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Zusammenfassung 

Einführung 

Dieser Bericht präsentiert die Ergebnisse der Zwischenbeurteilung des Programms 
Jugend in Aktion (JiA).  
 
Das Programm umfasst folgende Aktionen: 
Aktion 1: Jugend für Europa  
Aktion 2: Europäischer Freiwilligendienst 
Aktion 3: Jugend in der Welt 
Aktion 4: Unterstützungssysteme für junge Menschen 
Aktion 5: Unterstützung für die europäische Zusammenarbeit im Jugendbereich  
 
Zu den Zielgruppen gehören Jugendliche, Jugendorganisationen und Jugendarbeiter. 
Teilnehmen können alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Länder der 
Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), die dem Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) angehören: Island, Liechtenstein, Norwegen und andere Beitrittskandidaten der 
Europäischen Union (Türkei)1. Darüber hinaus fördert Jugend in Aktion die Kooperation 
zwischen diesen „Programmländern“ und den „benachbarten Partnerländern der EU“ 
sowie verschiedenen „anderen Partnerländern weltweit“. 
 
Die Gesamtverantwortung für das Programm liegt bei der Europäischen Kommission. Die 
Umsetzung des Programms erfolgt über zentralisierte Abteilungen, von denen die meisten 
von der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur geleitet werden, sowie über 
dezentralisierte Abteilungen unter der Leitung der Nationalagenturen der 
Programmländer. Andere an der Umsetzung des Programms beteiligte Institutionen sind 
das Ressourcenzentrum SALTO (Support for Advances Learning and Training 
Opportunities) und Eurodesks. 
 
 

Ziel der Beurteilung und methodologischer Ansatz 

Die Ziele dieser Beurteilung sind Folgende:  
 Beurteilung des Programms Jugend in Aktion gemäß den Beurteilungsfragen der 

Richtlinien 
 Analyse und Synthese der nationalen Berichte 
 Empfehlungen zu: a) Wie lässt sich die Programmgestaltung für das 

Nachfolgeprogramm verbessern? b) Wie lässt sich die Umsetzung des derzeitigen 
Programms während seiner restlichen Laufzeit verbessern? 

 
Die berücksichtigten Hauptbeurteilungskriterien sind: Relevanz, Effektivität, Effizienz 
und Nachhaltigkeit des Programms Jugend in Aktion.  
 

                                                      
1  Das Verzeichnis der Programmländer gilt für die Laufzeit dieser Evaluierung (2007-2009) 
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Die Beurteilung bestand aus den folgenden Aktivitäten (Dezember 2009 bis Dezember 
2010):  
 Rekonstruktion der Interventionslogik 
 Erstellung einer Kriterientabelle 
 Analyse der Überwachungsdaten 
 Sekundärforschung 
 Interviews mit Nationalagenturen, nationalen Behörden, Jugendorganisationen, 

Jugendarbeitern, der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur (EACEA), 
der Europäischen Kommission, SALTO und Jugenddachverbänden 

 Fünf Fokusgruppen mit Jugendlichen 
 Online-Fragebögen für die teilnehmenden Jugendlichen und ein Fragebogen für die 

nicht-teilnehmenden Jugendlichen (Kontrollgruppe) 
 Analyse der bereits erfolgten Befragung jugendlicher Teilnehmer, 

Jugendorganisationen und Jugendarbeitern durch die Kommission 
 Synthese der nationalen Berichte 
 Analysephase 
 Abschlussbericht 

 
Der Schwerpunkt der Beurteilung lag auf den dezentralisierten (Unter-)Aktionen und 
weniger auf den zentralisierten Aktionen. Demzufolge beziehen sich die meisten der 
Befragten und der Fragebogenzielgruppen auf die (Unter-)Aktionen. In einigen Fällen 
beeinflusst der gelegte Schwerpunkt die Ergebnisse der Beurteilung, insbesondere in 
Bezug auf die Beurteilung der Relevanz. Darüber hinaus ist keine gründliche 
Untersuchung der Effektivität und der Effizienz der zentralisierten Aktionen erfolgt, mit 
Ausnahme der Unteraktion 4.6 ‚Partnerschaften’. Bei der Lektüre dieses Berichts ist der 
gewählte Schwerpunkt zu berücksichtigen. 
 
Die Muster des Fragebogens der Europäischen Kommission und des Fragebogens von 
ECORYS sind für die Gruppe in ihrer Gesamtheit repräsentativ. Hinsichtlich der 
Nichtteilnehmer ist zu berücksichtigen, dass sich der Fragebogen auf einige ausgewählte 
Länder (die Länder der Länderfallstudien) bezog, doch dass er dennoch als repräsentativ 
für die dezentralisierten Aktionen angesehen wird.  
 
Da Mitarbeiter von fast allen Nationalagenturen befragt wurden, sind die Ergebnisse der 
Befragungen als repräsentativ anzusehen. Bei der Auswertung der Befragungen von 
Mitarbeitern der nationalen Behörden, Organisationen und Jugendarbeitern ist zu 
berücksichtigen, dass sie lediglich Länderfallstudien umfassen. Auch hier gilt, dass die 
Ergebnisse aufgrund der aus ganz Europa ausgewählten Länder als repräsentativ 
anzusehen sind.  
 
