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Einleitung 

Der vorliegende Bericht beinhaltet die Zusammenfassung der Ergebnisse des Projekts Pelikan: „Die 

Entwicklung eines Systems der kontinuierlichen Qualitätsregulierung im Ausbildungssystem der 

FNEL.“ 

Die im Rahmen des Projekts durchgeführte Evaluationsstudie bezieht sich erstens auf die Analyse der 

verbandsinternen Strukturen des luxemburgischen Pfadfinderverbandes Fédération Nationale des 

Eclaireurs et Eclaireuses du Luxembourg (FNEL) und der verbandspolitischen Ist-Situation, in der 

sich die Jugendbewegung aktuell befindet. Zweitens befasst sie sich mit der Analyse und Bewertung 

des internen Ausbildungssystems des Verbandes und macht diesbezüglich drittens Vorschläge für die 

Entwicklung und Implementierung eines Systems der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung im Sinne 

einer Lernenden Organisation. 

Als Grundlage für die Untersuchung des ersten Evaluationsschwerpunkts, der allgemeinen 

gesellschaftspolitischen und verbandspolitischen Entwicklung der FNEL, werden in den 

nachfolgenden Kapiteln die allgemeinen Rahmenbedingungen des Verbandes, seine Werte und 

Traditionen, die gesellschaftspolitischen Hintergründe der Jugendverbandsarbeit sowie die konkrete 

Beschreibung des Aufbaus und der Struktur des Verbandes vorgenommen.  

Im zweiten Schwerpunkt werden anschließend die Struktur und die Besonderheiten des 

Ausbildungssystems näher beleuchtet und es werden Aussagen zur Qualität allgemein, zu den 

Lerneffekten und dem Nutzen der Ausbildung für die Gruppen und Branchen dargestellt.  

Die Ergebnisse einer schriftlichen Befragung münden in der Analyse der Mitgliederstruktur, der 

Zusammenfassung der Eintrittsgründe, der Verbleibgründe und der Gründe für einen möglichen 

Austritt aus der FNEL. Zudem werden mögliche Karrierewege (Parcours) innerhalb des Verbandes 

abgebildet. Eine Auswertung von Interviewaussagen mit dem Schwerpunkt der Bewertung der 

Qualität und der Lerneffekte des Ausbildungssystems schließen sich dem an.  

Die Ergebnisse dienen als Basis der Definition von Handlungsempfehlungen für die weitere Arbeit der 

FNEL. Hierauf aufbauend liefert das letzte Kapitel abschließend einen praktischen Lösungsvorschlag 

zur Entwicklung und Installation eines Systems der kontinuierlichen Qualitätsregulierung im 

Ausbildungssystem der FNEL. Die Implementierung von Ansätzen der Selbstevaluation, deren 

Ergebnisqualität operativ und normativ durch eine entsprechende Gremienstruktur gewährleistet wird, 

ist der Kern des Konzeptes. Ziel ist dabei die langfristige und systemimmanente Regulierung und 

Sicherung der Qualität  des Ausbildungssystems. 

 

1 Ausgangslage der Studie  

1.1 Rahmendaten des Projekts  

Die FNEL stellte im März 2005 eine Anfrage für eine externe Evaluation an das CESJIE, als 

luxemburgsches Jugendforschungsinstitut. Gegenstand des einjährigen Evaluationsprojekts waren die 

Entwicklungen und Veränderungen der Mitgliederstruktur innerhalb der FNEL sowie das 

verbandsinterne Ausbildungssystem.  
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Der Name „Pelikan“ hat einen symbolischen Charakter, der mit der Ideologie des Scoutismus 

korreliert: er ist den Gedichten von Alfed de Musset und Robert Desnos über den Pelikan entnommen 

und symbolisiert nicht nur den festen Willen, für einander und für die nachfolgenden Generationen 

einzustehen, sondern auch, sich für die Idee der Übertragung von Wissen, Werten und Traditionen zu 

engagieren. Zudem finden Metaphern und Tiergeschichten auch im praktischen Alltag des 

Scoutismus, bzw. in den Gruppen und  Branchen der FNEL Anwendung, so dass die Metapher des 

Pelikan auch vor diesem Hintergrund als passend erschien.  

 

1.2 Zeitlicher Ablauf des Projekts 

Der zeitliche Rahmen des Projekts bezog sich auf den Zeitraum Juni 2005 bis Juni 2006.  

Die explorative Phase wurde dazu genutzt, den Evaluationsgegenstand, die Ziele und die konkreten 

Fragestellungen der Studie sowie die Auswahl der sozialwissenschaftlichen Methoden der Evaluation 

festzulegen. Die Erhebungen der Daten erfolgte im Zeitraum zwischen Juli 2005 und Februar 2006, 

die Auswertung der Daten und die Dokumentationsphase schlossen sich hieran an.  
 

1.3 Gegenstand der Evaluation  

Der Gegenstand des Evaluationsprojekts richtet sich auf drei Schwerpunkte: 

a) Die Analyse der Wirkungen der aktuellen gesellschaftspolitischen und der 

verbandspolitischen Entwicklungen  

Zum einen richtet sich der Blick der Studie auf das Organisationssystem der FNEL und seine 

Mitgliederstruktur und versucht auf aktuelle Fragestellungen bezüglich der hohen Fluktuation der 

Mitglieder und der im Verband aktiv engagierten Jugendlichen und Erwachsenen zu antworten 

sowie typische „Scoutskarrieren“ zu beschreiben.  

b) Die Analyse und Bewertung des verbandsinternen Ausbildungssystems 

Zum anderen erfolgt eine Bewertung der Qualität des Ausbildungssystems der FNEL, der durch 

die Ausbildung erzielten konkreten Lerneffekte und des Outcomes, also der Wirkungen der 

Ausbildungsmodule auf die alltägliche Praxis innerhalb der Gruppen und Branchen. Zudem 

werden die Qualität der regelmäßigen Fortbildungen (Formation Continue) und des 

brancheninternen Entwicklungssystems analysiert und bewertet. 

c) Die Entwicklung eines Systems der kontinuierlichen Qualitätsregulierung für das 

Ausbildungssystem 

Drittens geht es um die Entwicklung und Implementierung eines System der kontinuierlichen 

Regulierung und Sicherung der Qualität des Ausbildungssystems auf der Basis von 

Handlungsempfehlungen, die durch diese Studie vorgenommen werden. Hierbei handelt es sich 

um ein Kreislaufsystem aus Zielentwicklung und -überprüfung, um die systematische Erhebung 

und Auswertung von Daten sowie die Festlegung von Maßnahmeplänen für die Umsetzung der 

Ziele. 
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Ergebnisse (Kurzfassung) 

2 Analyse der Mitgliederstruktur der FNEL 

2.1 Alter und Geschlecht 

56 % oder 81 von 144 befragten Personen waren weiblich, 44% oder 63 Personen männlich. 

(Im Vergleich: Aus den Mitgliederstatistiken der FNEL wird ersichtlich, dass im Jahr 2005/2006 nur 

43% aller Mitglieder Mädchen und 57% der Mitglieder Jungen waren.) 

10% der 15 bis 16jährigen sind bereits in einer Leitungs- oder Assistentenfunktion engagiert, obwohl 

die Mindestaltersgrenze für die Teilnahme an der Ausbildung zum Assistenten des Branchenchefs im 

Jahr 2005 auf 17 Jahre angehoben wurde. 22% der 17 und 18 Jahren sind in einer Funktion als 

Branchenchef oder Assistent tätig. Auch die Altersgruppe zwischen 19 und 20 Jahren ist mit 20% 

relativ stark vertreten.  

Die Altersgruppen der 26 bis 30jährigen sind mit 5% relativ selten in einer solchen Funktion tätig, 

während die Häufigkeit des Engagements mit zunehmendem Alter wieder leicht ansteigt. Personen 

zwischen 31 und 40 Jahren, bzw. zwischen 41 und 50 Jahren sind jeweils mit 7% (10 Personen) 

vertreten. Auch zwei Personen über 51 Jahren engagieren sich in einer Branchenchef- oder 

Assistentenfunktion.  

 

2.2 Beschäftigung und berufliche Orientierung  

Gemäß der Auswertung der Fragebögen sind 31% der befragten Branchenchefs derzeit noch Schüler 

der secondaire classic (60%) und secondaire technique (27%).  25% sind gemäß der Auswertung der 

Fragebögen als Studenten eingeschrieben. Die gewählten Studienfächer sind eher heterogen. 

Besonders bei den weiblichen Studierenden ist eine Tendenz hin zu sozialen und pädagogischen 

Studiengängen zu erkennen. Bei männlichen Studierenden gibt es ebenso viele Einschreibungen in 

technische Studiengänge wie in soziale. Auch der Lehrberuf wird häufig angestrebt. 34% der 

Befragten haben ihre schulische Ausbildungslaufbahn bereits beendet und üben einen Beruf aus. Auch 

hier dominieren der Lehrberuf, soziale Berufe und zudem auch administrative Berufe. Lediglich 6% 

der Befragten befinden sich momentan in einer beruflichen Ausbildung.  

