
Endauswertungsergebnis Jugendverbandsfragebogen  

Ca. 300 Personen wurden zur Beteiligung angeschrieben- auch mit der Bitte um Weiterleitung intern 
beim Jugendverband. Wie die internen Weiterleitungsverteiler funktioniert haben, kann an dieser 
Stelle nicht abgeschätzt werden.  

56 ausgefüllte Fragebögen liegen zum Ablauf der Frist vor. Die wenigsten Personen haben alle Fragen 
ausgefüllt- viele Fragen wurden auch übersprungen. Dies kann an der Länge des Fragebogens liegen 
als auch daran, dass manche dazu nichts sagen wollten oder konnten als bewusste Entscheidung. 

 

1. Welchem Jugendverband gehörst Du an? 
 
Beteiligt haben sich Personen, von folgenden Jugendverbänden: 
 

 Trachtenjugend 
 Turnerjugend 
 DAV     -5 
 Ditib     -2 
 Johanniterjugend   -2 
 Christliche Pfadfinder Kreuzträger -2 
 Jugendrothkreuz   -3 
 Royal Rangers 
 Adventjugend 
 Jugendfeuerwehr 
 Gewerkschaftsjugend   -3 
 Bühnentaucher    -2 
 BSJ 
 BDKJ     -3 
 JunOst Kempten   -2 
 EFG Kempten    -3 
 Bonito     -2 
 Evangelische Jugend   -3 
 Ministranten PG  
 Falken     -2 
 TSV Kottern 
 FC Kempten 
 DPSG 
 Allgäu Comets 
 SJR 
 BLSV 
 THW Jugend    -2 
 Islamische Jugend 
 Jugendwerk AWO 
 Alevitische Jugend 
 Christliches Jugendforum 

 

23 verschiedene Jugendverbände im Zusammenschluss haben sich beteiligt. 



2. Ich bin… 

50,91%  Jugendleiter/in 

16,36%  Delegierte/r 

20,00%  Vorstand 

12,73%  Hauptamtliche/r 

 

 Die Beteiligung der Delegierten bei 9 von 56 ist schwach, obwohl sie das Bindeglied in der 
Vollversammlung sind 

 Die Beteiligung der Hauptamtlichen ist in Relation hoch. 
 Die Mehrheit sind Jugendleiter/innen, die operativ noch an der Jugendarbeit dran sind- dies 

ist super, dass dieser Wert hoch ist. 

 

3. Ich habe für folgende Maßnahmen beim SJR Kempten bereits Zuschüsse beantragt: 
 

 Freizeitmaßnahmen (47%) und Jugendbildungsmaßnahmen (35%) haben den höchsten Wert. 
Hier scheint es eine hohe Form von Klarheit zu geben. Der Abruf ist in der Realität bei 
Freizeitmaßnahmen gut. In den Jugendbildungsmaßnahmen gibt es nicht so viele Abrufe wie 
von den Jugendverbänden angegeben. Die Freizeit- und Bildungsmaßnahmen sollten in 
Zukunft höher bezuschusst werden, da die Nachfrage da ist und die Ausgaben gestiegen sind 
(hier sind Tagessätze nicht mehr adäquat). 
 

 Zweithöchster Abruf in der Realität besteht im Bereich „Investitionen und Reparaturen“. Dies 
bildet der Fragebogen mit 16 % nicht ab. Hier braucht es aus Sicht des SJR neue 
Herangehensweisen in der OE: Rahmenbedingungen sollten hier enger gefasst werden und 
klarer geregelt werden. Investitionen sollten finanziell eher weniger bezuschusst werden und 
stattdessen der Verleih aufgestockt werden. So braucht nicht jeder Jugendverband alles für 
sich anschaffen, sondern es kann in einer gemeinsamen Nutzung zu mehr Synergie kommen.  
 

