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Einführung
Der vorliegende „Kommunale Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Gütersloh 2016-2021“
(KJFP) beschreibt die fachlichen und finanziellen Anforderungen in der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Gütersloh. Den Kern der vorliegenden Fachplanung stellen eine Darstellung des
aktuellen Bestandes und der beabsichtigten Handlungsansätze in der Kinder- und Jugendförderung dar. Die Darstellung des Bestandes ist nicht vollständig und somit nur ein – möglichst repräsentativer – Ausschnitt aus Sicht der Kinder- und Jugendförderung des Fachbereichs Jugend und
Bildung in der Stadt Gütersloh.
Der „Kommunale Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Gütersloh 2016-2021“ geht in Kapitel 1
„Grundlagen“ auf die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen und auf das Verfahren der Erstellung
des Förderplanes in der Stadt ein. Insbesondere werden an dieser Stelle die einzelnen Beteiligungsschritte zur Erarbeitung des KJFPs dargestellt.
In Kapitel 2 „Aktuelle jugendpolitische Diskussionen / strategische Herausforderungen und
Probleme“ werden die für die Kinder- und Jugendhilfe im weiteren und die Kinder- und Jugendförderung im engeren Sinne relevanten wesentlichen strategischen Herausforderungen und Probleme der kommenden Jahre vor dem Hintergrund aktueller fachlicher und jugendpolitischer Diskussionen skizziert, um aus ihnen im Folgenden entsprechende Handlungsansätze ableiten zu können.
Auf der Grundlage der in Kapitel 2 diskutierten Herausforderungen und Probleme werden in Kapitel 3 und 4 die Planungen der Kinder- und Jugendförderung in der Stadt Gütersloh konkretisiert.
Das Kinder- und Jugendförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen formuliert grundsätzliche programmatische Ziele und Leitlinien. Im Kapitel 3 werden diese so genannten „Querschnittsaufgaben“ und deren Umsetzung in der Stadt Gütersloh beschrieben.
Das Kapitel 4 geht ausführlicher auf die konkreten „Handlungsfelder (Produkte und Leistungen)“ der Kinder- und Jugendförderung ein. Diese Handlungsfelder entsprechen den im städtischen Produktplan abgebildeten Produkten und Leistungen. Dadurch ist eine Vergleichbarkeit zwischen dem KJFP und dem städtischen Haushaltsplan bzw. dem Teilplan Jugend gegeben.
Die konkreten Planungsvorhaben für den Zeitraum 2016-2021 sind in den Kapiteln 3 und 4 in so
bezeichneten „Planungskästen“ dargestellt (farbig hinterlegte Rahmen), um sie für den/die Leser/in
deutlich hervorzuheben. Diese „Planungsvorhaben im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung 2016-2021 (Übersicht)“ sind im Kapitel 5 noch einmal im Überblick dargestellt.
Im Kapitel 6 „Budgetplanung Kinder- und Jugendförderung 2016-2021“ wird kurz auf das
Budget eingegangen.
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1. Grundlagen
1.1. Gesetzliche Grundlagen
Am 01. Januar 2005 ist das neue Kinder- und Jugendförderungsgesetz in Nordrhein-Westfalen (3.
Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – 3. AG KJHG – KJFöG)1 in Kraft
getreten. Das Gesetz ist Resultat einer entsprechenden Volksinitiative zur Förderung und Sicherung der Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen der „AGOT NRW“ (Arbeitsgemeinschaft Offene Türen NRW).
Gegenstand des KJFöG NRW sind die Bereiche Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz. Diese Rechtsbereiche finden sich in den §§ 11-14 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) wieder. Nach § 15 SGB VIII kann hierzu „das Nähere über Inhalt und
Umfang“ dieser Aufgaben und Leistungen durch Landesrecht geregelt werden. Damit wird die Gültigkeit des SGB VIII durch das KJFöG also nicht in Frage gestellt oder gar ersetzt, sondern lediglich in dessen Rahmen genauer ausdifferenziert. Insofern entsprechen die Regelungen in diesem
Gesetz auch weitestgehend bisheriger Praxis. In manchen Bereichen werden jedoch neue Akzente
gesetzt oder zusätzliche Aufgaben beschrieben.
Mit dem KJFöG verpflichtet das Land den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, „auf der
Grundlage der kommunalen Jugendhilfeplanung einen Förderplan, der für jeweils eine Wahlperiode der Vertretungskörperschaft festgeschrieben ist“ (§ 15 KJFöG), zu erstellen. Hierdurch soll sowohl für den öffentlichen als auch besonders für die freien Träger Planungssicherheit hergestellt
werden.
Die „Empfehlungen zur Umsetzung des 3. AG KJHG NRW auf der kommunalen Ebene“ stellen
klar, dass „der öffentliche Träger bei der Ausgestaltung des KJFP relativ frei ist, wobei er aber die
Vorgaben in §§ 3 bis 7 und § 18 […] zu beachten hat.“2 Die Stadt Gütersloh hat sich bereits bei der
Aufstellung des ersten KJFP 2007-2010 dazu entschieden, den Förderplan um ein Jahr zeitversetzt zur Wahlperiode zu erstellen, um dem jeweilig neu gewählten Jugendhilfeausschuss Zeit zu
geben, sich inhaltlich einzuarbeiten und den seine Wahlperiode betreffenden Förderplan selber
aufzustellen.
Bezüglich der mehrjährigen finanziellen Bindung der Förderplanung, die sich aus der Mehrjährigkeit des KJFP ergibt, wählt der KJFP eine Kombination aus den in den „Empfehlungen zur Umsetzung des 3. AG KJHG NRW auf der kommunalen Ebene“ vorgestellten zwei Modellen:
1. Durch die umfassende Einführung von Zuwendungsvereinbarungen wird ein Großteil der Fördermittel für den Zeitraum der Gültigkeit dieses KJFP zwar unter Haushaltsvorbehalt, aber relativ verbindlich gebunden.
2. Der übrige Anteil erhält im Rahmen der jährlichen Haushalte und darüber hinaus qua inhaltlichen Beschluss sowie durch die Einstellung der entsprechenden Summen in die mittelfristige
Finanzplanung die rechtlich unverbindlichere Bindung.