 

 Geschlecht Total 

  weiblich männlich   

Beschäftigung Schüler 26 (18%) 19 (13%) 45 (31%) 

  Student 17 (12%) 20 (14%) 37 (25%) 

  Berufstätig 31 (21%) 19 (13%) 50 (34%) 

  Auszubildende 4 (3%) 5 (3%) 9 (6%) 

  andere 3 (2%) 1(1%) 4 (3%) 

 fehlend 0 0 1 (1%) 

Total: 83 (56%) 63 (44%) 146 (100%) 

Tabelle: Beschäftigung nach Geschlecht 
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2.3 Eintrittsalter 

Die überwiegende Mehrheit der schriftlich befragten Personen ist bereits seit der Kindheit Mitglied in 

der FNEL.  

 

 
Grafik: Einrittsalter in Altersgruppen 

 

70% der Branchenchefs gaben an, im Alter zwischen 5 und 10 Jahren in die Beaver- bzw. 

Wëllefcherbranche eingetreten zu sein. Jeweils 10% der Befragten gaben an, im Alter zwischen 11 

und 15 Jahren Mitglied in der FNEL geworden zu sein, d.h. in die Branche der Scouten und Guiden 

eingetreten zu sein. 10% der Befragten wurden erst relativ spät, nämlich im Alter zwischen 16 und 

19 Jahren Mitglied in der Explorerbranche. Insgesamt 10% der Befragten wurden als Erwachsene 

Mitglied in der FNEL: 3% sind im Alter zwischen 20 und 25 Jahren entweder in die Roverbranche, 

deren Mitglieder zwischen 19 und 29 Jahren alt sind, oder unmittelbar in eine Funktion als Assistent 

oder Gruppen- bzw. Branchenchef eingetreten. 7% sind im Alter zwischen 26 und 50 Jahren in eine 

verantwortliche Funktion innerhalb der FNEL eingetreten. 

 

2.4 Eintrittsgründe waren… 

� der Wunsch, Freunde zu treffen (25% der Antworten). Besonders für diejenigen Personen, die im 

Jahr 2005 zwischen 21 und 25 Jahre alt waren, war dies der Hauptgrund für ihr Engagement.  

� Mit 15% der Antworten gaben die Befragten an, in den Verband eingetreten zu sein, weil die 

Familie es sich gewünscht habe.  

� 8% der Antworten richten sich darauf, aufgrund des Interesses an der Philosophie des 

Scoutismus in den Verband eingetreten zu sein.  

Weitere Gründe für den Eintritt in die FNEL waren... 

� um die Natur zu erleben (6%),  

� aus Freude daran, mit Kindern zu arbeiten (6%),  

� um Wissen und Werte zu vermitteln (5%), 

� um die gute Atmosphäre in der Gruppe zu erleben (5%),  

� um andere kennen zu lernen (5%),  

� um die Aktivitäten in der Gruppe und Branche mitzuerleben (3%). 

Eintrittsalter in Altersgruppen 
n=146 Personen 

102; 70% 

14; 10% 14; 10% 

5; 3% 

3; 2% 

6; 4% 

2; 1% 

05-10 Jahre

11-15 Jahre

16-19 Jahre

20-25 Jahre

26-30 Jahre

31-40 Jahre

41-50 Jahre
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� 6% der Befragten sind dem Verband deshalb beigetreten, weil sie hierin eine gute Grundlage für 

die persönliche Weiterentwicklung sahen. 

� Andere sind aus dem Wunsch heraus beigetreten, in einen strukturellen Rahmen eingebunden 

zu sein und Mitglied eines Verbandes zu sein (3%), oder 

� um Neues zu erleben (2%).  

� Besonders die älteren Mitglieder gaben an, sie seien eingetreten, weil ihre Kinder Mitglied in 

einer Gruppe seien (3%).  

� Zu 4% wurde das Interesse an einer „Cheffunktion“ als Grund für den Eintritt genannt.  

 

2.5 Gründe für den Verbleib sind... 

� die Möglichkeit, im Verband Freunde  zu treffen (15%), 

� weil die persönliche Weiterentwicklung gewährleistet ist (11%), 

� das Miterleben der Aktivitäten (9%), oder  

� das Interesse an der Philosophie des Scoutismus (7%).  

� Jeweils zu 8% wurden als Gründe für den Verbleib angegeben, dass es interessant sei, andere 

kennen zu lernen,  

� dass es Freude machen würde, mit Kindern zu arbeiten und 

� um Werte und Wissen an andere vermitteln zu können (5%). 

Als weitere Gründe für den Verbleib in der FNEL wurden genannt:  

� das Erleben der Natur (5%), 

� das Interesse an der Ausübung einer verantwortlichen Funktion als Assistent oder 

Branchenchef (4%) 

� und der Wunsch danach, Neues zu erleben (2%).  

 

2.6 Gründe für die Unterbrechung 

19% aller Befragten gaben an, ihr Engagement bei der FNEL im Laufe ihrer „Karriere“ einmal 

unterbrochen zu haben. 81% der Befragten sind entsprechend ununterbrochen in der FNEL aktiv. 3 

Personen machten hierzu keine Angaben.  

Auf die Frage nach den Gründen für die Unterbrechung wurden vier Hauptgründe genannt: 

� 37% der Befragten gaben an, ihr Engagement wegen schulischer Verpflichtungen oder wegen 

des Studiums unterbrochen zu haben. Besonders das Studium im Ausland wurde hierbei häufig 

genannt. 

� Lediglich 4% der Befragten gaben an, Ihr Engagement aufgrund beruflicher Veränderungen 

oder Pläne unterbrochen zu haben. 

� 30% gaben an, ihr Engagement aufgrund von Problemen in der Gruppe oder der Branche 

beendet und schließlich wieder begonnen zu haben.  

� 15% der Befragten gaben als Grund für die Unterbrechung ihres Engagements persönliche 

Gründe an. Hierzu zählen zum Beispiel ein Umzug in eine andere Stadt oder eine Veränderung 

des Lebenslaufs und der Lebensplanung. 
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� Unter dem Punkt andere wurden die nachfolgenden Antworten zusammengefasst: „Ich hatte zu 

viele andere Dinge zu tun“, „ich wollte lieber Fußball spielen“, „meine Freunde sind aus dem 

Verband ausgetreten, deshalb bin ich mitgegangen“. 

 

Die Dauer der Unterbrechung wird in 45% der Fälle mit 2,1 bis 5 Jahren angegeben. 15% sind nach 

spätestens einem halben Jahr wieder in den Verband zurückgekehrt. 

Jeweils 11% der Personen gaben an, nach spätestens einem Jahr, bzw. nach spätestens 2 Jahren 

wieder in eine Gruppe eingetreten zu sein.  7% gaben an, ihr Engagement für mehr als 5 Jahre 

unterbrochen zu haben und 11% der Personen gaben an, mehr als 10 Jahre kein aktives Mitglied der 

FNEL gewesen zu sein. 

 

2.7 Gründe für ein erneutes Engagement 

� Besonders häufig wurde angegeben, dass das Interesse am Scoutismus der ausschlaggebende 

Grund für das erneute Engagement in der FNEL gewesen sei (24%). 

� Auch die Tatsache, dass Freunde und Bekannte noch im Verband aktiv waren, wurde in 22% der 

Fälle als wichtigsten Grund für ein erneutes Engagement genannt.  

� Weitere Gründe waren: ein erneutes Engagement in einer neuen oder anderen Gruppe (14%) 

und  

� der Mangel an Branchenchefs (14%).  

Als weitere Gründe für das erneute Engagement in der FNEL wurden genannt:  

� der Wunsch, neue Leute kennen zu lernen,  

� dass wieder mehr Zeit und Motivation vorhanden war, oder 

� weil die eigenen Kinder Mitglieder wurden und man gerne die gemeinsame Zeit mit den 

Kindern nutzen wollte; 

� Aufgrund des Wunsches nach der persönlichen Weiterentwicklung.  

 

2.8 Mögliche Gründe und Zeit für die Beendigung des Engagements 

� Der meistgenannten Gründe für eine mögliche zukünftige Beendigung des Engagements der 

Befragten in der FNEL sind in der Zukunft geplante und erwartete berufliche oder private 

Verpflichtungen (46%). 

� 21% gaben an, hierauf keine Antwort zu haben, bzw. sich keine Gründe für eine Beendigung 

ihres Engagements vorstellen zu können.  

� 7% vermuteten, dass der Grund für eine Beendung des Engagements darin liegen könnte, dass die 

Motivation, sich zu engagieren, mit der Zeit nachlassen könnte.  

� Als ein weiterer möglicher Grund wurde genannt, hierzu zu alt geworden zu sein (6%).  

� Einige der Befragten könnten sich auch vorstellen, dann ihr Engagement zu beenden, wenn sich 

das Klima und die gute Atmosphäre in ihrer Gruppe verschlechtern würden.  