 Plan B ist für die meisten Jugendverbände im Abruf kein Thema (nur 6 haben hier bisher 
einen Antrag gestellt)- Unterstützung von benachteiligten Jugendlichen kann noch ausgebaut 
werden 
 

 Es gibt ein Informationsdefizit im Bereich Zuschusswesen: die Jugendleiter kennen oft die 
Finanzierungsmöglichkeiten und die Abwicklung nicht. Die Beratung, Schulung mit 
niederschwelligen Methoden (Youtubetutorial, …) sollte durch die Fachberatung ausgebaut 
werden. Meistens stellen die Anträge nur ein bis zwei Personen im Verband die Anträge. Es 
gibt hier bei den großen Jugendverbänden eine klare Zuständigkeit- die Jugendleiter/innen 
Wissen es oft nicht. 1/3 aller Befragten hat noch nie einen Zuschussantrag gestellt- Realität 
liegt wohl bei ca. 50% laut Einschätzung von Rolf und Alex. Es stellt sich hier die Frage: 
brauchen die großen Verbände das Geld nicht, da sie intern eigene Fördertöpfe haben oder 
gibt es wirklich ein Informationsdefizit? Es ist wichtig im Zukunftsatelier zu fragen, für was 
oder für welchen Bereich sie am meisten Geld brauchen.  
 
 



4. Zuschüsse 
 

 Ca. 30% können die Themen nicht einschätzen: analog der Frage 3 entsteht hier der Eindruck 
eines Informationsdefizits 

 Die Beratung zu den Zuschussmöglichkeiten hat einen sehr guten Wert: 53,19% stimmen zu 
und 14,89% stimmen eher zu. Es stellt sich trotzdem die Frage, wie dies noch besser und 
niederschwelliger gemacht werden kann 

 Die Bearbeitung der Zuschussanträge wird mit 72% als gut bewertet. 
 Die Zuschusshöhe ist für ca. 20% ein Thema und unzufriedenstellend. Welche 

Nachsteuerungsmöglichkeiten gibt es hier? 
 
 

5. Ich habe bereits an einem Seminar des SJR teilgenommen 
 

 Ca. 50% haben teilgenommen und die anderen 50% noch nicht. Dies ist ausbaubar- was 
bräuchten sie noch mehr, um teilzunehmen? 

 Hauptgründe für die Nichtteilnahme waren: mangelnde Zeit oder bereits vorhandene 
Angebote im eigenen Jugendverband. Es entsteht die Idee niederschwelligere Angebote im 
Seminar- oder Schulungsprogramm anzubieten. Z.B. Themen sollen in 2-3 Abendterminen je 
nach Inhaltsdichte angeboten werden oder Gesprächsrunden zur kollegialen ehrenamtlichen 
Beratung mit regional interessanten Themen (Urteil Schwimmen, wie geht es euch in 
Kempten mit welchen Fragestellungen, Fallbesprechungen), d.h. Bereiche im eigenen 
Arbeitsfeld in Kempten.  
 

6. Seminarprogramm SJR 
 

 Personen, die es einschätzen können und schon an einem Seminar des SJR teilgenommen 
haben, sind sowohl mit den Inhalten als auch den Referenten zufrieden. Außerdem würden 
sie das Seminarprogramm in der Mehrheit weiterempfehlen. Auffällig ist, dass es 
durchschnittlich 44% nicht einschätzen können, da sie noch nie dabei waren.  

 25 % fühlen sich nicht ausreichend beteiligt bei der Gestaltung des Seminarprogramms. Hier 
gibt es einen Bedarf von Seiten der Jugendleiter in der Seminarmitgestaltung. 47% können 
auch diese Frage für sich nicht einschätzen.  

 42% geben an, dass sie zusätzliche Seminare von Seiten des SJR benötigen würden. Für 20% 
ist das angebotene Seminarprogramm ausreichend. 27% können es nicht einschätzen. Diese 
Ausgangslage bietet ebenfalls wie bei Frage 5 die Grundlage für zusätzliche 
niederschwelligere Angebote (abends, Wiki, Youtubefilme,…) 

 78% wünschen sich eine gemeinsame Präsentation mit jugendverbandsübergreifender 
Nutzung – dies ist ein sehr hoher Wert. Die Frage im Zukunftsatelier kann sein, wie dies 
bestenfalls aussehen kann- es muss aus unserer Sicht eine Bedingung sein, dass es nur um 
Angebote gehen kann, die offen für alle verbandsübergreifend sind. 