Die Ergebnisse der Befragung der Fokusgruppen mit Jugendlichen dienen lediglich der 
Veranschaulichung, da sie nur einen geringen Anteil der Gesamtzahl der teilnehmenden 
Jugendlichen umfasste.  
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Ergebnisse 

Interventionslogik 

Die Interventionslogik ist besser als die des vorherigen JUGEND-Programms. Allerdings 
weist das Programm Schwachstellen und einen Mangel an Kohärenz bei der Verbindung 
der Zielprioritäten untereinander und bei der Verbindung der Ziele mit den (Unter-) 
Aktionen auf.  
 
Da der Umfang der einzelnen Zielsetzungen unterschiedlich ist (einige Zielsetzungen sind 
allgemeinerer Art und andere spezifischer), lassen die Zielsetzungen sich gruppieren und 
überarbeiten. Außerdem würde man mit einer Verbindung der Indikatoren mit 
bestimmten Zielen und (Unter-) Aktionen eine bessere Überwachung und Messung der 
Effektivität ermöglichen. 
 
Die 26 spezifischen Zielsetzungen innerhalb der fünf allgemeinen Ziele, vier ständige 
Prioritäten und Jahresprioritäten, Zielsetzungen je Aktion und die zahlreichen 
Unteraktionen tragen nicht gerade zur Transparenz des Programms bei. Infolgedessen 
verliert das Programm in gewissem Maße an Orientierung und innerer Kohärenz.  
 
 
Relevanz 

Das Programm Jugend in Aktion ist gut in die breiteren Strategien und politischen 
Zielsetzungen der EU eingebunden, die zur Zeit der Programmentwicklung galten. 
Außerdem ergänzen das JiA-Programm und andere EU-Programme und nationale 
Initiativen sich im Allgemeinen gegenseitig, obgleich es zwischen den einzelnen Ländern 
gewisse Unterschiede gibt. 
 
Auch in Bezug auf die Bedürfnisse der Zielgruppen sind die Ergebnisse positiv, denn die 
Bedürfnisse der Jugendlichen werden im Programm berücksichtigt. Die für Jugend in 
Aktion durchgeführte Problemanalyse besitzt weiterhin Gültigkeit, und die Bedürfnisse 
im Hinblick auf die Beschäftigungsfähigkeit gewinnen an Bedeutung. Für Jugendarbeiter 
bleibt das JiA-Programm relevant, denn es trägt zur weiteren Erhöhung der Qualität der 
Jugendarbeit und ihrer Anerkennung, sowie zur Erhöhung der Qualität informeller 
Ausbildungsmöglichkeiten bei. Bezüglich der Frage, ob das Programm mit einer 
stärkeren Ausrichtung auf Jugendorganisationen und Jugendarbeiter an Effektivität 
gewinnen würde, sind die Meinungen geteilt. Die Möglichkeiten zu einer Erhöhung der 
Teilnahme von Jugendlichen an JiA durch Multiplikatoren, indem man das Programm 
stärker auf Jugendorganisationen und Jugendarbeiter ausrichtet, scheinen jedoch begrenzt 
zu sein.  
 
 
Effektivität und Nachhaltigkeit 

Beim Erreichen der Ziele in Bezug auf Jugendliche ist das JiA-Programm erfolgreich. 
Das gilt ebenso für die Programmziele in Bezug auf Jugendarbeiter, und auch 
benachteiligte Jugendliche werden aktiv angesprochen. Obgleich alle Aktionen zum 
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Erreichen der Programmziele beitragen, gibt es Unterschiede hinsichtlich des Maßes, in 
dem die verschiedenen Unteraktionen einen Beitrag zum Erreichen der verschiedenen 
Zielsetzungen leisten.  
 
Youthpass ist ein praktisches Instrument für die Definition und Evaluation von 
Ausbildungsaktivitäten und –zielen. Er ist außerdem ein potenziell nützliches Instrument 
zur Verbesserung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt, doch dazu müssen die Transparenz, 
Bekanntheit und Anerkennung dieses relativ neuen Instruments erhöht werden. 
 
Das JiA-Programm hat nur begrenzt Einfluss auf die nationalen Gesetzgebungen, 
beeinflusst allerdings in stärkerem Maße die nationale Jugendpolitik und deren praktische 
Umsetzung.  
 
Es gibt Hinweise darauf, dass Jugend in Aktion über informelles Lernen und Jugendarbeit 
hinaus  umfangreichere gesellschaftliche Effekte und Auswirkungen hat. Diese 
Auswirkungen hängen mit Selbstvertrauen, der Ausweitung sozialer Netzwerke und der 
künftigen Teilnahme an entsprechenden Aktivitäten zusammen.  
 