 

28 Personen konnten sich vorstellen, ihr Engagement in der FNEL bis zum Jahr 2010 zu 

beenden. 
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2.9 Abbildung typischer Scoutskarrieren 

Die Möglichkeiten, eine „Scoutskarriere“ in der FNEL zu durchlaufen, sind vielfältig. Die Spannbreite 

reicht von einer kontinuierlichen Mitgliedschaft und eines kontinuierlichen Engagements seit der 

Kindheit über eine „sprunghafte“ Karriere, die aufgrund schulischer oder beruflicher Verpflichtungen 

unterbrochen und später fortgeführt wird, bis hin zu individuellen Karrieren, die weder der einen noch 

der anderen Kategorie zugeordnet werden können. 

 

� Karrieretyp 1: der „Kontinuierliche“: Zum Karrieretyp 1 werden diejenigen Personen gezählt, 

die in den Jahren 2000/2001 bis 2005 kontinuierlich in einer Funktion als Branchenchef oder als 

Gruppenchef aktiv waren, ohne in eine andere Funktion zu wechseln. Hierunter wurden diejenigen 

Personen gefasst, die entweder in der Funktion des Gruppenchefs, des Branchenchefs oder des 

Assistenten des Branchenchefs verblieben sind. Unter die Kategorie „der Kontinuierliche“ werden 

nicht diejenigen Personen geordnet, die erst seit zwei Jahren in ihrer Funktion sind.  

� Karrieretyp 2: der „Progressive“: Als Karrieretyp 2 wird die Personengruppe definiert, die seit  

den Jahren 2000/2001 eine progressive Entwicklung vollzogen hat und ausgehend von einer 

Funktion als Assistent des Branchenchefs oder Branchenchef in den darauf folgenden Jahren in 

eine Funktion als Gruppenchef bzw. Assistent des Gruppenchefs, ins Komitee oder in ein 

Ausbildungsteam gewechselt ist. 

 

Im Hinblick auf den zweiten Grundtypus können ebenfalls zwei Karrieretypen definiert werden, die 

detaillierte Informationen über die Charakteristik der Personen liefern: 

 

� Karrieretyp 3: „der Springer“: Dem Karrieretyp 3 werden alle Personen zugeordnet, die weder 

über die fünf Jahre in einer gleich bleibenden Funktion verblieben sind, noch eine progressive 

„Karriere“ absolviert haben, sondern in den Jahren 2000 bis 2005 innerhalb der Funktionen 

„gesprungen“ sind. Hierzu gehören z.B. Personen, die in einem Jahr bereits Gruppenchef oder 

Assistent des Gruppenchefs waren und danach die Leitung einer Branche übernommen haben.  

� Karrieretyp 4: „der Späteinsteiger“: Als Karrieretyp 4 können die Personen bezeichnet werden, 

die nicht aus ihrer aktiven Scoutskarriere heraus in eine Funktion als Branchenchef oder Assistent 

übergegangen sind, sondern ihre Karriere erst in einem späteren Lebensalter in der Funktion des 

Gruppen- oder Branchenchefs oder als Mitglied des Komitees oder einem Ausbildungsteam 

begonnen haben. Zu diesem Karrieretyp können aber auch diejenigen Personen gehören, die als 

Kind bereits Mitglied in der FNEL waren, dann aber eine Unterbrechung von mindestens 8-10 

Jahren unternommen haben und schließlich (erstmals) in eine verantwortliche Funktion 

eingetreten sind.  

 

Der dritte Grundtyp „die Neuengagierten“ können wie folgt definiert werden: 

 

� Karrieretyp 5: „der Neuengagierte“: Dem Karrieretyp 5 können diejenigen Personen 

zugeordnet werden, die erst in den Jahren 2004 bis 2006 in eine Funktion als Assistent oder 

Branchenchef eingetreten sind.  
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Tendenziell können 43% aller Befragten dem ersten Grundtypus zugeordnet werden, nur ca. 2% 

entsprechen dem zweiten und ca. 29% dem dritten Grundtypen. Rund 25 % der befragten Personen 

sind keinem der Grundtypen direkt zuzuordnen. Diese 25% stellen eine heterogene Personengruppe 

dar, deren Funktionsmerkmale eine relativ weite Streuung aufweisen. Hierzu können solche Personen 

geordnet werden, die zwar Schnittstellen zu einer der fünf definierten Kategorien aufweisen, jedoch 

aufgrund der für die Definition der Karrieretypen zugrundeliegenden Berechnungsformel eine zu 

geringe Konformität aufweisen. 

Die nachfolgende Grafik gibt Auskunft über die Verteilung der Häufigkeiten der fünf Karrieretypen: 

Die Angaben sind als Tendenzen zu verstehen. 

Karrieretypen

20; 

14%

43; 

29%

43;

29%

37;

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Typ 1

Typ 2 

Typ 3

Typ 4

Typ 5

fehlend

 
Abb.: Karrieretypen in der FNEL 

 

Charakteristik  der Karrieretypen 

Karrieretyp 1: Der „Kontinuierliche“:   

� Ca. 14% aller befragten Personen können als kontinuierlich engagierte Mitglieder des Verbandes 

beschrieben werden.   

� Diese Personen sind relativ konstant in ihrer Funktion z.B. als Assistent oder als Branchenchef 

verblieben, ohne eine andere Funktion anzustreben.  

� 75% dieser Personen sind über 19 Jahre alt.  

� Die restlichen 25% müssen im Umkehrschluss bereits vor ihrem 16. Lebensjahr in einer 

entsprechenden Funktion tätig gewesen sein, ohne eine Ausbildung abgelegt zu haben. Dies 

entspricht der Analyse der Altersstruktur insgesamt, wonach ersichtlich wurde, dass 10% aller 

befragten Chefs oder Assistenten  zwischen 15 und 16 Jahre alt sind, obwohl das Mindestalter für 

die erstmögliche Ausbildung bei 17 Jahren liegt.  

� Zudem haben diejenigen Personen, die dem Karrieretyp 1 zuzuordnen sind, ihr Engagement in der 

FNEL bisher nicht unterbrochen.  

� Ca. 20% dieser Personen geben an, dass sie sich aber vorstellen können, ihr Engagement bis zum 

Jahr 2010 zum ersten Mal zu unterbrechen. Gründe hierfür werden aber nicht genannt.  

� 45% der „Kontinuierlichen“ sind weiblich, 55% männlichen Geschlechts. 

� Die überwiegende Anzahl der Personen, die dem Karrieretyp 1 entsprechen, haben erst nach 2003 

eine spezifische Ausbildung absolviert. Die Ausbildungen Leadership und Scoutsakademie 

wurden hingegen häufig vor dem Jahr 2003 abgeschlossen.  
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Karrieretyp 2: der „Progressive“:  

� 29% der Befragten sind dem Karrieretyp des „Progressiven“ unterzuordnen. Diese Personen haben 

sich im Laufe ihrer Mitgliedschaft sukzessive gemäß der Vorgabe des Ausbildungssystems 

weiterentwickelt.  

� 16% der Personen, die diesem Karrieretyp zuzuordnen sind, haben ihr Engagement in der FNEL 

allerdings bereits einmal unterbrochen.  

� Die meist genannten Gründe hierfür sind schulische Verpflichtungen oder Unterbrechungen 

aufgrund eines Studiums.  

� Ebenfalls 16% können sich vorstellen, das Engagement bis zum Jahr 2010 erneut zu beenden. Als 

mögliche Gründe hierfür werden berufliche oder sonstige Verpflichtungen genannt.  

� Zu beachten ist, dass ca. 72 % aller „Progressiven“ Mädchen, und lediglich 28% dieses 

Karrieretyps Jungen sind. 

 

Karrieretyp 3: „der Springer“ und  

Karrieretyp 4: „der Späteinsteiger“:  

� Nur verhältnismäßig wenige Personen gehören den Karrieretypen „Springer“ oder 

„Späteinsteiger“ an (insgesamt 2%).  

� Personen, die unter dieser Kategorie einzuordnen sind, sind solche, die aufgrund beruflicher oder 

privater Gründe ihr Engagement bei der FNEL unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt 

erneut aufgenommen haben.  

� Gründe hierfür sind z.T. eigene Kinder, die als Mitglieder in die FNEL eingetreten sind, ein 

Mangel an Chefs oder ein erneutes Interesse am Scoutismus als solchem. 

 

Karrieretyp 5: „Die Neuengagierten“ 

29% der Befragten gaben an, erst seit maximal 2 Jahren in ihrer Funktion als Assistent oder als 

Chef tätig zu sein.  

� Dies sind meist diejenigen Personen, die entweder vor kurzer Zeit eine Assistentenausbildung 

begonnen oder abgeschlossen haben oder eine Chefausbildung begonnen haben.  

� Weiterhin sind diesem Karrieretyp solche Mitglieder zuzuordnen, die noch keine Ausbildung 

begonnen haben, aber trotzdem bereits eine Cheffunktion ausüben. Da die „Neuengagierten“ noch 

keinen mehrjährigen „Parcours“ durchlaufen haben und dementsprechend nicht zu einer der 

anderen Kategorien geordnet werden können, werden sie gesondert aufgeführt. 