 Die Koppelung von Schulung und Ausleihberechtigung halten fast 91% für sehr wichtig oder 
wichtig. D.h. eine weiterführende und intensivere Einführung in Verleihmaterialien und bei 
sicherheitsrelevanten Materialien auch mit Schulung wird als wesentlich gesehen. Z.B. beim 
Spieleanhänger- wie nutze ich das Gerät, was kann ich alles machen, wo sind 
Sicherheitsrisiken zu beachten, …) 

 



7. Welche Themenbereiche fehlen im Seminarprogramm des SJR deiner Meinung nach? 
 

 Die Hauptnennungen drehen sich um rechtliche Fragestellungen, Marketing und 
Öffentlichkeitsarbeit und pädagogische Fragestellungen- auch Coaching oder kollegiale 
Beratung können ein Thema sein 

 

8. Wie kann die gegenseitige Verbindlichkeit in der gemeinsamen Umsetzung noch besser 
gelingen? 

 
 Zeit ist ein Problem- hier wären Terminvarianten hilfreich. Auch wurde mehrfach benannt, 

dass die Informationen nicht tiefer in die Jugendverbände dringen und so Unwissenheit 
besteht. Ideen sind weiterhin: Pflichtbescheinigung zum Ausleihen als Grundlage, 
Kontingente für Jugendverbände mit Ausfallgebühren, Belohnungssystem mit 
Vergünstigungen, … 

 Nachfrage über das eigene Bewußtsein der Delegierten in ihrer Rolle. Die Aufgabe besteht 
aus einer „Mittler- und Multiplikatorenfunktion“, also die Verbindung vom Dachverband zum 
Jugendverband. Dieses Bewußtsein gilt es zu schärfen. Infos dürfen nicht im „Flaschenhals“ 
der Mittler stecken bleiben- hier nachfragen, wie dies eingeschätzt wird und wie die Infos 
besser in die Tiefe des Jugendverbands vordringen. 

 Entscheidend ist die Win- Win Situation- es muss im Zukunftsatelier differenziert nach 
Jugendverbänden besprochen werden, was ein wirklicher Gewinn für sie ist. Die Mitarbeiter 
in den Jugendverbänden sollen stärken eingebunden werden 
 

9. Anmerkungen, Ideen, Wünsche zum Seminarprogramm 
 

 Pädagogische Themen wie Naturerleben, Umgang mit Smartphones, Vorbild sein, Gefahren, 
Vorurteile,… wurden genannt 

 Jugendleiterschulung anbieten 
 Seminarprogramm soll übersichtlicher und rechtzeitiger auf Homepage eingestellt sein mit 

Onlineanmeldung 
 

10. Vorstand/Vorsitzender als Repräsentanten der jugendpolitischen Interessensvertretung 
 

 Ca. 36% fühlen sich nicht oder überhaupt nicht gut über die Arbeit und die Beschlüsse des 
Vorstands informiert. 27% halten die Beschlüsse des Vorstands für nicht relevant für ihre 
ehrenamtliche Arbeit. Die Vorstandsarbeit muss in der internen Kommunikation noch besser 
an die Jugendverbände transportiert werden.  

 Der Einsatz des Vorsitzenden/Vorstands für die Jugendverbände wird mit durchschnittlich 
73% als gut oder sehr gut bewertet. Die Werte in Bezug auf das Vertrauen in das Handeln des 
Vorstands/Vorsitzenden ist mit über 93% bei „stimme ich zu/ stimme ich eher zu“ sind sehr 
hoch. Es besteht hier ein sehr großes Vertrauen in das Handeln des Vorstands. 

 Knapp über 60% nutzen die Vorstandsveranstaltungen, um in Kontakt mit dem Vorstand zu 
kommen. Diese können die Vorstände als Plattform noch besser nutzen, um mit den 
einzelnen Jugendverbandsvertretern in Kontakt zu kommen. 
 
 



 Ca. 36% interessieren sich nicht für die Vorstandsarbeit und nur 3 Personen von 56 Befragten 
können sich vorstellen, sich für eine Vorstandswahl aufstellen zu lassen. Die Attraktivität der 
Vorstandsarbeit und die Vorstandsgewinnung sollte ein zentrales Thema in der Bearbeitung 
im Vorstandszukunftsatelier sein.  

 Idee ist, dass das Protokoll der Vollversammlung gleich nach der Vollversammlung vom 
Vorstand freigegeben wird und an die Jugendverbände versandt wird. So können die Inhalte 
besser und zeitnaher transportiert werden und in den Jugendverbänden intern besprochen 
werden. 