1
2

Im Folgenden wird die Kurzform „KJFöG“ als Bezeichnung genutzt.
LWL o.J., S. 162.
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1.2. Verfahren
Zu Beginn der Aufstellung des KJFP 2016-2021 wurden Fragestellungen erarbeitet, die aus Sicht
der Verwaltung relevant sind.
Dabei wurde zwischen
 allgemeinen, den gesamten Handlungsbereich,
 die Querschnittsaufgaben und
 die einzelnen Handlungsfelder
betreffenden Fragestellungen unterschieden.
Bei diesen Fragestellungen handelte es sich um den ersten Entwurf, mit dem die Verwaltung in die
öffentliche Diskussion zu den Leistungen und Produkten der städtischen und städtisch finanzierten
Kinder- und Jugendförderung in der Stadt Gütersloh gegangen ist. Die Fragestellungen waren
nicht abschließend und galten als Aufforderung, weitere Fragen zu stellen. Diese Offenheit war
Strategie, um die Diskussionen um die Themen zu eröffnen. Sie durften und sollten sich im Laufe
der Diskussionen verändern bzw. relativieren und sie sollten von den Diskussionspartner/innen
ergänzt werden. In dem Kapitel 2 „Aktuelle jugendpolitische Diskussionen / strategische Herausforderungen und Probleme“ werden diese Fragestellungen aufgenommen.
Auf die oben genannten Fragestellungen wurde in der Auftaktveranstaltung zur Aufstellung des
Gütersloher KJFP 2016-2021 am 28.01.2015 Bezug genommen und erste Antwortmöglichkeiten
von Prof. Dr. Ulrich Deinet von der Fachhochschule Düsseldorf vorgeschlagen (siehe Kapitel 2).
Bei dieser Auftaktveranstaltung, zu der umfangreich eingeladen wurde, wurden neben dem Hauptvortrag von Prof. Dr. Deinet
 die Schritte und Bausteine der Erarbeitung des KJFP dargestellt,
 Jugendliche kamen zu Wort mit ihrer Sichtweise auf den KJFP und
 es wurden erste Anregungen der Anwesenden zum KJFP gesammelt.
In der weiteren Erarbeitung des KJFP wurden fachbezogene Diskussionsrunden durchgeführt,
 im Arbeitskreis „Jugend“ und den Teams „Ost“ und „West“ für den Bereich der (Offenen)
Kinder- und Jugendarbeit,
 im Arbeitskreis „Jugendverbandsarbeit“ für den Bereich der Jugendverbandsarbeit sowie
 in den einzelnen Bereichen der Kinder- und Jugendförderung in Einzelgesprächen mit Mitarbeiter/innen und Trägervertretern und zahlreichen verwaltungsinternen Gesprächen und
Gesprächsrunden mit den Verantwortlichen der Aufgabenbereiche.
Im Laufe der Aufstellung des KJFP wurden bereits Einzelbeschlüsse zu einzelnen Aufgabenbereichen der Kinder- und Jugendförderung gefasst:
 Zur Strukturplanung der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (siehe DS
193/2015),
 zu den Zuwendungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (siehe DS
284/2015),
 zur Förderung der Jugendverbandsarbeit (siehe DS 304/2015),
 zur Schaffung einer Parkouranlage (siehe DS 243/2015) und zum Standort für eine Parkouranlage auf dem Gelände der jetzigen „Hauptschule Nord“ (siehe DS 292/2015) sowie
 zur Vergabe der Trägerschaft des Projektes „Ostpreußenweg“ (siehe DS 84/2016).

Das Gütersloher Jugendparlament wurde bei der Aufstellung des KJFP einbezogen. So wurden
Vertreter/innen des Jugendparlamentes zu fachbezogenen Veranstaltungen eingeladen, sie erhielten die Vorlagen des Jugendhilfeausschusses und es wurde zu einzelnen Themen in der Vorbereitungsgruppe der Sitzungen des Jugendparlaments berichtet. Beim Thema „Fröbelboys“ (siehe
Kapitel 4.1.1. „Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen“) wurde das Jugendparlament
selbst aktiv.
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2. Aktuelle jugendpolitische Diskussionen / strategische Herausforderungen und Probleme
Um die richtigen Handlungsansätze für eine bedarfsgerechte Kinder- und Jugendförderung zu finden, ist es wichtig, die Herausforderungen für die Zielgruppe möglichst genau zu kennen.
An dieser Stelle soll versucht werden, die für die Kinder- und Jugendhilfe im weiteren und die Kinder- und Jugendförderung im engeren Sinne relevanten wesentlichen strategischen Herausforderungen und Probleme der kommenden Jahre vor dem Hintergrund aktueller jugendpolitischer Diskussionen kurz zu skizzieren, um aus ihnen entsprechende Handlungsansätze ableiten zu können.

Fragestellungen zum KJFP 2016-2021
Es wurden Fragestellungen entwickelt, die handlungsleitend den Prozess der Entwicklung der
Handlungsansätze und Planungsvorhaben im Rahmen der Aufstellung des KJFP 2016-2021 begleiteten.3

Allgemeine Fragen:
Haben sich die Lebensrealität und die Interessen von Kindern und Jugendlichen verändert? Wenn
ja, wie? Wo liegen die zentralen Veränderungen und Herausforderungen? Was bedeutet das für
die Kinder- und Jugendförderung?
Wie gestaltet sich die Freizeit von Jugendlichen? Welche Bedarfe resultieren gegebenenfalls daraus?
Müssen Gewichtungen zwischen den Handlungsfeldern, aber auch innerhalb eines Handlungsfeldes verschoben werden? Welche Aufgaben können reduziert, welche müssen ausgebaut werden?
Wo nehmen wir Ressourcen weg, wo geben wir welche hinzu?
Kindesschutz (§§ 8a / 72a SGB VIII):
Sind allen in der Kinder- und Jugendförderung Tätigen die Anzeichen für Kindeswohlgefährdung
und der Umgang damit (Verfahren) hinreichend bewusst? Was muss diesbezüglich getan werden?
Müssen (weitere) Maßnahmen zum Kindesschutz (Schutzkonzepte) ergriffen werden? Wenn ja,
welche?
Personal:
Wie kann dem hohen Entwicklungs- und Veränderungsdruck in der Jugendförderung durch Maßnahmen der Personalentwicklung begegnet werden?
Wie können die wahrgenommenen gestiegenen psychischen Belastungen reduziert werden?