 

3 Aussagen zum Ausbildungssystem  

3.1 Qualitätsfaktoren der Ausbildung 

Rahmen der Ausbildung 

� Die Aufteilung des Ausbildungssystems in einen allgemeinen und einen spezifischen Teil 

(„Dualität des Systems“) wird von der Mehrzahl der Befragten positiv bewertet, weil dadurch eine 

effektivere Konzentration der Ausbildungsinhalte möglich wird und weniger Themendopplungen 

entstehen. 
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� Die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Gruppen- und Branchenchefs wird als sehr wichtig 

bewertet. Auch durch den Austausch am Rande der Ausbildungen kann viel gelernt werden. 

Lernklima 

� Die Branchenchefs finden ein gutes Lernklima und ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen 

den Ausbildern und den Teilnehmern sehr wichtig. Es sollte keine schulähnliche Lernsituation 

entstehen. 

� Der Spassfaktor ist wichtig. 

� Die Ausbilder fügen hinzu, dass eine gute Ausbildung damit beginnt, dass die Teilnehmer 

ausreichend Bereitschaft und Engagement mitbringen und über genügend Vorkenntnisse verfügen. 

Themen und Methoden 

� Die Anwendung des Prinzips des „learning by doing“ und das Lernen aus eigenen Erfahrungen 

und aus den eigenen Fehlern wird als effektiv beschrieben.  

� Der Wechsel von theoretischen und praktischen Lerninhalten ist besonders gut. 

� Die zielgruppengerechte und abwechslungsreiche Gestaltung der Ausbildung wird als wichtig 

angesehen. Durch die Abwechslung von Themen und Methoden kann nach Meinung der 

Branchenchefs mehr Interesse an der Ausbildung geweckt werden. 

� Hierzu zählt auch die Ergänzung theoretischer Themen durch interaktive Elemente. 

� Die Möglichkeit zur aktiven Beteiligung an der Ausbildung wird von den Branchenchefs 

geschätzt. Hierdurch wäre man stärker mit den Inhalten der Seminare verbunden.  

Evaluation 

� Reflektions- und Diskussionsrunden über das Gelernte helfen, das Gelernte besser zu verstehen 

und in die Praxis umzusetzen. 

Dokumentation  

� Die Dokumentation von Ausbildungsinhalten wird als hilfreich bewertet. Dadurch dass in der 

späteren Arbeit in der Gruppe wieder auf die Dokumentation zurückgegriffen werden kann, wird 

die Arbeit der Branchenchefs unterstützt.  

Praxisnutzen 

� Nach Aussage der Branchenchefs und Gruppenchefs ist eine Ausbildung dann gut, wenn die 

Inhalte so gewählt wurden, dass sie konkret in der Praxis umgesetzt werden können. 

� Nach Meinung der Gruppenchefs ist es ein wichtiger Qualitätsfaktor für die Ausbildung, wenn die 

Teilnehmer verstehen, worin der praktische Nutzen der Ausbildung liegt und wofür sie wichtig ist. 

 

3.2 Aspekte, die die Qualität der Ausbildung beeinträchtigen sind... 

� ein Mangel an Praxisbezug und Nähe zu den Gruppen, 

� zu viel Theorie zu Lasten der praktischen Ausbildungsinhalte, 

� unflexible Termin-, örtliche- und zeitliche Ablaufplanungen,  

� ein Mangel an Progressivität und struktureller Verkettungen innerhalb des Gesamtsystems, der 

durch zu wenig Kommunikation der Ausbildungsteams und der Verantwortlichen entstehen kann, 

� zu wenig Lehre über Didaktik und Methodik, die die Gruppenchefs und Branchenchefs für die 

Vermittlung von Themen und Techniken in den Gruppen und Branchen benötigen, 

� zu wenig Unterstützung und Feedback durch die Ausbilder und Tutoren, 

� unerfahrene Ausbilder, 
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� wenn sich Ausbildungskonzepte nicht verändern und weiterentwickeln, 

� unverständliche Vermittlung von Expertenwissen, 

� ein schulisches Setting, 

� zu viele Themendopplungen, 

� zu umfangreiche und spezialisierte Themen (im Bezug auf das Forum „Chef de Groupe“)  

� wenn die Ausbildung nicht ernst genug genommen wird und 

� ein Mangel an engagierten Personen in den Ausbildungsteams. 

 

3.3 Bewertung der Lerneffekte 

Gute Lerneffekte entstehen wenn… 

� Die Befragten sind mehrheitlich der Meinung, dass durch das Ausbildungssystem grundsätzlich 

vielseitige, interessante und wichtige Kenntnisse erworben werden können. Dabei sind die 

weniger erfahrenen Mitglieder häufiger dieser Meinung als diejenigen, die schon lange in der 

FNEL Mitglied sind (einige dieser Personen gaben an, wenig durch die Ausbildung zu lernen). 

� Nach Meinung der Befragten werden besonders gute Lerneffekte dadurch erzielt, wenn praktische 

und theoretische Inhalte kombiniert werden, weil die Ausbildung dadurch spannender bleibt. 

� Ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Ausbildern und Teilnehmern in einem offenen, nicht 

schulähnlichen Lernklima unterstützt den Lernerfolg wesentlich. 

� Für die Teilnehmer sind partizipative Methoden wichtig. Faktoren für effektives Lernen sind 

demnach: Aktiv sein, Ausprobieren, zum Nachdenken angeregt werden und Fehler reflektieren.  

� Lerneffekte entstehen allgemein dadurch, dass die Themen diskutiert und reflektiert werden. 

� Das Forum „Chef de Groupe“ wird von ca. 50% der Befragten als informativ bewertet. 

 

3.4 Effektive Methoden und Ansätze sind für die Befragten 

� Diskussionsrunden; 

� Meinungsabfragen; 

� Rollenspiele und praktische Übungen; 

� Anwendung zielgruppen- und alterstypsicher Beispiele und Themen; 

� Übung an realistischen Situationen mit der Möglichkeit aus Fehlern zu lernen; 

� begleitendes Feedback der Ausbilder und der Tutoren; 

� „ins kalte Wasser werfen“; 

� wenig Frontalunterricht; 

� Seltene Verwendung von Materialien, mehr aus der Natur lernen; 

� Einsatz von Experten bei der Vermittlung von Spezialthemen; 

� Orientierung der Themen an der Gruppenpraxis; 

 

3.5 Inhalte, die in der Praxis Anwendung finden, sind... 

� solche Themen, die interessant und verständlich vermittelt werden; 

� Inhalte des Bosses et Bobos und des Erste Hilfe Kurses; 

� Zielgruppen- und alterstypische Themen aus den spezifischen Ausbildungen; 

� Ca. 50% der Befragten wenden den „rote Faden“ zur Vorbereitung und Durchführung von 

Aktivitäten an; 
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� Motivationsarbeit, Konfliktbewältigung, Psychologie des Kindes und Gruppendynamik; 

� Neue und anspruchsvolle Techniken und Konstruktionen, die man bisher nicht kannte; 

� Neue Spielideen, Aktionen und Übungen, die in der Ausbildung gut bei den Teilnehmern 

ankamen; 

� Verantwortung übernehmen; 

 

3.6 Aussagen zur Formation Continue 

� Die Verpflichtung zur Teilnahme an der Formation Continue wirkt aus Sicht der Gruppen- und 

Branchenchefs kontraproduktiv; 

� Von Seiten der Gruppen- und der Branchenchefs wird gesagt, dass die Themen der Formation 

Continue überwiegend interessant, aber häufig wenig scoutsspezifisch sind; 

� Das Expertenwissen wird überwiegend als wichtig und  interessant bewertet; 

� Die Möglichkeit zum Vorschlag von Themen ist teilweise nicht bekannt; 

� Die Formation Continue für eine ganze Gruppe ist sinnvoll und sollte häufiger 

angewandt/angeboten werden; 

� Die Termine für die Formation Continue liegen häufig nicht gut. Besonders für Studierende und 

Berufstätige sind sie nicht immer umsetzbar; 

� Die interessanten Veranstaltungen sollten bei Interesse häufiger wiederholt werden; 

 

3.7  Aussagen zum internen Entwicklungssystem 

� Das Entwicklungssystem wird generell als sehr wichtig bewertet; 

� Die Anwendung erfolgt besonders häufig in der Wëllefcherbranche und hier auch durch die 

Nutzung des „Progressionstableaus“; 

� Tendenziell ist aber ein zurückgehendes Interesse der Branchenmitglieder an den „badges“ 

festzustellen; 

� Die Vorbereitung und Durchführung ist besonders für kleine Gruppen häufig zu zeitaufwendig; 

� Kleine Gruppen führen deshalb weniger „badges“ durch als große Gruppen; 

� Sinkendes Niveau der Bewertungskriterien für die Leistungen bedeutet einen Qualitätsverlust für 

das gesamte System. Dies wird häufig kritisiert; 
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4 Verbesserungsvorschläge  

4.1 Verbesserung der Rahmenstruktur und Organisation der Ausbildung  

� Herabsetzung des Mindestalters für die Ausbildungsteilnahme. Ein Vorschlag zur 

Verbesserung der Qualität des gesamten Ausbildungssystems ist nach Aussage der überwiegenden 

Anzahl der befragten Gruppen- und Branchenchefs sowie weniger Ausbilder, die erneute 

Herabsetzung des Mindestalters für die Teilnahme an den spezifischen Ausbildungen. Dieser 

Vorschlag wird allerdings konträr diskutiert: Einige Mitglieder der Ausbildungsteams und die 

Kommissare sehen in diesem Vorschlag eine Gefahr für die Qualität der Ausbildung, weil die 

Teilnehmer der Assistentenausbildungen ihrer Meinung nach (zum Teil) mit der Belastung der 

Leitungsaufgaben und der Ausbildung allgemein überfordert sein könnten. 