 Weitere Idee zur besseren Übersichtlichkeit in der jugendpolitischen Interessensvertretung 
ist es, besser 2-3 jugendpolitische Forderungen im Jahr zu stellen, die dann auch überall 
eingebracht werden kann, statt hochschwelliger Wahlprüfsteine über 6 Jahre, die über den 
langen Zeitraum unübersichtlich werden. Generell wird der Vorsitzende/Vorstand mit 
durchschnittlich 70% als Interessensvertretung für junge Menschen in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen. 
 
 

11. Welche jugendpolitische Themenfelde aus Sicht deines ehrenamtlichen Engagements 
sollten noch stärker vom SJR besetzt werden? 
 

 Folgende Themenfelder wurden benannt: Kinderrechte, Abenteuerspielplatz, politische 
Situationen, Freizeitflächen, Akquise von Jugendleitern, Wichtigkeit von Ehrenamt in 
Gesellschaft, Kleinkunstangebote, Möglichkeiten zum Feiern in Kempten ausbauen, ÖPNV 
verbessern mit Ringlinie, Aufnahme von Flüchtlingen in die Jugendverbände, 
Bildungsgerechtigkeit, Rechts entgegentreten, interreligiöser und interkultureller Dialog, 
Respekt/ Toleranz/Offenheit, Schulpolitik, Gesundheitspolitik (Rhitalin), Plattformen für 
kontroverse Themen zur Meinungsbildung für Jugendliche ohne Filter, kommunalpolitische 
Themen, Demokratie, Fremdenhass/Ausländerfeindlichkeit, Diskrimminierung. 

 Die Themenfelder sollen im Zukunftsatelier benannt werden und die Gewichtung der 
Teilnehmer/innen abgefragt werden. Daraus können Forderungen abgeleitet werden und 
überlegt werden, ob diese in der Vollversammlung beschließbar sind. 
 

12. Folgende Veranstaltungen des Dachverbands SJR zur politischen Interessensvertretung 
habe ich schon in der Vergangenheit besucht? 
 

 Die Vollversammlung hat mit ca. 88 % den höchsten Besuchswert. Aber auch 
außerordentliche themenbezogene Vollversammlung werden mit 31% benannt. 

 Die weitergehende präsenteste Veranstaltung in diesem Bereich ist die Wahlparti mit 42%. 
Es stellt sich hier die Frage, warum diese Veranstaltung mehr in Erinnerung ist als andere- 
welche Faktoren spielen hier eine Rolle (Format, Öffentlichkeitsarbeit, Themen, …)? 

 Bündnis Mensch sein wird nur von 6 befragten Personen wahrgenommen. 
 

13. Die Schnittstelle Vollversammlung zwischen meinem Jugendverband und dem SJR 
Vorstand zur gemeinsamen politischen Interessensvertretung kann dadurch noch 
verbessert werden: 
 

 Insgesamt haben hier nur 8 Personen geantwortet- dies ist nicht wirklich repräsentativ: es 
variiert von in Ordnung bis hin zur „Nichteinschätzbarkeit“ für Viele. 
 



14. Welche Rahmenbedingungen bräuchtest du, um beim SJR in der Vorstandschaft mit zu 
arbeiten und Verantwortung mit zu übernehmen? 
 

 In der Diskussion der Ergebnisse wurde in der Diskussionsgruppe bekannt, dass Jugendleiter 
nicht im Verteiler für den Jahresbericht sind, d.h. sie bekommen diesen nicht. Dies muss 
sofort abgestellt werden. 

 Überhaupt nur 2 Personen können sich eher für die Vorstandstätigkeit entscheiden. Es wird 
mehr Rollen- und Aufgabenklarheit, das Wissen was man bewegen kann, welcher zeitliche 
Einsatz erforderlich ist,…erwartet. Es ist hier eine Imagebildung durch den Vorstand 
notwendig, um die Rahmenbedingungen transparenter und mit mehr Emotionen zu 
transportieren. Ideen hierzu könnten sein: Interviews von Vorständen im Film, persönliche 
Ansprache, Jahresbericht,… 

 Zeitknappheit oft als Hemmnis beschrieben 
 
 

15. Nachweis über ehrenamtliche Schulung und Vergünstigungen 
 

 Juleica ist das zentrale Thema. Nur für 44% ist diese attraktiv. Ca. 80% halten es für ganz 
wichtig, dass lokale Vergünstigungen das Engagement würdigen. Hier sehen viele einen 
Handlungsbedarf- die Vergünstigungen durch die Ehrenamtskarte reicht nicht. Abfrage in 
Zukunftsatelier, welche Vergünstigungen gewünscht werden und wie das Vorgehen 
gegenüber der Stadt Kempten gestaltet werden kann.  

