
Projektmonitoring und Beratung für Organisationen und Freiwillige
im EFD

JUGEND für Europa stellt mit einem umfassenden Monitoring- und Beratungsangebot die
Qualität zukünftiger und laufender Projekte im Europäischen Freiwilligendienst sicher. Für
dessen Durchführung ist unter anderem ein Team aus freiberuflichen Mitarbeiter/-innen
zuständig.

Sie qualifizieren, beraten und unterstützen gemeinsam mit den Programmreferent/-innen
der Leitaktion 1 bei JUGEND für Europa die programmgemäße Umsetzung der Projekte.
Mehr über das Monitoring-Team erfahren Sie auf unserer website: www.jugend-in-
aktion.de/service/monitoring.

Hier finden Sie eine Auswahl an Monitoringmaßnahmen, die das Programm Erasmus+
JUGEND IN AKTION begleiten und mit denen sowohl Antragsteller als auch Europäische
Freiwillige direkt in Berührung kommen.

Akkreditierungsbesuche

Einrichtungen, die mit Freiwilligen zusammenarbeiten möchten, werden im Anschluss an
ihren schriftlichen Akkreditierungsantrag von einer/m Mitarbeiter/-in des Monitoring-
Teams besucht.

Dabei soll zum einen festgestellt werden, ob sich die Organisation als Einsatzstelle, bzw.
Entsende- oder koordinierende Organisation im Sinne des Programms Erasmus+ JUGEND
IN AKTION grundsätzlich eignet.

Zum anderen besteht die Möglichkeit, im Gespräch weitere Potentiale für die Umsetzung
des EFDs herauszufinden und noch offene Fragen zu besprechen.

Projektberatung im Konfliktfall

Das Monitoring-Team steht von Projektbeginn bis Projektende bei Konflikten zwischen
Einrichtung und Freiwilligen und bei weiteren Problemen der Teilnehmenden, die nicht
intern mithilfe des Tutors geklärt werden können, zur Verfügung.

Die Mitarbeiter/-innen nehmen bei Schwierigkeiten eine schlichtende Rolle ein und
versuchen, die Beteiligten zu unterstützen, gemeinsam eine Lösung zu finden. Dies
geschieht in der Regel telefonisch oder per Email nach erfolgter Kontaktaufnahme durch
die Freiwilligen oder die Projektverantwortlichen.

In schwerwiegenden Fällen kann auch ein persönlicher Besuch mit Mediationsgespräch
am Projektort möglich gemacht werden.

Seminarbesuche

Alle Einführungstrainings und Zwischentreffen in Deutschland werden von einem/r
Mitarbeiter/-in des Monitoring-Teams besucht. In einer Informationseinheit erhalten die
Freiwilligen die Möglichkeit, Fragen zu Rechten und Pflichten zu stellen und einen tieferen
Einblick in die Programminhalte zu gewinnen.



Darüber hinaus können in vertraulichen Einzelgesprächen spezifische Anliegen und
Probleme angesprochen werden. Die im Anschluss daran entwickelten Lösungswege
sollen die Freiwilligen befähigen, den Konflikt im Besten Falle eigenständig zu bewältigen.
Manchmal genügt es bereits, sie dazu anzuregen, aus einer anderen Perspektive auf die
Situation zu blicken.

Falls nötig, setzt sich der/die Mitarbeiter/-in mit den Projektverantwortlichen in
Verbindung, um von dort aus eine Klärung in Gang zu setzen.

Projektbesuche

Jährlich werden laut offizieller Programmrichtlinie eine feststehende Anzahl aller
laufenden Projekte im Programm Erasmus+ JUGEND IN AKTION persönlich besucht, um
u.a. einen qualitativ-inhaltlichen Eindruck von der Umsetzung zu gewinnen. Die Auswahl
der Projekte erfolgt in der Regel zufällig. Eine rechtzeitige Ankündigung des Besuchs
findet statt.

In diesem Rahmen besteht die Chance, Stärken und Schwächen in der Projektumsetzung
zu analysieren und gemeinsam mithilfe der besuchenden Mitarbeiter/-in konstruktive
Lösungen für die Zukunft zu erarbeiten.