� Vorbereitung und Lernen in den Gruppen. Sowohl aus Sicht der Branchenchefs, als auch aus 

Sicht der Gruppenchefs und der Mitglieder der Ausbildungsteams wird es als sinnvoll und 

notwendig erachtet, dass die Gruppen und Branchenchefs im Vorfeld der formalen Ausbildung an 

der Schulung der Mitglieder eingebunden werden. Dies hätte den Vorteil, dass die formale 

Ausbildung bereits auf einem „höheren Niveau“ beginnen könnte.  

� In diesem Sinne sollte das gesamte Ausbildungssystem näher an der Aktivität in den Gruppen 

orientiert sein, um gezielter auf den Ausbildungsbedarf reagieren zu können. 

� Weniger Bürokratie. Zur Entlastung der Gruppen -und Branchenmitglieder könnte nach dem 

Vorschlag der Branchenchefs eine Komprimierung der zu bearbeitenden Formalitäten im Vorfeld 

einer Ausbildung hilfreich sein.  

� Festlegung und Einhaltung von Teilnahmekriterien. Nach Meinung der Ausbilder und 

Kommissare sollten grundsätzlich Teilnahmekriterien für die Ausbildung festgelegt und strikt 

eingehalten werden. Zudem sollten die Gruppenchefs als Voraussetzung für die Zulassung zur 

Ausbildung einem Teilnehmer ein aktives Engagement in der Gruppe bestätigen können.  

� Termine. Um die Durchführung einer Ausbildung für die Interessierten zu erleichtern, sollte nach 

Meinung der Branchenchefs eine flexiblere Termingestaltung möglich werden.  

Als Vorschlag dazu, wie diese Flexibilisierung erreicht werden könnte, wurde angegeben, dass die 

Möglichkeit, einzelne Ausbildungselemente nachholen zu können, diskutiert werden sollte.  

� Anmeldefristen verlängern. Um die Anmeldung zu einer Ausbildung besser planen zu können, 

schlagen die Branchenchefs zudem vor, die Anmeldefristen für eine Ausbildung zu verlängern. 

� Frühere Bekanntgabe der Autorisation. Auch wäre es nach Meinung der Befragten gut, wenn 

die Bekanntgabe der Autorisation für eine Leitungsposition zügig nach Abschluss einer 

Ausbildung folgen würde. Bisher dauere es relativ lange, bis die „Chefkarte“ übertragen würde. 

Besser wäre es, wenn die entsprechenden Personen ohne längere Verzögerung ihre neue Funktion 

ausüben könnten.  

� Anerkennung anderer Ausbildungen: Weiterhin wird, auch mit Blick auf den konstatierten 

Mangel an Branchenchefs, vorgeschlagen, dass die FNEL vergleichbare Ausbildungen anderer 

Anbieter anerkennen sollte.  

 

Besseres Lernen 

� Auffrischungsworkshops. Ein weiterer Aspekt der Qualitätssteigerung in der Ausbildung wird 

sowohl von den Branchenchefs als auch von den Ausbildern und den Kommissaren der 
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Einführung regelmäßiger „Auffrischungsworkshops“ gesehen. Dabei soll es den Teilnehmern der 

Ausbildungen von Zeit zu Zeit ermöglicht werden, z.B. Kurselemente wie Spiele, Kennenlern - 

Aktionen oder auch die Erstversorgung im Falle einer Verletzung, aufzufrischen und zu erneuern.  

 

Evaluation und Erfolgsmessung  

Die Ausbilder und Kommissare schlagen als weiteren Verbesserungsvorschlag für die Ausbildung vor, 

die Erfolge der einzelnen Ausbildungsmodule künftig weniger an der Anzahl der Beteiligten zu 

messen, sondern mehr an den vorab gesetzten Zielen.  

 

4.2 Verbesserungen der Ausbildungsplanung und -konzeption 

� Austausch und Seminare für Ausbilder. In diesem Zusammenhang wird weiter vorgeschlagen, 

auch für Mitglieder der Ausbildungsteams regelmäßige Austauschforen zu organisieren. bzw. evtl. 

einmal jährlich eine Fortbildungen für die Ausbilder anzubieten. Seminare wie „train the trainer“ 

oder Kommunikationstrainings wären geeignet, aber auch eine regelmäßigere Teilnahme an 

Auslandskongressen wird als sinnvoll betrachtet.  

� Einsatz von Seminarbeobachtern. Zur Sicherung der Qualität der Seminare sollten nach 

Vorschlag der Ausbilder vermehrt Seminarbeobachter eingesetzt werden, die die Gesamtsituation 

der Ausbildung von einer externen Position aus beobachten und analysieren.  

� Zusammenarbeit der Ausbildungsteams mit den Kommissaren. Um Verbesserungsvorschläge, 

neue Ideen oder Bedarfssituationen besser und schneller bearbeiten zu können, wird die 

Zusammenarbeit zwischen den Ausbildungsteams und dem jeweiligen Ausbildungskommissariat 

als bedeutender Qualitätsfaktor gewertet.  

� Akquisition erfahrener Scouts. Nach Meinung der Gruppenchefs sollten verstärkt erfahrene und 

engagierte Personen mit Kenntnissen im Scoutismus zur Unterstützung der Ausbildungsteams 

akquiriert werden. Zudem sollten auch ältere und im Scoutismus erfahrene Personen, die keine 

Ausbildung absolviert haben, die Möglichkeit erhalten, die Funktion des Branchenchefs inkl. 

Versicherungsschutz auszuüben.  

 

4.3 Verbesserung der Inhalte und Methoden der Ausbildungsmodule 

Methodik und Didaktik 

� Didaktik. Ein häufig genannter Verbesserungsvorschlag richtet sich auf die Vermittlung von 

Wissen über Lehrtechniken: Um das Lernen innerhalb der Gruppen zu ermöglichen und 

weiterzuqualifizieren, solle demnach mehr Wert darauf gelegt werden, dass auch didaktisches 

Wissen an die Teilnehmer vermittelt würde.  

� Mehr Praxiswissen. Ganz allgemein sind die Branchenchefs der Meinung, dass die Vermittlung 

von praktischen Methoden gegenüber theoretischen Themen forciert werden solle.   

� Feedback und Begleitung. Zwar sei das Lernen an Fehlern und durch die eigene Handlung 

wichtig, jedoch sollte dies in ausreichendem Masse durch das Feedback der Ausbilder begleitet 

werden, damit Zusammenhänge besser verstanden und Lernerfahrungen intensiviert werden 

könnten.  
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� Mehr Kleingruppenarbeit. Weiterhin wird vorgeschlagen, Ausbildungsseminare in kleinere 

Gruppen aufzuteilen. Hierdurch liesse sich, so die Branchenchefs, effektiver lernen, weil jede 

einzelne Person sich stärker beteiligen könne.  

� Anwendung des „roten Fadens“. Darüber hinaus sollten die Ausbilder in ihrem Seminar zwar 

einen objektiv nachvollziehbaren „roten Faden“ zu Grunde legen, neben diesem jedoch auch 

Spielraum für neue Methoden und Experimente lassen. 

� Einsatz von methodischen Beratern. In der Methodik der Ausbildung würde von Seiten der 

Gruppen- und der Branchenchefs als wesentliche Verbesserung erachtet, wenn es für die 

Teilnehmer Ansprechpartner und „Berater“ gäbe, die die Teilnehmer direkt unterstützen und ihnen 

in der Praxis beratend zur Seite stehen würden. 

 

Themen  

� Informationsbedarf erfragen. Die Gruppen und Branchen sollten noch stärker als bisher nach 

ihrem Informationsbedarf befragt werden, um eine zielgenauere Themenwahl der verschiedenen 

Ausbildungen zu gewährleisten.  

� Mehr philosophische Themen. Darüber hinaus wird vorgeschlagen, in den Seminaren auch Platz 

für philosophische Themen zu lassen, denn sie würden ebenfalls zum Scoutismus gehören und 

kämen häufig zu kurz. Insbesondere werden Diskussionsrunden über Werte und gesellschaftliche 

Normen oder spirituelle Themen  vorgeschlagen. 