Fragen zu den Querschnittsaufgaben
Berücksichtigung besonderer Lebenslagen - Inklusion
Wie kann „Inklusion“ in den einzelnen Aufgabenfeldern der Kinder- und Jugendförderung implementiert werden?
Welche Erfahrungen resultieren aus dem Modellprojekt „Inklusion in der Kinder- und Jugendförderung“?

3

Siehe DS 109/2015.
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Wie gelingt der Schritt vom Modellprojekt zu einer nachhaltigen Strategie?
Wie können die im Modellprojekt gewonnenen Erfahrungen in die Breite getragen und an andere
Träger weiter gegeben werden?
Welche Ressourcen braucht Inklusion?
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Werden Kinder und Jugendliche ausreichend und angemessen an und in den Aufgabenfeldern der
Kinder- und Jugendförderung beteiligt?
Wenn nicht, wo und wie kann Jugendbeteiligung ausgebaut werden?

Fragen zu den Handlungsfeldern
Kinder- und Jugendarbeit
Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
Entsprechen die aktuellen Schwerpunkte und Angebote der Jugendeinrichtungen dem Bedarf?
Welches Bildungsverständnis haben Jugendeinrichtungen (außerschulischer Jugendarbeit)?
Wie ist das Verhältnis von Jugendarbeit zu Schule? Wieweit sollen Jugendeinrichtungen mit Schule zusammenarbeiten?
Welche Wege zu einer Jugendeinrichtung nehmen Jugendliche in Kauf, um z.B. zu „chillen“ oder
um spezielle, attraktive Angebote wahrzunehmen?
Inwieweit entspricht die aktuelle Struktur der Jugendarbeit den Herausforderungen („zentral“ vs.
„dezentral“? s. Diskussion zum KJFP 2011-2015)?
Inwieweit hat sich die teamorientierte Struktur („Modell D“) der Jugendarbeit bewährt?
Ist eine große zentrale Jugendeinrichtung mit vielfältigen Angeboten attraktiver / bedarfsgerechter
oder sind es mehrere kleinere wohnortnahe Einrichtungen?
Sind wenige große Mitarbeiterteams effektiver oder eher viele „Einzelkämpfer“?
Zu welchen Zeiten sollten Jugendeinrichtungen geöffnet sein?
Wo und wie kann eine Parkour-Anlage realisiert werden?
Schuljugendarbeit (und Schulsozialarbeit)
Was versteht die Stadt Gütersloh unter „Schuljugendarbeit (und Schulsozialarbeit)“? Muss die Definition aktualisiert / angepasst werden? Ist die aktuelle Struktur passend?
Welches Konzept von Schulsozialarbeit soll durch die Stadt Gütersloh künftig verfolgt werden: eher
die allgemeine Förderung der persönlichen Entwicklung und sozialen Verantwortung und sozialen
Engagements (i.S. § 11 SGB VIII Jugendarbeit) oder die sozialpädagogischen Hilfen für Benachteiligte (i.S. § 13 SGB VIII Schulsozialarbeit) oder die Hilfe für Erziehungsberechtigte und Prävention von Erziehungshilfe (als Leistungsbereich zwischen § 13 SGB VIII und § 27 SGB VIII)?
-

Welches sind die wichtigsten Ziele?

-

Welches sind die dazu passenden wichtigsten Angebote?

Ist eine gesamtstädtische Steuerung und Koordination der „Schuljugendarbeit (und Schulsozialarbeit)“ erforderlich? Und wie könnte diese gegebenenfalls effektiv erfolgen? Soll es eine Koordinationsstelle der Schulsozialarbeit/Schuljugendarbeit geben? Welche Organisationsform wird gewählt
(Arbeitstitel: Arbeitskreis Schule)?
Wonach bemisst sich der Bedarf je Schule (Anzahl der SuS, Alter der SuS, soziale Belastung, Eigenengagement der Schule, …)? Welche Stellenanteile je Schule sind mindestens vorzuhalten?
Wie kann eine bedarfsgerechte Struktur umgesetzt werden?
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Welche Konsequenzen werden die Veränderungen der Schullandschaft durch die Schulentwicklungsplanung in Gütersloh haben?
Inwieweit ist Spezialisierung innerhalb der „Schuljugendarbeit (und Schulsozialarbeit)“ sinnvoll und
hilfreich? Braucht es spezielle Angebote z.B. für Neuzuwanderer oder ist das Aufgabe aller
Schulsozialarbeiter/innen?
Wie ist das Verhältnis von Schule zur Jugendhilfe? Wie gelingt eine gute Kooperation?

Städtische Ferien- und Freizeitmaßnahmen
Soll an den Ferienspielen grundsätzlich etwas verändert werden?

Förderung von Jugendverbands-( und -gruppen) arbeit
Allgemeine Fragen:
Wie verändert sich die Jugendverbandsarbeit und was folgt ggf. daraus für die Förderung?
Wie kann das Jugendamt die Jugendverbandslandschaft besser unterstützen?
Gibt es einen Bedarf für Juleica-Schulungen und andere Fortbildungen?
Fragen zu den Jugendförderrichtlinien:
Muss an den Förderrichtlinien etwas verändert werden? Wenn ja, was?
Müssen Förderbereiche im Rahmen der Jugendverbandsförderung verschoben werden?
Soll die Altersgrenze bei Bildungsmaßnahmen angehoben werden, so dass auch Erwachsene
über 21 Jahre eine Bezuschussung erhalten? (Anregung aus der Auftaktveranstaltung)
Ist eine Reduzierung der Erste-Hilfe-Ausbildung (von 8 Doppelstunden auf 9 Unterrichtsstunden)
sinnvoll?
Soll die Förderposition „Kinder- und Jugendarbeit mit Migranten und sozial Benachteiligten“ so
bestehen bleiben?
Sollen Zuschüsse nur gezahlt werden, wenn eine vom Träger / Verein unterschriebene §§ 8a/72aVereinbarung vorliegt?
Mobile Kinder- und Jugendarbeit
Wie steht die Mobile Jugendarbeit konzeptionell im Verhältnis zur Offenen Jugendarbeit?
Inwieweit hat sich die Einbindung der Mobilen Jugendarbeit in die Teamarbeit der Offenen Jugendarbeit („Modell D“) bewährt?
Muss die Mobile Jugendarbeit an weiteren Orten tätig werden? Wenn ja, an welchen?
(Wie) Wird das Projekt „Ostpreußenweg“ fortgeführt (Ziele, Inhalte, Ressourcen, Träger)?
Wie können Mädchen umfassender in die Mobile Jugendarbeit eingebunden werden?
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Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
Jugendparlament
Soll an der Begleitung und Unterstützung des Jugendparlaments grundsätzlich etwas verändert
werden?