 Ca. 18 Personen möchten eine eigene Jugendleiterschulung angeboten vom SJR 
Dachverband- eine Jugendleiterschulung sollte mal angeboten werden. 
 
 

16. Mit welchen Vergünstigungen könnte die Juleica in Kempten und damit das ehrenamtliche 
Engagement aufgewertet werden? 
 

 Lokale wie Pizzerien, Cafes, Eisdielen,… 
 Kletterhalle, Klettergärten, Bouldern 
 Schwimmbäder 
 Room of secrets 
 Kino 
 Theater 
 Verbilligtes oder Kostenloses Parken 
 ÖPNV Ticket vergünstigt 
 Big Box Ticket, Konzertkarten 
 Sommerrodelbahn 
 Frisbeegolfen 
 Minigolf  
 Skipass 
 Erwerb von Schulmaterialien 
 Museen 
 Übernachtungen in Alpenhütten 
 Einkauf 
 Bergbahnen 
 Lasertag 



 Bowling 
 Fitnesstudio  
 Einkaufsberechtigung C+C 
 Stadtbibliothek 
 Bubble Soccer 
 Badminton 

Wichtig ist, dass es sich um Vergünstigungen handelt, die sich wirklich lohnen (nicht nur 
0,50 € ), attraktiv vor Ort sind und die in der Handhabung einfach klar formuliert sind. 
Die Umsetzbarkeit vor Ort, d.h. wenn man mit Jugendgruppe hinkommt, sollte gegeben 
sein, indem die dortigen Mitarbeiter auch wirklich Bescheid wissen und es nicht zu 
langen Nachfragen mit Chefs kommen muss. 

In der Zukunftswerksatt sollen diese Vorschläge von allen gewichtet werden, sodass eine 
Entscheidung über die wichtigsten getroffen werden kann. Danach soll das Vorgehen 
dahin abgestimmt werden. 

 

17. Wie bewertest du folgende öffentliche Veranstaltungen und Plattformen des SJR? 
 
Den Kindertag können ca 46% nicht einschätzen- hier stellt sich die Frage warum: bisher 
keine Teilnahme. Was braucht es hier mehr? 
Mit dem Weihnachtsmarkt sind 46% nur eher zufrieden und eine Person eher unzufrieden- 
an was liegt das- nachfragen? 
Mit der Website gibt es hohe Zufriedenheitswerte- sie wird mit 82% als gute Plattform 
erkannt und bewertet. 
Fraisuti ist in Relation zu anderen Veranstaltungen des SJR bekannt und obwohl es diese nur 
2x bisher gab, sind 57% der Jugendverbände damit zufrieden als Plattform. 
 
 

18. Hast du bezüglich den öffentlichen Veranstaltungen und Plattformen 
Verbesserungsvorschläge? 
 

 Mehr Werbung- extern als auch intern bei den Jugendverbänden 
 Bessere Erkennbarkeit von SJR Mitarbeitern, um mit diesen besser ins Gespräch zu 

kommen 
 Moderne Aufmachung bei Veranstaltungen 
 Bekanntere Künstler bei Fraisuti 

 

19. Wertigkeit der öffentlichkeitswirksamen Plattformen für die Jugendverbandsarbeit? 
 
Die Nutzung der Website des SJR kann noch durch die Jugendverbände ausgebaut werden- 
mehr Publikationen für Angebote, die für alle offen sind, sind vorstellbar. Die meisten 
nutzen die Website nicht für die Platzierung eigener Angebote der Jugendgruppe (79 %) 
 
Facebook ist zur Platzierung der eigenen Angebote für die Jugendverbände überhaupt nicht 
relevant (78%)- dies ist kein Medium, das in dieser Hinsicht weiterverfolgt werden sollte. 
Eher Nachfrage, wo die Angebote stattdessen platziert werden? 



79% möchten eine noch größere und interaktivere Vernetzung der Jugendverbände bei 
gemeinsamen Veranstaltungen. Ca. die Hälfte sagen, dass der Bekanntheitsgrad der 
Jugendverbandsaktivitäten bei SJR Veranstaltungen gesteigert werden kann- allerdings ist 
dies kein Medium um aktiv neue Jugendliche und Zielgruppen zu gewinnen. 
 