� Expertenwissen für spezifische Themen. Für eher spezifische Themen, wie z.B. Teambuilding 

sollte, so die Branchenchefs, auf die Kenntnisse von Experten zurückgegriffen werden. 

� Weniger Theorie.  

� Obligatorischer Erste Hilfe Kurs. Nach Meinung der Mehrzahl der befragten Branchenchefs 

sollte der Erste Hilfe Kurs anstatt des Bosses et Bobos Kurses als obligatorischer Bestandteil der 

Ausbildung gelten. 

   

4.4 Vorschläge zur Verbesserung der regelmässigen Fortbildung - Formation 

Continue  

� Wiederholung von Fortbildungen. Als Vorschläge zur Verbesserung des Systems der Formation 

Continue wurde seitens der Branchenchefs vorgeschlagen, schnell ausgebuchte 

Fortbildungseinheiten noch einmal zu wiederholen und die Termine für die Seminare flexibler zu 

gestalten.  

� Bessere Terminplanung. Von Seiten der Branchenchefs wird vorgeschlagen, dass die Formation 

Continue auf Termine gelegt werden sollte, an denen auch diejenigen Brachenchefs teilnehmen 

könnten, die berufstätig oder für ein Studium im Ausland seien. Vorgeschlagen wird demnach, die 

Urlaubszeit oder die Wochenenden stärker zu beachten. 

� Gruppenveranstaltungen. Als weiteren Vorschlag wurde die Idee genannt, die 

Fortbildungseinheiten in Form von Gruppenveranstaltungen durchzuführen, so dass bei einem 

bestimmten Bedarf einer Gruppe, diese Themen innerhalb der Gruppe in Form einer 

Fortbildungseinheit besprochen werden könnten.  

� Stärkere Themenausrichtung an den Interessierten. Es wird als sinnvoll erachtet, die Themen 

der Formation Continue noch stärker als bisher an den Interessen und dem Bedarf der Teilnehmer 
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zu orientieren. Gleichzeitig wird aber auch eingewandt, dass auch die Gruppen sich untereinander 

stärker über ihre Themenwünsche absprechen sollten, um zu verhindern, dass lediglich 

Einzelbedürfnisse gedeckt würden. 

 

4.5 Vorschläge zur Verbesserung des brancheninternen Entwicklungssystems 

� Ausweitung auf die Beaverbranche. Nach Aussage einiger Gruppen- und Branchenchefs wäre es 

sinnvoll, wenn auch  die Beaverbranche am Entwicklungssystem partizipieren könnte.  

 

Im folgenden Kapitel wird ein Kreislaufsystem zur kontinuierlichen Regulierung der Qualität des 

Ausbildungssystems der FNEL vorgestellt.  Es hat das Ziel, die genannten Handlungsempfehlungen 

und Verbesserungsvorschläge aufzugreifen und zu operationalisieren. Darüberhinaus soll durch die 

Installation des Kreislaufsystems und einer entsprechenden Ablauforganisation ein kontinuierlicher, 

verbandsinterner Prozess der Zielentwicklung und Zielüberprüfung sowie der Selbstevaluation erreicht  

werden. Welche Handlungsschritte dazu in der Praxis und konkret für die FNEL notwendig werden, 

wird nachfolgend dargelegt: 
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5 Einführung eines kontinuierlichen Qualitätsregulierungssystems  

Zur kontinuierlichen Regulierung der Qualität innerhalb des Ausbildungssystems der FNEL muss ein 

Lernprozess initiiert werden, durch den die FNEL die Qualität des Ausbildungssystems aus dem 

Verband heraus selbstständig und kontinuierlich überprüfen und verbessern kann. Als Kern dieses 

Prozesses soll ein Kreislauf an iterativen Handlungsschritten in die Organisationsstruktur des 

Ausbildungssystems implementiert werden. Er beinhaltet die regelmäßige Definition geeigneter 

Qualitätskriterien, die Entwicklung von Zielen und Indikatoren der Zielüberprüfung sowie die 

Umsetzung und Bewertung entsprechender Veränderungsmaßnahmen durch die Anwendung 

selbstevaluatorischer Ansätze. Damit ein tatsächlicher Lernprozess entstehen kann, müssen 

insbesondere die systemimmanenten Ressourcen des Verbandes und seiner Mitglieder mobilisiert und 

genutzt werden. 

  

5.1 Ursprung und theoretischer Kontext der Methodik 

Zur Initiierung und Sicherung von Lernprozessen im organisationalen Kontext sind die Methoden der 

Lernenden Organisation nach Argyris und Schön sowie die an der Universität von Michigan (u.a. von 

Bowers und Lewin, 1945) entwickelte Methode des Survey - Feedbacks bedeutsam.  

Letztere besteht im Wesentlichen darin, dass in einem ersten Arbeitsschritt eine Datenerhebung 

(Survey) zum Status Quo der Organisation (bzw. des interessierenden Kontextes) durchgeführt wird 

und die Ergebnisse dieser Erhebung in einer zweiten Phase allen Mitgliedern der Organisation 

rückgekoppelt werden (Feedback). Durch die Kombination aus Datenerhebung und -rückkopplung 

liegt dieser Ansatz nahe der Vorgehensweise formativer und partizipativer Evaluation.  

Nach Gebert und v. Rosenstiel (u.a.) bestätigen amerikanische Studien die Annahme, dass die 

Kombination aus Datenerbung, Datenauswertung und Datenrückkopplung der Ergebnisse die 

Organisationsmitglieder dazu motiviert, sich verändernd mit ihrer eigenen Situation innerhalb der 

Organisation auseinanderzusetzen (vgl. Gebert, v. Rosenstiel, 1989). Dadurch wird ein 

systemimmanenter Lernprozess initiiert, welcher dadurch verstärkt wird, dass die Lerneffekte und die 

während der Analyse entstandenen Prozesserfahrungen in internen Arbeitssitzungen reflektiert und 

weiter ausdifferenziert werden. Allerdings sind solche erfolgreichen Prozesse häufig nur von 

begrenzter Zeit, denn im Normalfall stellt sich nach sehr lebendigen Lernphasen schon relativ bald 

wieder ein routinierter Alltagsprozess ein und ohne die notwendige Rahmenstruktur für die 

nachhaltige Sicherung der Ergebnisse wird meist doch nur ein Teil der Innovationen wirklich von der 

Organisation internalisiert. 

Dieser Gefahr entgeht das Konzept der Lernenden Organisation. Es definiert Lernen als das 

„Umdenken“ oder der „tiefgreifenden Sinnesveränderung“ von Individuen einerseits und des gesamten 

Organisationssystems andererseits (Senge, 1002; S. 23).  

Die Organisationsmitglieder (z.B. die Chefs, die Ausbilder oder die Mitglieder der FNEL) selbst sind 

dabei die Experten in ihrem Arbeitsbereich und erhalten durch dieses Konzept die Möglichkeit, durch 

die Erhebung, Analyse und Reflektion ihres Fachwissens Prozesse und Strukturen von innen heraus 

weiterzuentwickeln und zu verbessern. In der organisationssoziologischen Literatur werden 
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Veränderungsprozesse in Lernenden Organisationen nach dem Einschleifenlernen (single loop) und 

dem Doppelschleifenlernen (douple loop) unterschieden1 (vgl. Argyris und Schön, 1999).  

 

Unter dem single loop ist zu verstehen, dass durch die Identifizierung von „Irrtümern“, d.h. von 

Aktionsergebnissen, die nicht den Erwartungen entsprechen (Argyris und Schön, 1999) einzelne 

Arbeitsstrategien verändert werden sollen, die aber nicht die Wertvorstellungen der Organisation (oder 

des Verbandes) im Allgemeinen verändern. Durch eine einzige Rückmeldeschleife, die aus der 

Identifizierung eines vorhandenen Mangels oder Problems einerseits und der hierauf folgenden 

konkreten Modifikation andererseits besteht, kann ein instrumentaler und produktiver Lernprozess 

innerhalb der Organisation bewirkt werden. Im Bezug auf die Qualitätsregulierung im 

Ausbildungssystems der FNEL kann dies z.B bedeuten, dass durch die nach jedem 

Ausbildungsseminar stattfindende Reflexion ersichtlich wird, dass die Seminarteilnehmer durch die 

Methodik des Rollenspiels mehr und intensivere Lernerfahrungen sammeln als durch die Methodik der 

Diskussion, woraufhin eine Veränderung der Arbeitsweisen hin zu mehr Rollenspielen beschlossen 

werden könnte.  

 

Ein anderes Beispiel könnte sein, dass durch die Interviews, die im Rahmen der Evaluationsstudie 

durchgeführt wurden, deutlich wird, dass viele Gruppen sich eine dezentrale Formation Continue in 

ihrer Gruppe wünschen, anstatt der wie bisher zentral organisierten Veranstaltungen. Als konkrete 

Reaktion hierauf könnte überlegt werden, wie dezentrale Formationen organisiert werden könnten. Bei 

beiden Beispielen wird ein Mangel identifiziert (hier: an dezentralen Formation Continue) und es wird 

ein Vorschlag zur Modifikation weitergeleitet (nämlich: mehr dezentrale Veranstaltungen in den 

Gruppen). Hierdurch werden zwar die Arbeitsweisen modifiziert, nicht jedoch die grundlegenden 

Werte des Verbandes verändert. 

