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Evaluation des Kinder- und Jugendrings Bonn e.V.  

zur neuen Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in Bonn (Maßnahmen 

und Anschaffungen) – kurz Förderrichtlinie 

Die Evaluation und die nachfolgenden Handlungsempfehlungen beruhen auf den Ergebnissen einer 

Onlineumfrage unter den freien Trägern in Bonn und den Erfahrungen aus den Beratungsfällen des 

Jugendrings im letzten Jahr. 

A. Online-Umfrage des Jugendrings 

 

Vom 26.03.2019 bis zum 01.05.2019 führte der Jugendring eine Onlineumfrage über die Website 

surveymonkey zur neuen Förderrichtlinie durch. Diese bestand aus 9 Fragen bei denen als Antwort 

eine Auswahl getroffen bzw. ein Freitext formuliert werden konnte. Im Folgenden sind die Inhalte 

der Freitexte der Übersichtlichkeit halber zusammengefasst wiedergegeben.  

 

1. Teilnehmer*innen der Umfrage 

Die Einladung sich an unserer Umfrage zu beteiligen, erging nicht nur an die Mitgliedsorganisationen 
des Jugendrings sondern auch an einen breiten Verteiler freier Träger in Bonn, verbunden mit der 
Bitte, den Unfrage-Link auch weiter zu verbreiten. Der Jugendring schrieb rund 120 Mailadressen an. 
Bis zum Stichtag 1.5. haben insgesamt 33 Personen an der Umfrage teilgenommen. Ohne 
Weiterleitungen und ähnliches zu berücksichtigen liegt die Rückmeldequote damit zwischen 25-30%. 
Wie die Ergebnisse der Frage 9 „Du bist…“ zeigen, erhielten wir zum Großteil aus dem Bereich der 
Jugendverbände und der offenen Jugendarbeit Antworten, aber auch andere freie Träger beteiligten 
sich. 

Frage 9: Du bist… 

 

Die Ergebnisse der Frage 1 „Beantragst Du Gelder zur Förderung Deiner Maßnahmen bei der Stadt 

Bonn?“ zeigen, dass ein Drittel der Befragten keine Anträge stellt. Wir erhalten durch unsere 

Umfrage somit auch einen Einblick in das Meinungsbild derer, die zurzeit keine Anträge stellen 

Wir kommen daher zum Schluss, dass unsere Umfrage ein angemessenes repräsentatives Bild der 

Meinung über die neue Förderrichtlinie in der Bonner Jugendarbeitslandschaft wiedergibt.  
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2. Die Ergebnisse der Umfrage 

a. Mit der Frage 1: „Beantragst Du Gelder zur Förderung Deiner Maßnahmen bei der Stadt Bonn?“ 

wollten wir erfahren, in wie weit das Instrument der Maßnahmenförderung tatsächlich durch die 

freien Träger der Jugendhilfe in Bonn genutzt wird. 

Frage 1: Beantragst Du Gelder zur Förderung Deiner Maßnahmen bei der Stadt Bonn? 

 

Auf die ergänzende Freitextfrage „Wenn nein, warum nicht?“ sind 12 Antworten eingegangen. Diese 
können wie folgt zusammengefasst werden:  

Als Hauptgrund, warum man keine Förderung beantrage, wird der hohe Verwaltungsaufwand 
genannt, der nötig sei, um Gelder zu erhalten. Gescheut wird dieser vor allem, weil er zur Höhe der 
Förderung nicht im Verhältnis stünde. Zudem sei sowieso nie sicher, was am Ende tatsächlich 
ausgezahlt werde. In einer Antwort wird das Abrechnungsverfahren als „kleinlich“ bezeichnet. 

Einige geben an, dass sie meinen die Förderbedingungen nicht mehr zuerfüllen und daher keine 
Anträge mehr stellen. 