Ca. 40% bewerten, dass die Beteiligung an Veranstaltungen des SJR zeitlich im Jahr schlecht 
unterzubringen sind. Dies ist ein Arbeitsauftrag an den SJR: Zeit- und Terminmanagement 
muss bei der Planung der Veranstaltung überdacht werden (Kindertag im Juli vor Freizeiten, 
viele Veranstaltungen im Juli).  
 
Die Veranstaltungen erfüllen nur für wenige die Erwartungen, die die Jugendverbände 
haben. 

 

20. Ich bzw. meine Jugendgruppe haben schon folgende Räumlichkeiten/Örtlichkeiten des SJR 
genutzt: 

Die Nutzung der Jugendzentren am Sonntag ist unbekannt und wird überhaupt nicht genutzt. 
Dies muss informativ nachgesteuert werden. 

Der Veranstaltungssaal in der Bäckerstraße ist ins Bewusstsein gerückt und hat mit fast 69% 
einen guten Wert in der Nutzung. Die Küche haben knapp 50% schon mal genutzt. 

Der Jugendzeltplatz wurde auch von knapp 44 % schon mal genutzt- hier sind häufig eher 
auswärtige Gruppen auf Freizeiten in Kempten und die Jugendverbände fahren selber auch eher 
woanders hin. 

 

21. Welche zusätzlichen Räumlich- oder Örtlichkeiten brauchen die Jugendverbände in 
Kempten deiner Meinung nach? 
 

 Zentraler Verleih 
 Ort zum Feiern, Raum für Jugendpartys 
 Raum mit pädagogischem Konzept zum Thema Teambuilding  
 Veranstaltungssaal mit Bühne für Theater, Bands, Kleinkunst mit 50 bis 100 

Zuschauerplätzen 
 Lagermöglichkeiten 
 Spielehaus Abenteuerspielplatz 

Es soll im Zukunftsatelier abgeklärt werden, wie hoch der Bedarf hier tatsächlich ist, da 
nur 11 Personen diese Ideen eingebracht haben und 44 Personen die Frage 
übersprungen haben. Dann kann entwickelt werden, welche konkreten Ideen daraus 
entstehen können. 

Eine Idee aus der Planungsgruppe ist z.B. 10 Termine übers Jahr in den Jugendzentren zu 
blocken, sodass diese sie für die Jugendverbände zur Nutzung haben und sich eintragen 
können. 

 
 
 



22. Ich habe bereits den Verleih von Materialien beim SJR in Anspruch genommen: 
 
83% haben den Verleih schon mal in Anspruch genommen- ca. 17% nicht. D.h. der 
Bekanntheitsgrad ist hoch und Verleih wird genutzt. 
 
 

23. Aus welchem Grund hast du nicht den Verleih von Materialien beim SJR in Anspruch 
genommen? 
 

 Materialien sind im eigenen Verleih des Jugendverbands 
 Keine Notwendigkeit, noch nicht gebraucht 
 Keine Information darüber 

Eine konkrete Idee ist es, zur Übersicht der im Verleih angebotenen Materialien diese 
mit Fotos zu unterlegen. 

 
24. Bewertung der aktuellen Verleihsituation 

 
Über 80% profitieren vom Verleih in ihrer ehrenamtlichen Jugendarbeit. Die meisten sind 
mit der Qualität der Materialien zufrieden. Über 76% empfindet die Angebotsbreite an 
Verleihmaterialien für die eigenen Bedürfnisse als ausreichend und ebenso wird die 
Einführung in die Materialien beim Verleih als gut für die spätere Nutzung bewertet (72%). 
 
Verbesserungspotential gibt es beim Thema Zustand und Wartung der Materialien: 14% sind 
hier nicht zufrieden. Auch bei den Öffnungszeiten gibt es noch Luft nach oben: hier sind 14% 
nicht zufrieden und 41% nur eher zufrieden. Bemängelt werden auch die 4 
unterschiedlichen Ausgabestellen- diese sind für ca.24% nicht wirklich gut händelbar. Eine 
Reduktion der Ausgabestellen wäre hilfreich. Das neu eingeführte einheitliche 
Terminmanagement wird als gut bewertet und weist darauf hin, dass zentrale einheitliche 
Ausgabestellen eine adäquate Richtung darstellen.  
 
