 
des Landesverbandes in der letzten Jahresscheibe. Mit dem Sachbericht und den Einzelverwen-
dungsnachweisen zu jedem Geschäftsbereich, jedem Projekt bzw. zu einzelnen Maßnahmen 
wurde darüber hinaus ein umfängliches zumeist formgebundenes Berichtswesen erstellt und frist-
gerecht an die entsprechenden Fördermittelgeber auf Landes- und Bundesebene adressiert. 
 
Im Rahmen ihrer Aufgabenstellung als überörtlicher freier Träger der Jugendhilfe und dem damit 
verbundenen Bildungsauftrag und in der Funktion als Dach- und Fachverband war die AGJF Sach-
sen e.V. insbesondere auf Landesebene, aber auch darüber hinaus im Kalenderjahr 2018 wirksam.  
Vielschichtige Bildungsangebote, die gute und sehr gute Resonanzen der Teilnehmenden aus allen 
Gebietskörperschaften in Sachsen erfuhren, konnten zu unterschiedlichen aktuellen Fachthemen 
in Umsetzung gebracht werden. Die Informationsbündelung, -aufbereitung und deren Weitergabe 
sowie die Veröffentlichung von Fachbeiträgen und Statements in verschiedenen Medien nahmen 
erneut einen hohen Stellenwert in der jugendpolitischen Arbeit ein. Fachlich lässt sich das zurück-
liegende Jahr als positiv resümieren. Durch die Vielfalt an Arbeitsschwerpunkten und Bildungszie-
len, die wir mit unseren Geschäftsbereichen und modellhaften Projekten aufgreifen konnten, wur-
den wir erneut als sog. Fortbildungsträger mit erweitertem Bildungsportfolio sichtbar. Zudem 
konnten Kooperation und Fachaustausch mit verschiedenen Akteur*innen und Organisationen in-
nerhalb und außerhalb Sachsens sowie im internationalen Kontext entwickelt, verstetigt und ge-
stärkt werden. Die Tätigkeit in den unterschiedlichen Themenfeldern, die die sozialpädagogische 
Fachpraxis betreffen, konnte weiter etabliert werden. Als Fachverband wurden verschiedene Ver-
lautbarungen, wie fachpolitische Stellungnahmen und Positionspapiere erarbeitet, diskutiert und 
veröffentlicht. Eine Kultur des Dialogs und des Einmischens war und ist uns dabei weiterhin wich-
tig. 
 
Im Fachmagazin CORAX wurde die Sächsische Jugendhilfe unter den verschiedenen Aspekten, die 
die Agenda der Titelthemen zeichnet, in der Verantwortung der AGJF Sachsen e.V.  als Herausge-
berin sichtbar. Auch Ergebnisse aus der Projektarbeit und Aspekte aus der Tätigkeit der Leitungs- 
und Koordinierungsstelle unserer Organisation wurden dort abgebildet. Darüber hinaus wurden 
die Positionen und Themen der Kinder- und Jugendarbeit im Landesjugendhilfeausschuss vertre-
ten und aktiv in den Unterausschüssen 1 und 3 und deren Arbeitsgruppen mitgewirkt. Zudem sind 
Mitarbeiter*innen und Vorstandsmitglieder in Gremien und externen Fachveranstaltungen sach-
sen- und bundesweit vertreten. Darüber hinaus initiierte die AGJF Sachsen e.V. selbst verschie-
dene Facharbeitsgruppen, Fachwerkstätten und Netzwerke und arbeitete in denen anderer Träger 
kooperativ mit.  
 
Vorstand und Mitarbeitende der AGJF Sachsen e.V. setzen sich weiterhin für eine Stärkung der 
Profession Soziale Arbeit ein. Dabei liegt der Fokus auf der Unterstützung von Fachkräften und 
Organisationen in der Praxis der Kinder- und Jugendarbeit/-hilfe.  
Wir erleben im Kontakt, dass die Aktivitäten der AGJF Sachsen e.V. aus der Perspektive unserer 
Mitgliedsorganisationen und Teilnehmenden vielfältige Anknüpfungspunkte für eine Zusammen-
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arbeit geben und Anregungen für den Transfer in die eigene Praxis bieten. Dazu ist uns der fachli-
che Austausch wichtig. Wir sind interessiert, Perspektiven von Fach- und Führungskräften der Ju-
gendhilfe aufzunehmen und freuen uns über Anregungen für die künftige Ausrichtung und Wei-
terentwicklung der AGJF Sachsen e.V.  
 
Sie sind/ Ihr seid daher erneut herzlich eingeladen, mit den Mitarbeiter*innen und dem Vorstand 
der AGJF Sachsen e.V. in Kontakt zu treten. Unsere veröffentlichten Angebote und Formate bieten 
hierfür unterschiedliche Anknüpfungspunkte.  
 
 
Kontakt über:  
AGJF Sachsen e.V.  
Neefestraße 82,  
09119 Chemnitz,  
 
Tel. 0371/533640 FAX: 0371/5336426  
Mail: info@agjf-sachsen.de  
Homepage: www.agjf-sachsen.de  
 
 