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Wie können geeignete Angebote zur Förderung der Erziehungskompetenz von Eltern i.S. von „Elternschulen“ gestaltet werden, um Erziehungsberechtigte in ihrer Erziehungskompetenz für Jugendliche zu stärken und zu befähigen, sie vor gefährdenden Einflüssen zu schützen („Elternschule Jugend“ als Angebot des Jugendschutzes wird derzeit nicht mehr angeboten)?
(Wie) Kann das Thema „Gesundheit“ als Einflussfaktor für die Gefährdung und den Schutz von
Kindern und Jugendlichen forciert werden (s. entsprechende Planung KJFP 2011-15)?
Soll im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes „Homosexualität / Homophobie“
verstärkt thematisiert werden? Wie?

Jugendsozialarbeit
Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher
Welche Ausrichtung erhält die Stelle der „Migrantenförderung“ in der Jugendförderung?
-

Richtet sich die Aufgabe v.a. an jugendliche Neuzuwanderer mit besonderem Förderbedarf
oder an alle Kinder und Jugendliche?

-

Leistet die Stelle vor allem Förderung, Unterstützung und Beratung oder interkulturelle Bildung und Begegnung oder Fachberatung, Qualifizierung und Vernetzung?

-

Fördert und unterstützt die Stelle Migrantenselbstorganisationen und Kulturvereine? Und
wenn ja, wie?

Wie wird mit den bisherigen und zu erwartenden weiteren kontinuierlichen Zuzügen (insbesondere
Flüchtlinge) umgegangen? Wodurch wird der erheblich gestiegene Bedarf im Bereich der Förderung, Unterstützung und Beratung gedeckt? Inwieweit wird der von Schulen reklamierte Mehrbedarf an Unterstützung in Folge vermehrter Zuwanderung gedeckt?
Wie wird mit Extremismus (z.B. Rechtsextremismus, Islamisten und anderen) in der Jugendförderung umgegangen? Wie grenzt sich das Aufgabenfeld zum Erzieherischen Jugendschutz ab?
Jugendberufshilfe
Wie wird das Projekt des Landes NRW „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) in Gütersloh umgesetzt und was bedeutet das für die bisherige und weitere Arbeit der Jugendberufshilfe?
Welche Konsequenzen werden die Veränderungen der Schullandschaft in Gütersloh für die Jugendberufshilfe haben? An welchen Schulen werden die Übergangscoaches eingesetzt?
Welches Selbstverständnis hat die Jugendberufshilfe im Verhältnis zur Schule? (s. auch Schuljugendarbeit (und Schulsozialarbeit))
Wie sieht die Perspektive der Gütersloher Ausbildungsplatzgarantie aus? (Wie) Wird sie fortgeführt?
Sind in den nächsten Jahren weitere Maßnahmen der Jugendberufshilfe erforderlich?
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Herausforderungen aus wissenschaftlicher Sicht
Bei der Auftaktveranstaltung zum neuen KJFP 2016-2021 am 28.01.2015 in der Janusz-KorczakSchule hat Prof. Dr. Ulrich Deinet von der Fachhochschule Düsseldorf zum Thema „Kinder- und
Jugendförderung vor neuen Herausforderungen“ die aus seiner Sicht jugendrelevanten Themen
mit ihren Herausforderungen benannt und erste mögliche Lösungsansätze aufgezeigt.
Die neuen Medien, der Ganztagsunterricht und der wachsende Freizeitstress verändern aus Sicht
von Prof. Deinet das Leben von Kindern und Jugendlichen. Für die offene Kinder- und Jugendarbeit bedeute das, dass sie sich an den neuen Wünschen und Bedürfnissen orientieren müssten.
Bei seinem Vortrag ging der Professor für Kultur- und Sozialwissenschaften auf die neuen Herausforderungen ein, vor deren die Kinder- und Jugendförderung steht. „Der Ganztagsunterricht führt
dazu, dass die Jugend immer weniger Freizeit hat“, weiß Deinet und ergänzt: „Am Wochenende
wird dann geschlafen“. Auf diese Veränderungen müsse die Jugendarbeit eingehen und sich anpassen. Für viele Jugendliche ist durch den Ganztagsunterricht und das somit sinkende Zeitbudget
zudem die Schule zu einem zentralen Ort geworden. Somit sei es immer wichtiger, dass Jugendförderung und Bildung kooperieren und gemeinsame Wege finden, die Kinder und Jugendlichen
besser zu unterstützen.
Eine weitere Hürde für die Jugendarbeit sind die neuen Medien: „Früher traf man sich hauptsächlich auf dem Marktplatz, heute vielmehr in virtuellen Räumen wie in sozialen Netzwerken“, erklärt
Deinet. Das führt zu einer „Verhäuslichung“ der Kinder. Überhaupt waren zentrale „Orte“ von Jugendlichen ein wichtiges Thema an diesem Abend: Zum Beispiel Fastfood-Restaurants als neue
Jugendeinrichtungen, Shopping Malls mit hoher Anziehungskraft oder Ganztagsschulen als Lebensorte. Durch diese veränderten „Chillorte“ – übrigens ein Wort, das den ganzen Abend immer
wieder fiel – müsse die Jugendförderung an anderen Stellen als bisher einsteigen, um die Kinder
und Jugendlichen zu erreichen. Dabei sei es aber wichtig, dass nicht alle Bereiche pädagogisiert
werden, um auch Freiräume zu gewähren.