Fazit: Grundsätzlich ist das Förderinstrument bekannt. Rund ein Drittel der Antragsberechtigten 
beantragt aber keine Gelder, obwohl sie es könnten. Der Verwaltungsaufwand wird von ihnen, auch 
wegen schlechter Erfahrungen, als zu hoch eingeschätzt. Die Fördersumme sei schlecht planbar. Um 
sich „den Aufwand zu sparen“, greifen sie zu alternativen Finanzierungen z.B. höhere 
Teilnehmerbeiträge.  

Dies hat zur Folge, dass bei einem erheblichen Anteil der angebotenen Maßnahmen Kinder und 
Jugendliche nicht in den Genuss der Förderung (auch nicht Geschwisterförderung oder 
Sozialförderung) kommen. Es ist zu befürchten, dass der notwendige Finanzierungsbedarf bei diesen 
Maßnahmen über Teilnehmerbeiträge durch den Träger gedeckt wird. Dies belastet dann gerade 
Kinder und Jugendliche mit geringem Familieneinkommen. 

Eine Maßnahme, die nicht durch die Stadt Bonn gefördert wird, muss auch nicht die 
Qualitätskriterien der Richtlinie erfüllen (JuLeiCa usw.). Dies soll nicht bedeuten, dass diese 
Maßnahmen qualitativ minderwertig sind. Der städt. Jugendpflege fehlen aber bei rund ein Drittel 
der Maßnahmen wünschenswerte Beratungs- und Einflussmöglichkeiten, weil allein schon das reine 
Verwaltungsverfahren auf die Träger abschreckend wirkt.   
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b. Ein Ziel der Verwaltung war es, mit der Neufassung der Richtlinie das Verfahren zu vereinfachen 
und übersichtlicher zu gestalten. „Neben der verbesserten Förderung konnte das Verfahren für die 
Beantragung der Zuschüsse und der Nachweis über ihre Verwendung vereinfacht werden, was 
insbesondere für die ehrenamtlich tätigen Antragsteller eine deutliche Vereinfachung/Entlastung 
bedeutet.“ (Drs. 1712592). Die folgenden Fragen soll geklärt werden, ob dieses Ziel erreicht wurde. 

Frage 2: Findest Du die neue Richtlinie verständlich und übersichtlich? 

 

Anmerkung: Dieses Ergebnis überrascht, denn aus einigen Freitextantworten der Umfrage muss 
geschlossen werden, dass ein Teil der Träger die Regularien nicht richtig kennt oder mit ihnen nicht 
zurechtkommt. Beispielsweise hält jemand immer noch den Nachweis eines Eigenanteils für 
notwendig, obwohl diese Regelung gestrichen wurde. Ein anderer verwechselt die Grundförderung 
mit der Maßnahmenförderung und ein weiterer geht fälschlich davon aus, dass der älteste Helfer 
zugleich immer der Leiter der Maßnahme sein müsse. 

Frage 3: Wie findest Du die Beantragung nach der neuen Richtlinie im Verhältnis zu vorher?  
(8x keine Angaben)

 

Auf die ergänzende Freitextfrage „Was findest du einfacher, was schwieriger?“ sind 16 Antworten 
eingegangen. Diese können wie folgt zusammengefasst werden:  

Nur wenige Angaben wurden darüber gemacht, was einfacher geworden ist. Die meisten sehen 

keinen Unterschied zu vorher. Ein Großteil bemängelt, dass mehr Unterlagen einzureichen seien. 

Die Mehrzahl der Befragten kritisierte das Onlinetool als zu kompliziert und zeitaufwändig. 

Insbesondere die TN-Listen-Eingabe wurde mehrfach als umständlich bezeichnet. 
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Als besonders negativ wurden die neuen Teilnahmebestätigungen der Eltern für Kinder unter 14 

Jahren kritisiert. Sie trügen nicht zu einer Vereinfachung bei. „Insgesamt ist es mehr Arbeit geworden, 

z.B. durch die zusätzlichen Bestätigungen der Eltern. Es ist ja nichts von dem was man vorher machen 

musste weniger, die Quittungen muss man ja weiterhin aufkleben etc., nur nicht direkt einreichen.“ 

Des Weiteren wird moniert, dass immer noch mit dem Fehlbedarf gearbeitet werde, der komplizierte 

Kostenrechnungen notwendig mache. Außerdem wird kritisiert, dass die pädagogischen 

Bewertungen für Anträge nicht klar geregelt sind, was zum Beispiel die Gewährung eines höheren 

Betreuungsschlüssels betrifft. 