 

Der Ansatz des douple loops verfolgt hingegen das Ziel, ein organisatorisches Lernen dadurch zu 

bewirken, dass Veränderungen nicht nur punktuell, sondern institutionell verankert werden und durch 

sie die grundlegenden Leitlinien der Organisation aufgebrochen und neu definiert werden. Die 

doppelte Rückmeldung meint in dem Zusammenhang das Aufbrechen von handlungsleitenden 

Theorien und von organisations- oder verandsspezifischen Strategien und Handlungsnormen.  

Ziel ist die Betrachtung der konkreten Verbesserungssituation einerseits und die Implementierung der 

hierdurch entstehenden Auswirkungen auf das Gesamtsystem andererseits. Ein Beispiel für eine 

wertverändernde Lernsituation im Ausbildungssystem der FNEL könnte die Reaktion sein, dass die 

Gruppen und Branchen zukünftig einen stärkeren Lehrauftrag erhalten und das gesamte 

Ausbildungssystem damit (wie von den Ausbildern vorgeschlagen) auf einem höheren Niveau 

beginnen kann. Hierdurch würden einerseits konkrete und neue Maßnahmen in den Gruppen 

eingeführt, andererseits würden jedoch auch grundlegende Veränderung der Qualität des 

Ausbildungssystems angestrebt. Durch diese doppelte Rückmeldeschleife kann ein tiefgreifender 

Lernprozess entstehen, in dem sich die Organisation als solche in ihrer Qualität und ihren Werten 

verändert und den aktuellen Anforderungen anpasst. 

 

                                                 
1 Die Unterscheidung erfogt ursprünglich nach W.Ross Ashbys „Design of a Brain“ aus dem Jahr 1960. 
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Argyris und Schön machen den Erfolg einer Organisation, wie immer man ihn definieren mag, von der 

Fähigkeit der Organisation abhängig, die sie betreffenden Dinge auf eine neue Art zu sehen, ein neues 

Verständnis über die organisatorischen Zusammenhänge zu erlangen und neue Verfahrensmuster zu 

erzeugen (Argyris und Schön, 1999; S. 21). Dies alles, so führen sie weiter aus, auf der Grundlage 

eines kontinuierlichen, kommunikativen Prozesses, der das Ganze der Organisation einbezieht. Um 

eine Lernende Organisation werden zu können, bedarf es also der Grundlage kommunikativer 

Strukturen, selbstevaluatorischer Ansätze, Offenheit und Transparenz und des Wissens über die zu 

entwickelnden Strukturen und Prozesse. 

 

5.2 Beachtung der verbandspezifischen Rahmenbedingunen der FNEL 

Der Erfolg einer solchen Operationalisierung im Verband der FNEL, bzw. innerhalb des 

Ausbildungssystems hängt weitgehend von der Beachtung der in Jugendverbänden typischen 

Rahmenbedingungen ab. In Anlehnung an Deinet (1999; S. 109) und an die Ergebnisse dieser 

Evaluationsstudie müssen in diesem Zusammehang drei zentrale Aspekte Beachtung finden: 

1. Die FNEL als Jugendverband mit gemeinnütziger Zielsetzung beschränkt ihren 

Qualitätsbegriff traditionsgemäß weder einseitig auf „fachliche Effektivität“, noch auf 

„finanzielle oder organisatorische“ Effektivität, sondern muss ihn darüberhinaus um 

kommunikative, personale und soziale Aspekte erweitern. 

 

2. Die spezifische Struktur der FNEL, die vor allem durch das Prinzip der Ehrenamtlichkeit und 

der Eigenverantwortlichkeit gekennzeichnet ist, macht ein System der Qualitätssicherung 

erforderlich, das diesen Prinzipien Rechnung trägt. Wichtig ist hierbei ein diskursiver und 

transparenter Ansatz, der die zeitlichen Ressourcen der Mitarbeiter und der Mitglieder nicht 

überbelastet und auch bei hoher Fluktuation der ehrenamtlich aktiven Mitglieder problemlos 

von neuen Mitgliedern weitergeführt werden kann. 

3. Auch die Wertgebundenheit als wesentliche Tradition in Jugendverbänden, die 

Selbstorganisation als pädagogisches Prinzip und die besondere strukturelle Ausrichtung des 

Verbandes implizieren den Bedarf an Partizipation und Transparenz bei der Zielsetzung und 

der Erfolgsmessung, und zwar auf allen Ebenen. 

 

Demgemäß bedarf das System der kontinuierlichen Qualitätsregulierung im Ausbildungssystem der 

FNEL der diskursiven Verständigung über inhaltliche und methodische, strukturelle und 

organisatorische Kriterien bezüglich der Ausbildungsqualität. Ein top-down-Ansatz eignet sich nicht. 

Ziel muss sein, eine langfristige, selbstständige und kontinuierliche Sicherung der Qualität im 

Ausbildungssystem unter Einbeziehung aller Organisationseben herzustellen.  
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5.3 Implementierung eines Kreislaufs der kontinuierlichen Qualitätsregulierung 

Zur Organisation und Implemtentierung eines entsprechenden Lernprozesses sind vier zentrale 

Handlungsschritte notwendig: 

 

a) Die Entwicklung und Überprüfung von Zielen anhand vorformulierter Kriterien 

b) Die kontinuierliche Erhebung von Informationen  

c) Die Beteiligung von Mitgliedern und die Bündelung ihrer Fachkompetenzen 

d) Die Installation von Lernschleifen durch Ansätze der Selbstevaluation 

 

Hierzu muss eine entsprechende Ablauforganisation geschaffen werden: 

 

 

a) Zielentwicklung und Zielüberprüfung 

Im ersten Schritt müssen konkrete Ziele für die Verbesserung der Qualität des Ausbildungssystems 

entwickelt werden. Als Grundlage hierfür sind die in den vorherigen Kapiteln definierten 

Handlungsempfehlungen ( Kap. 10) in einem diskursiven Verfahren weiter zu operationalisieren und 

zu konkretisieren.  

Die Handlungsempfehlungen und Verbesserungsvorschläge sollten dabei in konkrete Ziele 

umformuliert werden. Dieser kommunikative Prozess wird in optimaler Weise nach dem SMART-

Modell vorgenommen, d.h. die Ziele sollten spezifisch, meßbar, akzeptabel, realistisch und 

teminfixiert formuliert werden.  

 

 

Die einzelnen Ziele sollten in einen Zielkatalog aufgenommen und einzeln diskutiert werden. Als 

praktikabel hat sich deshalb die Arbeisform des Workshops erwiesen: Diejenigen Personen, die die 

Zielentwicklung vornehmen, arbeiten den Zielkatalog dabei systematisch nach dem SMART-Schema 

ab und halten die Ergebnisse schriftlich fest. Für diesen kommunikativen und häufig diskursiven 

Prozess empfielt es sich, genügend Zeit einzuplanen und möglichst Vertreter aller 

Organisationsebenen zusammenzuführen. 
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Beispiel: Ein konkretes Ziel könnte die Einführung von Teilnehmerkriterien für einzelne 

Ausbildungseinheiten sein.  

 

 Bedeutung  Beispiel: Einführung von Teilnahmekriterien für 

einzelne Ausbildungseinheiten 

s 
spezifisch: das Ziel muss konkret benannt 

werden, auch konkrete Teilziele müssen 

definiert werden 

Die Teilnahmekriterien müssen vergleichbar und 

transparent sein, so dass sie objektiv nachvollziehbar 

sind. Es muss objektiv verständlich sein, was die 

Kriterien beinhalten 

 

m 
meßbar: die Zielerreichung muss sich 

feststellen und messen lassen können 

Die Teilnahmekriterien müssen schriftlich 

dokumentiert werden. Die Anzahl der Personen, die 

die Kriterien erfüllen, müssen erfasst werden 

 

a 
akzeptabel: es muss ein Konsens über 

die Notwendigkeit und den Sinn 

des Ziels bestehen  

 

Für die Qualität des Ausbildungssystems haben die 

Teilnahmekriterien einen eindeutigen Mehrwert. Dies 

wird akzeptiert und anerkannt.  

r 
realistisch: das Ziel muss unter den 

finanziellen, personellen, politischen, etc. 

Rahmenbedingungen prinzipiell 

erreichbar sein 

 

Die Einführung und Überprüfung der 

Teilnahmekriterien muss praktisch durchführbar sein.  

t 
terminiert: ein (realistischer) Zeitrahmen 

muss möglich sein und wird festgelegt 

Die Teilnahmekriterien sollen neben anderen 

Modifikationen bis spätenstens Datum x angewandt 

und im zeitlichen Turnus von t überprüft werden. 