Allgemeine Jugendberichte
Regelmäßig analysieren die Shell- und die Sinus-Studie die Lebenswelt und die Einstellung der
Jugend. Die im Herbst 2015 erschienene Shell-Studie stellte eine optimistische Grundhaltung der
Jugend in Deutschland fest; diese hätten auch wieder mehr Interesse an politischen Themen und
wollten das eigene Leben und die Gesellschaft aktiv mitgestalten. Gleichzeitig wird jedoch auch
eine „Spaltung der jugendlichen Lebenswelten“4 konstatiert. In der unteren Schicht würde diese
optimistische Einstellung nur bedingt geteilt; hier würden Skepsis und Pessimismus zunehmen.
Faktisch ist auch eine geringe Chance auf Erfolg und Teilhabe bei fehlendem Schulabschluss festzustellen.
Die im April 2016 erschienene Sinus-Studie hebt hervor, dass Leistungsbereitschaft und die Akzeptanz von gesellschaftlichen Normen wie Pünktlichkeit und Disziplin ein zunehmender Trend
unter Jugendlichen ist. "Mainstream" ist kein Schimpfwort mehr, heißt es da. Die Jugendlichen
hätten allerdings einen Wertekanon von Freiheit, Aufklärung, Toleranz und sozialen Werten verinnerlicht, an dem sie sich orientieren würden. In der Studie wird eine Sehnsucht nach Aufgehobenund Akzeptiert sein, Geborgenheit, Halt festgestellt. Digitale Medien seien für Jugendliche integraler Bestandteil ihres Lebens, vor allem mittels des Handys würden sie online leben. Die Autoren
der Studie sehen jedoch Anzeichen einer „digitalen Sättigung“ und ein Bedürfnis nach „Entschleunigung“.

4

Shell Deutschland Holding 2015, S. 15.
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Jugendhilfe und Schule
Bereits im letzten KJFP 2011-15 wurde ausführlich auf die hohe Konjunktur des Themenbereichs
„Jugendhilfe und Schule“ hingewiesen und formuliert, dass diese „spätestens seit PISA“ zu verzeichnen sei.5 Der dort bereits aufgelisteten Reihe von immer wieder neuen Aktualisierungsanlässen (PISA-Schock, Armuts- und Teilhabedebatte, Ganztagsoffensive, demografische Entwicklung,
Inklusion usw.) sind auch jetzt weitere hinzuzufügen, aktuell zumindest die um die Integration von
neu zugewanderten Schüler/innen, insbesondere jungen Flüchtlingen. Aus den jeweiligen Anlässen ergeben sich folglich entsprechende Fachdebatten. Die Ansprüche an die Fachlichkeit und
Flexibilität der Akteure im Kooperationsfeld Jugendhilfe und Schule, besonders in der Schulsozialarbeit, sind somit stetig gestiegen: Inklusion, Integration von Flüchtlingen, Umgang mit Neuen Medien (inklusive Cybermobbing, „hate speech“, „sexting“ usw.), Kindesschutz und Umstrukturierungen infolge von sich verändernder Schullandschaft sind Beispiele für Herausforderungen, die allein
in den letzten Jahren in zeitlich kurzer Taktung auf die Fachkräfte eindringen. Bezogen auf die
Schulentwicklung befindet sich die deutsche Schullandschaft in einer vermutlich seit dem Zweiten
Weltkrieg historisch einmaligen Veränderungsdynamik. Demografische Entwicklung, Ganztagsoffensive, die Aufhebung von Schuleinzugsbezirken, Inklusion, Zuwanderung und die Verschiebung
bildungspolitischer Prioritäten führen aktuell zu einer rasanten Veränderung der Schullandschaft.
Die Ganztagsquote in NRW liegt mittlerweile bei 40 %, bei Schulen des Gemeinsamen Lernens
sogar bei über 80 %6. Landesweit werden Förderschulen aufgelöst und zusammengelegt (Inklusion), Grundschulen aus demografischen Gründen auslaufend gestellt und besonders Haupt- und
Realschulen in Gesamt-, Sekundar- oder PRIMUS-Schulen umgewandelt. Alleine in NRW sind
aktuell 522 Schulen auslaufend gestellt.7 Von den etwa 2,5 Mio. Schüler/innen in NRW sind allein
2016 über 160.000 neu aus dem Ausland hinzugezogen. Entsprechend sind zahlreiche internationale Klassen / Sprachförderklassen gebildet worden.8
Es vollzieht sich also, was im letzten KJFP prognostiziert wurde: Es „werden sich Schüler/innenzahlen und -zusammensetzung und die Arbeitsorte absehbar wandeln. Ebenso werden
alte Systeme aufgelöst und neue geschaffen und somit neu zusammenwachsen müssen. Aufgaben, Rollen und Rollenzuschreibungen werden sich verändern.“9 Hieraus ergeben sich weiterhin
und mit zunehmender Dringlichkeit und Dynamik Notwendigkeiten für eine Jugendhilfebedarfsplanung „Jugendhilfe und Schule“ im Allgemeinen und Schulsozialarbeit im Besonderen.

Inklusion
Durch die Unterzeichnung des „Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen“, die sogenannte „UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BK)“ durch die Bundesrepublik
Deutschland 2006 hat jeder Mensch ein Recht auf „Inklusion“, also darauf, ein gleichberechtigter
Teil der Gesellschaft zu sein, natürlich auch Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Seit diesem
Zeitpunkt sind vor allem im Bereich Schule, aber auch in der Kinder- und Jugendförderung umfangreiche
Bemühungen
zur
Umsetzung
von
Inklusion
eingeleitet
worden.
Im Bereich der Kinder- und Jugendförderung wurden in den letzten Jahren verschiedene Projekte
durchgeführt.10 Zwar erwiesen sich die Grundprinzipien der Kinder- und Jugendförderung als gute
Voraussetzungen, Inklusion umzusetzen,11 von einer flächendeckenden Implementierung von Inklusion in der Kinder- und Jugendförderung kann aber noch nicht gesprochen werden. Die Implementierung von Inklusion wird eine stetige Herausforderung sein.