Schließlich gab es noch einen Hinweis zum Jugendpflegematerial: Bei Jugendpflegematerial ist 

insbesondere bei Reparaturen das System zu träge. (Bsp. Zeltreparatur: Das Zelt muss erst zum 

Fachmann, der soll einen Kostenvoranschlag machen und dann muss man mindestens zwei Wochen 

auf eine Genehmigung warten. Wo soll das Zelt in der Zeit hin?) 

Frage 4: Wie findest Du den Verwendungsnachweis im Verhältnis zu vorher?  

(9x keine Angaben) 

 
Auf die ergänzende Freitextfrage „Was findest du einfacher, was schwieriger?“ sind 12 Antworten 

eingegangen. Diese können wie folgt zusammengefasst werden: 

 

Als Vereinfachung wird bewertet, dass Belege nur noch auf Anforderung eingereicht werden müssen. 

Diese Erleichterung sei aber nur gering, denn die Belege müssten weiter vorgehalten und ordentlich 

geführt werden. Immer noch bliebe unklar, was als Kosten anerkannt werde und was nicht. 

 

Der Verwendungsnachweis sei immer noch aufwändig oder sogar umfangreicher. Insbesondere 

werden die neuen Teilnahmebestätigungen der Eltern für Kinder unter 14 Jahren dafür 

verantwortlich gemacht, die zu einem wesentlichem Mehr an Arbeits- und Organisationsaufwand 

führten.  

 

Fazit: Das Ziel das Verfahren zu vereinfachen ist aus Sicht der Befragten nicht gelungen. Jeweils rund 

ein Drittel halten die Verfahren für schwieriger/viel schwieriger als vorher, etwa weniger als die 

Hälfte sehen keinen Unterschied. Nur eine Minderheit (28% beim Antragsverfahren/17% beim 

Verwendungsnachweis) hält die Verfahren für einfacher/viel einfacher.  
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c. Ein weiteres Ziel der Neufassung der Förderrichtlinie war es die finanzielle Förderung zu 

verbessern. „Insgesamt ist festzustellen, dass die finanzielle Förderung, die die freien Träger der 

Jugendhilfe für einzelne Maßnahmen erhalten, in vielen Bereichen verbessert wurde.“ (Drs. 1712592). 

Daher haben wir danach gefragt, wie die neuen Fördersätze bewertet werden.  

Frage 5: Wie bewertest Du die Fördersätze der neuen Richtlinie? 
(5 Keine Angaben) 

 

Auf die ergänzende Freitextfrage „Welchen Satz findest du zu hoch/welchen zu niedrig?“ sind 13 

Antworten eingegangen. Diese können wie folgt zusammengefasst werden: 

Insgesamt wird hier nochmal auf das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag abgestellt. Gerade für 

Freizeiten, die nur ein Wochenende lang sind, lohne der Aufwand der Beantragung nicht. Als zu 

gering werden die Fördersätze bei Schulungen und Bildungsmaßnahmen gesehen: „Bei 

Bildungsmaßnahmen ist nicht die Übernachtung das Teure. Daher ist der Satz für Maßnahmen ohne Ü 

zu gering, um qualifizierte Referenten zu zahlen.“ 

Große Kritik herrscht an der Förderung internationaler Maßnahmen. „Tatsächlich sind die 

Fördersätze in der internationalen Jugendarbeit viel zu niedrig angesetzt. Mit einem Tagessatz von 

5,70€ pro Teilnehmer*in kann keine internationale Begegnung alleine gefördert werden. Zudem frage 

ich mich warum bei der "Freizeit" Tagessätze von 6,10€ gefördert werden und bei der internationalen 