 

(Tabelle 4: Zielentwicklung anhand des SMART-Katalogs, eigene Darstellung in Anlehnung an Heiner, 1996) 

 

Neben der Entwicklung von Zielen müssen innerhalb des Workshops auch Bewertungskriterien 

(Indikatoren) zur Meßbarkeit der Ziele definiert werden. Durch sie kann eine sachliche und 

nachvollziehbare Analyse von Informationen überhaupt erst möglich werden. Es können sowohl 

qualitative als auch quantitative Kriterien aufgestellt werden.  

 

Beispiel: Ein qualitatives Kriterium könnte z.B. die Zufriedenheit der Teilnehmer an einzelnen 

Ausbildungseinheiten sein, die durch eine Interviewfrage eruiert worden ist. 

Quantitative Kriterien sind z.B. die Anzahl der abgeschlossenen Prüfungen oder ein Punktesystem zur 

Bewertung einer Prüfung.  
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b) Kontinuierliche Erhebung und Auswertung von Informationen  

Als Datengrundlage für die Überprüfung der Ziele werden die Meinungen der Seminarteilnehmer über 

die Qualität der einzelnen Seminare einerseits und über die Wirkungen des gesamten 

Ausbildungssystems andererseits benötigt.  

Zudem ist es sinnvoll, in regelmäßigen Abständen Informationen über die Organisationsabläufe aus 

den Gruppen und Branchen einzuholen, um eine adäquate Einschätzung darüber treffen zu können, ob 

und in welcher Weise die Zielsetzung bis in die Gruppen und Branchen hinein wirkt. Hierdurch kann 

letztlich festgestellt werden, ob Ziele angepasst oder verändert werden müssen, oder ob die Qualität 

der Ausbildung zufriedenstellend ist. 

 

Für die Erhebungen können standardisierte Instrumente (z.B. Evaluationsbögen, Fragebögen, 

Interviewleitfäden) verwendet werden. Möglich sind auch protokollierte Diskussions- und 

Reflexionsverfahren (z.B. Gruppendiskussionen) oder nichtstandardisierte, protokollierte 

Einzelgespräche (narratives Einzelinterview). 

Die erhobenen Informationen sollten objektiv nachvollziehbar ausgewertet werden.  

 

Hierzu können die in der Tabellen beispielhaft dargestellten Methoden Verwendung finden: 

 

Instrument Methodik zur Auswertung der erhobenen Informationen 

Evaluationsbogen  - Systematisierte Eingabe der Daten in eine Tabelle 

- Auszählung von Häufigkeiten und Definition von Tendenzen 

Standardisiertes 

Interviews / 

Narratives Interview / 

Gruppendiskussion 

 

- Bildung von Kategorien wichtiger Themenbereiche  

- Kurzbeschreibung der Kategorien zur Vorstellung und Diskussion im 

Workshop zur Zielentwicklung 

Tabelle 4: Auswertungsmethoden 

 

 

c) Bündelung der Mitgliederkompetenzen 

Die Kompetenzen der Mitglieder und der ehrenamtlich Engagierten im Verband sind besonders 

wichtig und sollen deshalb gebündelt und genutzt werden.  

Zudem müssen die Spezifika des Jugendverbandes,   

⇒ die Verbandsphilosphie (z.B. Beachtung der Grundwerte des Verbandes), 

⇒ die besondere Situation ehrenamtlicher Mitglieder (z.B. Ressourcenplanung), 

⇒ die Prinzipien der FNEL (z.B. Selbstverwaltung) 
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bei der Installation des Qualitätssicherungskonzeptes Beachtung finden, d.h. das System der 

Qualitätsregulierung darf nicht im Widerspruch zur Verbandsphilosophie der FNEL stehen. Es 

darf/kann zudem weder eine personelle noch eine zeitliche Überforderung der beteiligten Personen 

darstellen. Die Ergebnisse der Zielüberprüfung sollen regelmäßig an alle Beteiligten und die Vertreter 

aller organisatorischen Ebenen der FNEL weitergeleitet werden, so dass diese die laufenden Prozesse 

nachvollziehen, diskutieren und sich damit identifizieren können.  

Das System der kontinuierlichen Qualitätsregulierung soll demnach transparent und kommunikativ 

organisiert werden. 

 

d) Installation von Lernschleifen durch Ansätze der Selbstevaluation 

Das Instrument der Selbstevaluation erlaubt die systematische Analyse des persönlichen und des 

fachlichen Handelns und eignet sich deshalb zur gezielten Verbesserung der Qualität des 

Ausbildungssystems (vgl. v. Spiegel; S.1993).  

 

Als zentrale „Schaltstellen“ des Kreislaufsystem wird empfohlen, gemäß der nachfolgenden 

Aufbaustruktur zwei „Qualitätsteams“ zu installieren, die die Selbstevaluation durchführen: ein 

operatives Team, das die konkreten Handlungsschritte im System der kontinuierlichen 

Qualitätsentwicklung vornimmt und ein strategisches Team, das die Kontrolle und Beratung der 

Prozesse vornimmt, sowie eine normative Funktion ausübt, d.h. die Entscheidungen für konkrete und 

auch tiefgreifende Veränderungsmaßnahmen trifft: 

 

� Das operative Team setzt sich aus Ausbildern sowie Vertretern der Gruppen zusammen. Es 

übernimmt die Zielentwicklung in den Workshops, die Koordination und Zusammenführung der 

erhobenen Informationen aus den Seminaren und den Gruppen und bereitet die Überprüfung der 

Ziele anhand der vorher definierten Indikatoren vor.  

Die Ausbilder und die Vertreter der Gruppen arbeiten so zusammen, dass ihre internen und 

externen Perspektiven auf das Ausbildungssystem ineinanderfliessen können. Im Prozess der 

Zielentwicklung ist häufig eine externe Moderation hilfreich, besonders wenn verschiedene 

„Parteien“ mit unterschiedlichen Interessen an einem Tisch sitzen. Das operative Team macht 

Vorschläge zur Verbesserung punktueller, wie auch strategischer Aspekte innerhalb des 

Ausbildungssystems und reicht diese zur Diskussion und Entscheidung an die „übergeordnete 

Instanz“, das strategische Team, weiter. 
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� Das „strategische Team“ setzt sich aus Vertretern der Gruppen und Branchen, Mitgliedern der 

Kommissariate und Vertretern der Steuerungsebene der FNEL zusammen. Es prüft in 

regelmäßigen Abständen die Vorschläge und Rückmeldungen des operativen Teams und gibt 

Stellung dazu ab, bzw. trifft die Entscheidungen zu konkreten Veränderungsmaßnahmen. Der 

normative Charakter des strategischen Teams ist insbesondere deshalb wichtig, damit ein hierfür 

kompetentes Organ auch solche Prozesse in Gang bringen kann, die die grundlegenden Werte und 

Traditionen des Verbandes aufbrechen und (im Sinne der Qualitätsregulierung) neu gestalten 

kann. 

 

 

 

 

 

  

        Zielentwicklung im operativen Team 

Festlegung von Indikatoren 

         

Rückkopplung der Vorschläge    

ins strategische Team 

Diskussion und Entscheidung 

Datenerhebung anhand 

von Evaluationsbögen 

innerhalb der 

Ausbildungseinheiten, 

Interviews, etc. 

 

Zielüberprüfung und  

Diskussion der Ergebnisse in Workshops 

Vorbereitung von Modifikationen  

durch das operative Team 

 

         Regelmäßige Datenauswertung 

 

Abbildung: 20: Kreislauf der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung 

 

Innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens (z.B. eines Jahres) wird die kontinuierliche Zielentwicklung, 

Überprüfung und Fortschreibung damit auf zwei Ebenen gewährleistet. Dieses zweigliedrige 

Verfahren ist besonders vor dem Hintergrund effektiv, dass einerseits sowohl punktuelle 

Veränderungen unbürokratisch umgesetzt werden können, als auch werteverändernde Prozesse 

eingeleitet werden können, die die Verbandsphilosphie im Sinne einer Lernenden Organisation positiv 

beeinflussen können.  

 

Entwicklung von 

Lernschleifen 
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Die Installation der beiden Gremien erfordert allerdings das Einverständnis der Beteiltigten über die 

Vorgehensweisen und muss intern abgestimmt werden. Wichtig ist zudem, dass die Zuständigkeiten 

der beiden Teams klar geregelt und transparent sind. 

Letztendlich sollte der gesamte Kreislauf und die hieraus resultierenden Maßnahmen der 

Qualitätssicherung offenkundig und transparent durchgeführt werden. Es wäre daher sinnvoll, die 

jährlich stattfindenden Versammlungen dazu zu nutzen, die Mitglieder des Verbandes regelmäßig über 

die Prozesse zu informieren.  

 

Durch die Einführung des Kreislaufsystem und der Installation der beiden Gremien soll sichergestellt 

werden, dass der Verband sein Ausbildungssystem und die Qualtität seiner Arbeit von innen heraus 

selbst evaluaiert, bzw. kontinuierlich analysiert und über die Ergebnisse in ständiger Kommunikation 

bleibt. Hierdurch kann gewährleistet werden, dass Qualitätslücken erkannt und der Bedarf an 

Veränderungen gedeckt werden kann. 
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