Die Verleihgebühren werden mit 79% als gerecht und finanziell gut leistbar befunden und 
auch die Verleihbedingungen werden als sehr gut bis gut verständlich und realisierbar 
eingeschätzt (82%). 
 
 

25. Folgende Ideen, Wünsche und Impulse habe ich in Bezug auf weitere Verbesserungen im 
Verleih: 
 

 Technik: LED Lichter, Traverse, digitales Mischpult, Bubble Balls, Licht 
 Gepflegteres Zubehör im Bootverleih 
 Spülmobil 
 Jugendverbände stellen eigene Materialien über den SJR als Plattform auch anderen 

zur Verfügung 
 
 
 
 



26. Bewertung der aktuellen Situation 
 
Die Homepage des SJR ist das Maß der Dinge: 82% nutzen diese um sich zu informieren. 68% 
nutzen die Verleihbroschüre. Die Zuschussbroschüre wird von 57% genutzt und von 36 % 
nicht. Facebook wird zur Information von 68% nicht genutzt und ist nicht relevant. Die 
Jugendverbandsnachrichten mit den gesetzten Themen wird von ca. 64% als wertvoll 
empfunden. 
 
Nur 36% nutzen die Jugendverbandsfachberatung zur persönlichen Beratung- 46% aller 
Befragten nicht. 28% wünschen sich regelmäßige, aufsuchende Gespräch mit dem 
Jugendverbandsfachberater und 48% benötigen dies ihrer Aussage nach nicht. Spannend ist, 
dass sich 65% eine zusätzliche rechtliche Beratung zur Durchführung der 
Jugendverbandsarbeit wünschen würden und sogar 68% finden die Beratung zu 
pädagogischen Fragestellungen in der Jugendverbandsarbeit als sinnhafte Ergänzung des 
Angebots beim SJR. D.h. die Bereiche Pädagogik und Recht sind gewünschte 
Themenbereiche in der Jugendverbandsfachberatung. Es wird die These aufgestellt, dass die 
Rolle der Jugendverbandsfachberatung bei vielen unklar ist. Im Zukunftsatelier soll gefragt 
werden, was sie mit dem Fachberater verbinden? Im Moment wird dieser nicht in 
Zusammenhang mit den rechtlichen und pädagogischen Unterstützungswünschen gebracht. 
Im Bereich der Zuschussanträge bzw. Beratung hierzu und zu den Themen der 
Aufnahmeberatung werden die Schnittstellen mit dem Fachberater gesehen und bei Bedarf 
genutzt. 
 
Die internationale Jugendaustauschmöglichkeit der Jugendverbände mit Israel werden von 
ca. 57% als Bereicherung für die Arbeit angesehen und kommen gut an. 
 
Die Chance sich bei der Vollversammlung durch die wechselnden Räumlichkeiten zu 
präsentieren wird in sehr hohem Maß gewürdigt und kommt bei 82% aller Befragten gut an. 
 
 

27. Über welche Wege der Kommunikation kann der Austausch mit dir gut gelingen? 
 

 96% E-Mail 
 50% Whats App- dieser Kommunikationsweg wird bislang nicht für die 

Kommunikation mit den Jugendverbänden genutzt- Ausbaupotential 
 32% Telefon  
 43% per Brief- dieser scheint als Weg als Gegenstück zur Digitalisierung wieder mehr 

Beachtung zu finden 
 

28. Welche Kommunikationswege nützt ihr innerhalb eures Verbands? 
 
Hauptnennungen waren What´s App, Mail und Telefon. Die Kommunikation über weitere 
Messenger wie Telegram, Threema, Hocer, Signal, Heja, Instagram und Facebook werden 
vereinzelt benannt. Die Nutzung der Messenger zur Kommunikation von Seiten des SJR ist 
noch nicht eingeführt und wird perspektivisch ein Thema werden. 
 
 
 
 



29. In welchem Bereich hattest du schon Kontakt mit den Mitarbeiter/innen des SJR? 
 
Vollversammlung ist das zentrale Moment – es ist wichtig, dass wir uns die Vollversammlung 
wesentlich genauer anschauen.  
Idee Rolf: Frühjahresvollversammlung wirklich nur mit Jugendverbandsthemen – Herbst 
Organisation gesamt – hier auch Zielgruppe Städträte  
Gemeinsame Veranstaltungen sind wichtig – dies sollten wir mehr durchdenken, wie wir 
dies auch gut nutzen können. 
 