5

Stadt Gütersloh 2011, S. 12.
https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Ministerium/Service/Schulstatistik/AmtlicheSchuldaten/StatTelegramm2015.pdf
7
Ebd.
8
Ebd. Über die landesweite Anzahl der entsprechend gebildeten internationalen Klassen / Sprachförderklassen konnten
keine Angaben gefunden werden. In der Stadt Gütersloh waren es beispielsweise im Schuljahr 2015/16 insgesamt 16.
9
Stadt Gütersloh 2011, S. 12.
10
So das von LWL und LVR zwischen 2013 und 2015 durchgeführte Modellprojekt „Inklusion in der Jugendförderung“, an dem Gütersloh als eine von landesweit sechs Kommunen teilnahm.
11
Vgl. Stadt Gütersloh 2015, S. 66.
6
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Flüchtlinge, Migration
Zwei Entwicklungen, eine langfristige und eine aktuelle, sind in diesem Bereich festzustellen. Im
Rahmen der Globalisierung kommt es verstärkt zu weltweiten Migrations- und Wanderbewegungen. Neben diesem eher langfristigen Prozess sind aktuell vor allem auf Grund von Krieg, politischer Unterdrückung, aber auch aus Armut Millionen von Menschen weltweit auf der Flucht. Nach
Angaben der UN sind es aktuell fast 60 Millionen Menschen12.
Seit 2015 flüchten Hunderttausende von Menschen auch nach Deutschland, darunter zahlreiche
Kinder und Jugendliche. Sie alle stellen die deutsche Gesellschaft vor eine Reihe von Herausforderungen. Diese bestehen insbesondere darin, dass eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden muss, welche insbesondere die Grundbedürfnisse erfüllt.
Viele der Kinder und Jugendlichen haben vor oder/und auf der Flucht traumatisierende Situationen
erlitten und benötigen Unterstützung bei der Verarbeitung des Erlebten. In besonderem Umfang
trifft das auf die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge zu. Um langfristig eine Inklusion der geflüchteten Menschen möglich zu machen, müssen diese in die Lage versetzt werden, ihre Bedürfnisse zu artikulieren, eine politische Repräsentanz zu organisieren, praktische und formale Qualifikationen zu erwerben und in der Lage zu sein, gelingende Erwerbsbiographien zu entwickeln und
somit Teil der Gesellschaft zu werden. Der Zugang zu Sprachkompetenz, zu Bildung, in und zu
den Institutionen der Jugendhilfe, in Vereine und in den Arbeitsmarkt ist zu ermöglichen.

Demokratie, Extremismus, politische Bildung
Sowohl die aktuelle Shell- als auch die Sinus-Studie stellen fest, dass Jugendliche wieder mehr
Interesse an politischen Themen haben und die Gesellschaft aktiv gestalten wollen. Die Mehrheit
der Jugendlichen vertritt tolerante Einstellungen, legt viel Wert auf ein solidarisches Miteinander.
Multikultur und Migration sind für viele nicht angstbesetzt, sondern eine Selbstverständlichkeit oder
eine Herausforderung. Die „Mitte“-Studien (repräsentative Erhebungen zu rechtsextremen Einstellungen), welche rassistische, antisemitische und rechtsextremistische Einstellungspotentiale analysieren, verweisen darauf, dass diese bei älteren Menschen oftmals ausgeprägter sind.13 Die Studien stellten jedoch einen zunehmenden Vertrauensverlust in die klassischen Institutionen der politischen Vertretung, wie die Parteien, fest.
Gerade die festgestellte Abkoppelung der unteren sozialen Schicht verweist auf ein Potential für
antidemokratische, antiliberale, fundamentalistische und extremistische Einstellungen. Besonders
angesichts der ansteigenden Straftaten gegen Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund besteht hier ein hoher Bedarf an Aufklärung, der Entwicklung von Empathie und Haltung und
der Vermittlung von Möglichkeiten der politischen Partizipation. Nur die Selbstwahrnehmung von
Handlungsfähigkeit und Wirksamkeit verhindert Ohnmachtsgefühle, welche zu einer generellen
Ablehnung des „Systems“ führen können.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Partizipation, also die Beteiligung an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen, ist ein grundlegendes Element demokratischen Handelns. Partizipation und Teilhabe sind grundlegende Voraussetzungen, um sich als Teil einer Gruppe oder auch einer Gesellschaft zu definieren. Die aktuellen
Jugendstudien konstatieren nach Jahren, in denen vor allem eine Politikverdrossenheit festgestellt
wurde, jetzt wieder ein zunehmendes Interesse an Politik und politischen Entscheidungsprozessen
(Shell-Studie 2015). Partizipation setzt jedoch kommunikative und soziale Kompetenzen voraus,
welche entwickelt und eingeübt werden müssen. Die Möglichkeit der Partizipation beruht auf Strukturen, die eine solche erst ermöglichen, und auf der Kenntnis von Abläufen und Regeln dieser Prozesse. Nicht zuletzt natürlich in der Erkenntnis des Werts von Partizipation, als einem Recht der

12
13

Vgl. https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-fakten.html
Vgl. Brähler, u.a. 2016, S. 39.
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Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen und der Möglichkeit, die eigenen Interessen formulieren
und sich für deren Durchsetzung einsetzen zu können.

Geschlecht und sexuelle Orientierung
Geschlecht und sexuelle Orientierung werden heute vielfach nur noch bedingt als biologische
Merkmale, sondern vielmehr als soziale Konstrukte begriffen. Die Freiheit und der Schutz der
Würde des Menschen bedeuten auch, dass Menschen selbst entscheiden können, zu welchem
Geschlecht sie sich zugehörig fühlen und von welchem Geschlecht oder welchen Geschlechtern
sie sich sexuell angezogen fühlen, welche sexuelle Orientierung sie haben.
Diese gesellschaftlich noch lange nicht in allen Bereichen verankerte sexuelle und geschlechtliche
Selbstbestimmung wird mit der aus dem englischen Sprachraum kommenden Abkürzung LGBT
(Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender) oder etwas weiter gefasst LSBTTIQ (Lesbisch, Schwul,
Bisexuell, Transgender, Transsexuell, Intersexuell und Queere) bezeichnet.
Menschen, somit auch Jugendliche, mit einer anderen als der heteronormativen Orientierung werden oftmals in der Findung ihrer eigenen Orientierung ge- oder behindert. Die Ablehnung und Diskriminierung von nicht heteronormativen Personen ist auch in Deutschland weit verbreitet.
Aufgabe der Jugendhilfe ist es, sich dieser Thematik anzunehmen und Jugendlichen das Recht auf
eine eigene sexuelle und geschlechtliche Orientierung zu vermitteln. Die Jugendlichen, die sich in
dem Prozess der sexuellen Orientierung und vielleicht auch in der geschlechtlichen Umorientierung befinden, sollen begleitet und unterstützt werden. Ein geschützter Rahmen soll ihnen ermöglichen, ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen. Gleichzeitig stellt die Auseinandersetzung mit jenen Jugendlichen, welche das Recht auf eine freie und selbstbestimmte Orientierung
nicht anerkennen und eventuell sogar in diskriminierender Weise aktiv werden, eine wichtige Herausforderung dar.
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3. Querschnittsaufgaben
Im KJFöG sind einige grundsätzliche programmatische Ziele und Leitlinien festgelegt, die zum Teil
deutlich über die Anforderungen des SGB VIII hinausgehen. Diese Grundsätze und Leitlinien sind
im Folgenden aufgeführt, soweit sie als bedeutend für die kommunale Kinder- und Jugendförderplanung angesehen werden.