Begegnung nur 5,70€. Dies ist für mich unverständlich. Internationale Jugendbegegnungen finden 

somit oftmals mit einer Hin- und Rückbegegnung statt und gelten als ein Projekt inklusive Vor- und 

Nachbereitung. Zur Zeit ist es bei der Stadt Bonn so, dass ich für dieses EINE Projekt 4 Anträge 

inklusive Verwendungsnachweise schreiben müsste (In-Maßnahme, Out-Maßnahme, Vor- und 

Nachbereitung) um dann insgesamt eine Förderung zu erhalten die noch nicht mal 10% der 

Gesamtkosten deckt. So wird es den Trägern erschwert Geld zu beantragen, was am Ende nach dem 

Aufwand viel zu gering ist.“ 

Fazit: Grundsätzlich werden die Fördersätze als angemessen betrachtet, im Verhältnis zum 

Verwaltungsaufwand jedoch als nicht lohnend gesehen. In einigen Fällen (Wochenend-Fahrten, 

Tagesveranstaltungen, Schulungs- und Bildungsmaßnahmen und int. Maßnahmen) werden die 

Fördersätze als zu gering bewertet. 

  

0 

17 

11 

5 

zu hoch angemessen zu niedrig keine Angaben



 
 

6 
 

d. Die Neufassung der Richtlinie sollte insgesamt eine Verbesserung darstellen. „Alles in allem gibt es 

keine Neuregelung in dem Richtlinienentwurf, die keine Verbesserung gegenüber den bisherigen 

Förderrichtlinien enthält.“ (Drs. 1712592). Die folgenden drei Fragen setzen sich damit auseinander. 

Frage 6: Welches ist aus Deiner Sicht die sinnvollste Neuerung in der Richtlinie? 

Auf die Freitextfrage sind 23 Antworten eingegangen. Diese können wie folgt zusammengefasst 

werden: 

Die Einführung eines Onlinetools wird besonders gelobt. Außerdem werden einige Verbesserungen 

konkret benannt, wie die pauschale Anerkennung von 5% Vor- und Nachbereitungskosten im 

Verwendungsnachweis oder das Jugendpflegematerial bis 60,00 Euro auch bei Maßnahmen als 

Kosten anerkannt werden. Wenig Arbeitsentlastung brächte es, dass Belege nur noch auf Anfrage 

eingereicht werden müssen; es sei aber grundsätzlich gut.  

Positiv werden die Erhöhung der Fördersätze für bedürftige junge Menschen sowie die Einführung 

der Zeltlagerpauschale und der Inklusionsförderung gesehen. Zuspruch erntet, dass die 

Geschwisterförderung nun als reguläre Förderung ausgestaltet ist. 

Frage 7: Was ist aus Deiner Sicht das größte Problem mit der neuen Richtlinie? Hast du einen 
Verbesserungsvorschlag? 

Auf die Freitextfrage sind 22 Antworten eingegangen. Diese können wie folgt zusammengefasst 

werden: 

Die meisten Antworten betreffen die Fehlbedarfsfinanzierung, die Grundlage der Berechnungen der 

Zuschüsse ist. Sie sei zu kompliziert und das größte Problem der Richtlinie: „Das Hauptproblem wurde 

mit der neuen Richtlinie nicht gelöst. Dies besteht darin, dass im Vorfeld nicht zu prognostizieren ist, 

wie hoch die Förderung ausfällt. Dies liegt daran, dass Kosten nicht anerkannt werden.“ Es wird bei 

allen Förderungen über 500 Euro von Rechtsunsicherheit augegangen. 

Als weiteres Problem werden die Teilnahmebestätigungen der Eltern für Kinder unter 14 genannt. 

Zudem sei die Richtlinie nicht immer klar. Insbesondere die Abrechnung einer überregional 

arbeitenden Gruppe sein „ein Alptraum“. 