 

30. Wünscht du dir mehr Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiter/innen und den 
Jugendverbänden beim SJR? 
 
Hier gibt es keine Ergebnisse – wir haben herausgefunden, dass mindestens vier Vorstände 
den Fragebogen ausgefüllt haben – sind die 24 % sogar vom Vorstand – klar ist ein mehr 
außer der Vollversammlung und den gemeinsamen Veranstaltungen wird nicht gewünscht. 
 
 

31. Wie sollte die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiter/innen und den 
Jugendverbänden beim SJR aussehen? 
 
Bestärkt die letzte Frage – eigentlich Zufriedenheit so wie es ist 
 
 

32. Aus welchem Grund ist die bessere Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeiter/innen und 
den Jugendverbänden beim SJR nicht notwendig/wünschenswert? 
 
Wir sehen hier keinen Auftrag – würden wir auch aus der OE rauslassen 
 
 

33. Profitierst du von den Mitarbeiter/innen des SJR in Bezug auf deine 
Jugendverbandsarbeit? 
 
Wir verstehen es nicht – wir deuten es in Richtung Beratung, Coaching, Fachlichkeit. 
76% sagen hier, dass sie davon profitieren. 
 
 

34. Aus welchem Grund profitierst du von den Mitarbeiter/innen des SJR in Bezug auf deine 
Jugendverbandsarbeit? 
 
Nehmen wir zur Kenntnis – Fachberatung, speziell auch im pädagogischen Bereich ist wohl 
gewünscht – Erkenntnis auch von früheren Fragen 
 
 

35. Aus welchem Grund profitierst du nicht von den Mitarbeiter/innen des SJR in Bezug auf 
deine Jugendverbandsarbeit? 
 
Keine Relevanz – statistisch nicht auswertbar 
 



36. Bitte kreuze an, welche Werte und Ziele, die beim SJR festgeschrieben sind, auch in 
deinem Jugendverband gelebt werden: 
 
Interessant: in Teilen hohe Übereinstimmung, in Teilen völlig andere Sichtweise. Was ist uns 
aufgefallen: Natur ganz anders als bei den MitarbeiterInnen (58% und damit viel höher in 
Wahrnehmung). Wir bewerten als Mitarbeiter/innen fachliche Weiterentwicklung und 
lernende Organisation viel höher als die Jugendverbände. Die Interessenvertretung wird 
hoch bewertet (65%) – die Umsetzung aber eher gering (42%).  
Besonders hoch: Toleranz (96%), Demokratie (81%), Mitbestimmung (85%) 
Besonders niedrig: Bereitstellung von Ressourcen (34%) und Hilfe zur Selbsthilfe sowie die 
Verbesserung des Sozialraums (beide 39%). 
 

37. Welche Werte fehlen dir beim SJR? 
 
Keine Auswirkung – statistisch nicht erfassbar. Nennungen waren einzeln: Kapitalismuskritik, 
Solidarität 
 

38. Jeder Jugendverband hat noch weitergehende eigene Prinzipien, die gelebt werden. 
Nenne die 3 wichtigsten Prinzipien aus deinen Jugendgruppenalltag: 
 
Für uns keine Relevanz 
 

39. Einschätzung der eigenen Identifikation mit dem SJR 
 
Hohe Übereinstimmung der Prinzipien (96% stimmen zu oder eher zu) 
Image gut (92% sind zufrieden oder eher zufrieden) 
Verbundenheit gut (80%) 
 

40. Wo und wann spürst du deine Verbundenheit mit dem SJR am Meisten? 
 
Keine statistische Relevanz – gibt eher Eindrücke von 1 – 33 wieder 
 

41. Wie beurteilst du diese Befragung? 
 
Befragung wird als wichtig angesehen – aber Skepsis was daraus passiert – stärker als bei 
den Hauptamtlichen 
 

42. Ist dir noch was besonders wichtig? 
 
Folgende Punkte werden zur Kenntnis genommen: Bayerische Ehrenamtskarte in Kempten, 
SJR bei Jugendleiter ohne höhere Funktion bekannter machen 
 