3.1. Berücksichtigung besonderer Lebenslagen
(Gesetzliche) Grundlagen
§ 3 Abs. 2 KJFöG: „Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen darauf hinwirken, dass sie die
besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen in benachteiligten Lebenswelten und von jungen Menschen mit Migrationshintergrund berücksichtigen. Darüber hinaus sollen die Angebote und
Maßnahmen dazu beitragen, Kinder und Jugendliche vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellem
Missbrauch zu schützen und jungen Menschen mit Behinderungen den Zugang zur Jugendarbeit
zu ermöglichen.“

Aktuelle Situation / Bestand
Das KJFöG beschreibt in diesem Paragraphen insbesondere drei spezifische Lebenslagen, nämlich die von Kindern und Jugendlichen, die
1. allgemeine soziale Benachteiligung erfahren und / oder einen Migrationshintergrund haben,
2. von Vernachlässigung, Gewalt und sexuellem Missbrauch bedroht sind und
3. eine Behinderung haben.
Diesbezüglich lässt sich die aktuelle Situation in der Kinder- und Jugendförderung folgendermaßen
skizzieren:
 Die Jugendförderung ist von ihrem Charakter und ihrem Auftrag her traditionell schon immer
darauf ausgelegt, soziale Benachteiligungen möglichst zu vermeiden und / oder zu überwinden.
Ein charakterisierendes Strukturprinzip der Jugendarbeit ist ihre Offenheit. Dabei schlägt sich
dieses Prinzip in der Angebotsstruktur in vielerlei Hinsicht nieder, z.B. durch
o

Wertepluralität,

o

Zielgruppenpluralität,

o

Verzicht auf Mitgliedschaften,

o

keine / kaum Verbindlichkeiten und Einschränkungen bei der Teilnahme an Angeboten und dem Besuch von Einrichtungen,

o

Offenheit für Partizipation und Eigenengagement sowie

o

den weitgehenden Verzicht auf (oder die Erhebung sehr niedriger) Kostenbeiträge.