Einige Antworten kritisieren die Vorgabe der gemischtgeschlechtlichen Leitung bei 

gemischtgeschlechtlichen Gruppen und die Voraussetzungen der JuLeiCa für Leitungen bzw. einer 

JuLeiCa entsprechenden Qualifikation für Helfer*innen als zu hoch oder realitätsfern. Auch der 

Wegfall der Förderung von Abendschulungen für ehrenamtliche wird negativ bewertet. 

Es werden einige Verbesserungsvorschläge gemacht, die im Wesentlichen auf die Vereinfachung des 

Verfahrens zielen. Es wird die Einführung der Festbetragsfinanzierung gefordert. Der neuen 

Teilnahmebestätigungen der Eltern für Kinder unter 14 Jahren soll wiederabgeschafft werden. Auf 

Teilnehmerlisten soll grundsätzlich auf Unterschriften verzichtet werden. Das Online-

Antragsverfahren überarbeitet und vereinfacht werden. Anträge in PDF-Format sollen wieder zur 

Verfügung gestellt werden. Auch soll die Förderung verbessert werden, indem Kurzschulungen 

wieder gefördert, Ehrenamt besser anerkannt und die Tagessätze gerade bei Tagesveranstaltungen 

und internationalen Maßnahmen erhöht werden.  
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Frage 8: Wie beurteilst Du die neue Richtlinie insgesamt? 

 

Durchschnitt: 3,2 

Fazit: Die These, dass die neue Richtlinie nur Verbesserungen enthält, kann nicht geteilt werden. 

Vielmehr sind durch neue Regelungen auch neue Probleme entstanden. Es ist nicht gelungen das 

grundsätzliche Problem der Förderrichtlinie, das aufwendige Verwaltungsverfahren, zu lösen.  

 

 

B. Erfahrungen aus dem Beratungsgeschäft seit 1.1.2018 

Die Erfahrung des Beratungsgeschäfts des Jugendrings mit Ehrenamtlichen aus den Jugendverbänden 

oder anderen Trägern betätigt das Bild, das die Umfrage zeichnet. Im Allgemeinen wird die neue 

Richtlinie nicht als Verbesserung und das Verwaltungsverfahren als zu zeitaufwändig gesehen. 

Besonderer Beratungsbedarf besteht bei Problemen, die durch unbestimmten Rechtsbegriffe oder 

offene Formulierungen in der Richtlinie entstehen. So ist z.B. vielen unklar, unter welchen 

Umständen An- und Abreisetage als getrennte Tage, wann zusätzliche Betreuer oder wann junge 

Erwachsene gefördert werden. Auch erhalten wir immer wieder Fragen zur Anerkennung von Kosten. 

Die meisten Probleme bereitet die Abrechnung von Fahrten mit vielen nicht Bonner Teilnehmenden. 

Immer wieder müssen wir leider feststellen, dass trotz Beratung kein Antrag gestellt wird, weil die 

Ehrenamtlichen den Aufwand als zu hoch einschätzen.  

Bei Beratungen im Bereich der Anschaffungen zeigt sich immer wieder, dass die Verfahren zu 

kompliziert und gerade die Förderung von Investition zu gering ist.  
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C. Gesamtfazit 

Dass ein Drittel der Antragsberechtigten lieber keine Anträge stellt, muss zu denken geben. Das 

gesamte Verfahren wirkt anscheinend abschreckend und nicht ehrenamtsfreundlich. Auch die seit 

2013 sinkenden Antragszahlen legen diesen Schluss nahe. Auch wenn es vereinzelt Defizite bei der 

Kenntnis der Regularien gibt, ist das Problem nicht mit einem breiteren Informationsangebot zu 

lösen. Es sollte versucht werden durch eine erhebliche Verfahrensvereinfachung den Aufwand zu 

reduzieren und so die Zahl der geförderten Maßnahmen wieder zu erhöhen. Dadurch würde auch die 

Jugendpflege die Möglichkeit erhalten, die Qualitätskriterien der Richtlinie stadtweit zu etablieren. In 

Einzelfällen muss auch über eine Änderung der Fördersätze nachgedacht werden, damit die 

Förderung aus Sicht der Antragssteller lohnender wird. Aus diesem Grund schlägt der Kinder- und 

Jugendring Bonn e.V. die folgenden Handlungsempfehlungen vor: 

Handlungsempfehlungen 

Allgemein 

 Die Förderrichtlinie sollte jährlich zusammen mit den Trägern evaluiert und wenn nötig 

Fortgeschrieben werden. 