Das JiA-Programm hilft, die Zielsetzungen des Weißbuchs und des europäischen Pakts 
für die Jugend zu erreichen. Darüber hinaus trägt es zur Verbesserung der 
Kernkompetenzen für lebenslanges Lernen und zur Steigerung des Interesses an 
formellen, informellen und Berufsausbildungen bei.  
 
Letzten Endes erreicht Jugend in Aktion nur einen begrenzten Anteil der Gesamtzahl 
Jugendlicher, und auch die Transparenz des Programms ist verbesserungsfähig.  
 
Jugend in Aktion hat eine nachhaltige Wirkung auf Teilnehmer und Jugendarbeiter, was 
ihre Beteiligung an Veranstaltungen nach ihrer Teilnahme am JiA-Programm, die 
Fortsetzung ihrer Arbeit für NRO´s und eine höhere Mobilität betrifft. In Bezug auf 
Partnerschaften und Netzwerke ist die Nachhaltigkeit unterschiedlich, wobei die 
Netzwerke Jugendlicher langlebiger zu sein scheinen.  
 
Jugend in Aktion ist für die Fortsetzung von JiA-ähnlichen Aktivitäten wichtig. Es wird 
befürchtet, dass eine Beschränkung oder Beendigung von Jugend in Aktion dazu führen 
würde, dass solche Aktivitäten vermutlich nicht von anderen Quellen finanziell 
unterstützt werden. Die Möglichkeiten zu einer stärkeren Beanspruchung von 
Kofinanzierern werden in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage als begrenzt eingeschätzt. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass nicht versucht werden sollte, den Beitrag von 
Kofinanzierern zu erhöhen.  
 
 
Effizienz  
In Bezug auf die Ausgaben verläuft das Programm planungsgemäß. Die hohe 
Absorptionsrate und die starke Zunahme der eingereichten Förderungsanträge zeigen, 
dass Nachfrage nach allen verschiedenen Aktionen besteht. 
 
Auf den ersten Blick erscheinen die Verwaltungskosten für das Programm als Ganzes als 
relativ hoch. Diese hohen Kosten lassen sich jedoch dadurch erklären, dass das Programm 
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gemäß seiner gesetzlichen Grundlage vorrangig Kleinprojekte unterstützt und dass es sich 
bei den potenziellen Teilnehmern häufig um unerfahrene Jugendorganisationen der 
unteren Ebene handelt, die sich oftmals zum ersten Mal bewerben.  
 
Die Verteilung des Budgets ist angemessen, und den Nationalagenturen wird eine 
gewisse Flexibilität zur Verschiebung des Budgets unter den Unteraktionen gewährt, 
sodass die Zuweisung der Mittel an die tatsächlichen Bedürfnisse angepasst werden kann.  
 
Obwohl die Aufgabenverteilung klar ist, ist der Verwaltungsaufwand sowohl für die 
Jugendorganisationen als auch für die Nationalagenturen relativ hoch. Die 
Nationalagenturen sind im Allgemeinen der Meinung, dass sie über ausreichend Personal 
für die ihnen zukommenden Aufgaben verfügen, obgleich die meisten Nationalagenturen 
mehr leisten möchten und zusätzliche Arbeitskräfte und Mittel begrüßen würden. Das 
Antragsverfahren scheint im Allgemeinen effizient zu sein.  
 
Im Vergleich zum vorherigen JUGEND-Programm wurden die Verwaltungsmittel 
beträchtlich verbessert. Auch YouthLink wurde verbessert, ist aber immer noch 
verbesserungsfähig. 
 
Die Zufriedenheit der Teilnehmer ist hoch, und die Umsetzungsstrukturen werden als 
effizient betrachtet.  
 
 

Empfehlungen 

Diese Ergebnisse haben zu den folgenden Empfehlungen geführt: 
1. Verbesserung und Rationalisierung des Grundprinzips eines zukünftigen Programms; 

Entwicklung messbarerer Indikatoren für die Ergebnisse des Programms. 
2. Erwägung einer stärkeren Konzentrierung auf Beschäftigungsfähigkeit beim 

Programm der nächsten Generation, unter Berücksichtigung der Komplementarität zu 
anderen Programmen. 

3. Erhalt der gemischten Unterstützung von Jugendorganisationen und Jugendarbeitern 
sowie der Direktförderung Jugendlicher 

4. Weitere Förderung des Youthpass. 
5. Bessere Definierung und Förderung der Kosten für ‚benachteiligte’ Jugendliche  
6. Verbesserung der Ansprache der Zielgruppe Jugendliche mithilfe zusätzlicher 

Kommunikationsstrategien. 
7. Erwägung von Maßnahmen und Verbesserungen zur Reduzierung des 

Verwaltungsaufwands und wenn möglich der Verwaltungskosten; Reduzierung des 
Verwaltungsaufwands für Bewerber. 

8. Verbesserung des Überwachungssystems (YouthLink) und Bildung einer 
Benutzergruppe, die Erkenntnisse zu den Anforderungen und der Gestaltung des 
Systems liefern. 

 
 