 Für Mitarbeiter in der Jugendarbeit sollte es ein regelmäßiges Schulungsangebot zur 

Förderrichtlinie geben.  

Vereinfachung des Verfahrens 

 Die Festbetragsförderung sollte eingeführt werden. (vgl. Vorschlag in Drs. 1712592AA2) 

 Die Formulare und das Online-Antragsverfahren sollte aus Nutzersicht vollständig 

überarbeitet werden. Daneben sollten auch wieder Formulare im PDF-Format zugänglich 

sein. 

 Der zusätzliche Elternnachweis bei Teilnehmenden unter 14 Jahren sollte entfallen.  

Förderkriterien 

 Auch bei gemischtgeschlechtlichen Gruppen sollte mit Zustimmung der Jugendpflege vom 

gemischtgeschlechtlichen Leitungsteam eine Ausnahme möglich sein. (vgl. Vorschlag in Drs. 

1712592AA2) 

 Unbestimmte Rechtsbegriffe sollten durch die Verwendung von Beispielen besser definiert 

werden: Anerkennungsfähige Kosten umfassen insbesondere…,  

 An- und Abreisetag sollten generell wieder als zwei Tage gewertet werden. (vgl. Vorschlag in 

Drs. 1712592AA2) 

 Bürgerschaftliches Engagement sollte automatisch als Kosten anerkannt werden. (vgl. 

Vorschlag in Drs. 1712592AA2) 

Bildungsmaßnahmen & Mitarbeiterschulungen 

 Bildungsmaßnahmen sollen auch in Brüssel und Straßburg oder als Gedenkstättenfahrten 

stattfinden können. 

 Referentensätze sollten regelmäßig auf VHS-Niveau angeglichen werden. 

 Eine zusätzliche Referentenförderung sollte eingeführt werden (Vgl. Vorschlag in Drs. 

1712592AA5) 
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 Förderung von Kurzschulungen für ehrenamtliche wieder fördern (vgl. Vorschlag KJRB in Drs. 

1712592AA2) 

Internationale Maßnahmen  

 Der Tagessatz für internationale Maßnahmen sollte an den Tagessatz von Freizeiten 

angeglichen werden (vgl. Vorschlag KJRB in Drs. 1712592AA2) 

 Zusätzlich zur Fahrtkostenförderung sollte bei internationalen Maßnahmen ein Tagessatz pro 

Teilnehmer gewährt werden und eine Sozialförderung eingeführt werden.  

Tagessveranstaltungen 

 Es sollte ein Mindestfördersatz festgelegt werden. 

Jugendpflegematerial 

 Bei Jugendpflegematerial mit Anschaffungswert von bis zu 800 Euro soll ein vereinfachtes 

Verfahren eingeführt werden. Es soll ausreichen, den Anschaffungsbeleg einzureichen und 

die pädagogische Notwendigkeit zu begründen, um den Zuschuss zu erhalten. Auf eine 

Antragsstellung vor Kauf soll verzichtet werden ebenso wie auf den Kostenvoranschlag. 

 Außerdem soll ein zweiter Kostenvoranschlag erst bei einer Anschaffung im Gesamtwert von 

5.000 Euro erforderlich sein. 

 Bürgerschaftliches Engagement als Kosten anerkannt werden. 

Investitionskosten 

 Ein zweiter Kostenvoranschlag sollte nur noch bei Investitionen mit einem Volumen von 

mehr als 5.000 Euro erforderlich sein. 

 Erhöhung des Fördersatzes auf 50 % der Kosten (vgl. Sportförderung) 

 Bürgerschaftliches Engagement als Kosten anerkannt werden. 