Besonders stehen benachteiligende Lebenslagen in der Jugendsozialarbeit im Fokus. Sie soll
„jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind …, sozialpädagogische Hilfen“ anbieten (§ 13 Abs. 1 SGB VIII).14
Insofern lässt sich zusammenfassend sagen, dass eine entsprechend angemessene Infrastruktur in der Kinder- und Jugendförderung - und hier insbesondere in der Offenen Jugendarbeit
und der Jugendsozialarbeit - gleichzeitig Voraussetzung und Mittel ist, spezifische, besonders
benachteiligende Lebenslagen zu berücksichtigen.
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Vgl. Kapitel 4.3.
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Der besondere Fokus auf Kinder- und Jugendliche mit Migrationshintergrund erklärt sich in diesem Zusammenhang vor allem vor dem Hintergrund, dass ein hoher Anteil von ihnen gleichzeitig auch von sozioökonomischen Benachteiligungen betroffen ist. Darüber hinaus gilt es, kulturelle Besonderheiten zu beachten, die speziell im Rahmen von Angeboten interkultureller Bildung berücksichtigt werden.15
Seit Sommer 2015, als deutlich mehr Flüchtlinge als bisher Deutschland erreichten und auch in
Gütersloh untergebracht wurden, haben unterschiedliche Akteure, unter anderem die Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, ihre Angebote auf den Bedarf abgestimmt, verschiedenste Projekte und Maßnahmen durchgeführt, um mit diesen Kindern und Jugendlichen
in Kontakt zu kommen und sie zu unterstützen.
 Mit dem Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), das am 01.01.2012 in Kraft getreten ist, soll der
Schutz Minderjähriger vor Vernachlässigung, Gewalt und sexuellen Übergriffen verbessert werden. Das BKiSchG ist ein sogenanntes Artikelgesetz und besteht insbesondere aus dem „Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz“ (KKG) und Änderungen im Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII). Unter anderem wurden die §§ 8a und 72a SGB VIII reformiert. Auf
dieser gesetzlichen Grundlage sind Vereinbarungen zwischen den Jugendämtern und den Trägern der freien Jugendhilfe abzuschließen. In diese Vereinbarungen werden mit den freien Trägern, die hauptberufliches Personal beschäftigen, das Verfahren zur Sicherstellung des
Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung und der Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen in der Kinder- und Jugendhilfe geregelt. Der Tätigkeitsauschluss einschlägig
vorbestrafter Personen gilt auch für neben- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen in der Kinderund Jugendhilfe und ist so insbesondere für die Jugendverbandsarbeit relevant. Ähnlich lautende Vereinbarungen auf selbstverpflichtender Basis wurden auch allen Gütersloher Schulen vorgelegt.
Die in den Vereinbarungen angesprochenen Inhalte sind insbesondere bei Vereinen/Verbänden
mit einer ehrenamtlichen Struktur noch nicht durchgängig verinnerlicht. Um einen wirksameren
Kindesschutz zu forcieren, wird es notwendig sein, die insbesondere ehren- und nebenamtlichen Mitarbeiter/innen in der Thematik Kindeswohlgefährdung und Kindesschutz zu schulen,
um ein Bewusstsein der Gefährdung und die Vermittlung von Handlungskompetenzen zu erreichen.
Darüber hinaus sind „Vernachlässigung, Gewalt und sexueller Missbrauch“ klassische Themen
des Erzieherischen Jugendschutzes und somit Gegenstand von entsprechenden Angeboten in
diesem Bereich (Präventionsseminare, Elternabende, Fortbildungen, Öffentlichkeitsarbeit usw.).
 Im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung wurde bisher versucht, Kinder und Jugendliche
mit einer Behinderung in vereinzelte, integrative Angebote einzubinden, beispielsweise bei Angeboten der Ferienspiele und durch die Schuljugendarbeit an den Förderschulen.
Im Übrigen gewährleistet die bereits zuvor in diesem Kapitel beschriebene offene Struktur der
Jugendarbeit eine hohe Flexibilität und Integrationsfähigkeit gegenüber Menschen mit verschiedensten Behinderungen.
Eine bewusste und dezidierte Reflexion über und Auseinandersetzung mit Behinderungen von
Kindern und Jugendlichen hat bisher allerdings in der Kinder- und Jugendförderung eher nicht
oder nur in Einzelfällen stattgefunden. Diese hat in den letzten Jahren mit der „InklusionsDebatte“ erst begonnen. Mit der Unterzeichnung der sogenannten „UN Behindertenrechtskonvention (UN-BK)“ verpflichtete sich Deutschland, in allen gesellschaftlichen Bereichen Bedingungen zu schaffen oder weiterzuentwickeln, die die Interessen und Bedürfnisse von Menschen
mit Behinderungen berücksichtigen und es ermöglichen, ein gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu sein. Das gilt natürlich auch für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Diese Debatte muss verstärkt geführt werden und sich noch deutlicher in praktischen Ansätzen niederschlagen.
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Um dieses Recht auf Teilhabe im Bewusstsein zu verankern und in der Praxis umzusetzen,
führte der Fachbereich Jugend und Bildung in den Jahren 2013-2015 das Modellprojekt „Inklusion in der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Gütersloh“ durch und beteiligte sich damit an
dem nahezu gleichnamigen Modellprojekt des Landes NRW „Inklusion in der Jugendförderung“.
Beteiligt waren die verschiedene Bereiche der Kinder- und Jugendförderung, der öffentliche und
freie Träger der Jugendförderung und auch Träger der Behindertenhilfe. Im Rahmen des Projektes wurde an der Haltung der am Projekt beteiligten Fachkräfte gearbeitet, wurden Fortbildungen durchgeführt und die vorhandenen Strukturen auf Barrieren untersucht. Vor allem aber
wurden viele Praxisprojekte durchgeführt, in denen Erfahrungen zur Umsetzung von Inklusion
gesammelt wurden. Eines der Resultate des Projektes waren Handlungsempfehlungen für Inklusion in diesen Bereichen (siehe Anlage I).
Eines der zentralen Elemente des Projektes war die Inklusions-AG. Diese erwies sich als ein
wichtiger Ort des Austauschs, der Fortbildung und der Entwicklung. Daher wurde diese auch
über das Ende des Projektes hinaus fortgeführt.
Planung
Im Rahmen des Modellprojektes „Inklusion in der Kinder- und Jugendförderung in der Stadt Gütersloh“ wurden umfangreiche Erfahrungen erworben. Diese Erfahrungen müssen nun in alle Bereiche der Jugendförderung übertragen und dann nachhaltig implementiert werden. Dazu werden
Bereiche, die bisher nicht erreicht wurden, wie die Jugendverbandsarbeit, einbezogen.
Weiterhin wird die Frage beantwortet werden müssen, welche und wie viele Ressourcen für die
Umsetzung von Inklusion in der Kinder- und Jugendförderung notwendig sind.
Nicht zuletzt ist der im Rahmen der bisherigen Auseinandersetzung mit Inklusion auf Kinder und
Jugendliche mit Behinderungen gerichtete Blick zu weiten. Auch andere, die auf Grund ihrer Religion, sexuellen Orientierung, sozialen Lage oder eines Migrationshintergrund exkludiert werden,
müssen im Rahmen eines zu entwickelnden „weiten Inklusionsbegriffs“ berücksichtigt werden.
Als eine Maßnahme in diesem Bereich wird das mit Mitteln des LWL geförderte Projekt mit dem
Titel „All inklusiv“ durchgeführt, in dem in den Jahren 2016/2017 zumindest ein Teil dieser Aufgaben umgesetzt wird.
Zu beachten ist, dass es sich bei Inklusion bzw. der Teilhabe von allen Menschen an der Gesellschaft und ihren Angeboten um eine Querschnittsaufgabe handelt, welche in allen Bereichen zu
implementieren ist. Hier können Projekte nur eine Hilfe und Unterstützung sein.

(1)

„Inklusion in der Kinder- und Jugendförderung in der Stadt Gütersloh“ wird inhaltlich
weiterentwickelt und in Maßnahmen und Angeboten der Kinder- und Jugendförderung
sukzessive implementiert.

(2)

Weitere Inklusionsprojekte werden in der Kinder- und Jugendförderung durchgeführt.

(3)

Im Rahmen der weiteren Implementierung von Inklusion in die Kinder- und Jugendförderung werden die Kosten der Umsetzung ermittelt und dargestellt.
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3.2. Förderung von Mädchen und Jungen / geschlechterdifferenzierte
Kinder- und Jugendarbeit
(Gesetzliche) Grundlagen
§ 9 Punkt 3 SGB VIII: Bei der Ausgestaltung der Leistungen und Erfüllung der Aufgaben sind „die
unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, Benachteiligungen
abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern.“
§ 4 KJFöG: „Bei der Ausgestaltung der Angebote haben die Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe die Gleichstellung von Mädchen und Jungen als durchgängiges Prinzip zu beachten
(Gender Mainstreaming)… .“

Aktuelle Situation / Bestand
Geschlechterdifferenzierende Angebote in der Kinder- und Jugendförderung haben sich in weiten
Teilen zu einem festen Angebotsbestandteil etabliert; so existieren beispielsweise in nahezu allen
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit geschlechterdifferenzierte Angebote. Insbesondere gilt
dies für mädchenspezifische Angebote, aber auch jungenspezifische Angebote wurden in den letzten Jahren ausgebaut. Dennoch ist es nach wie vor nicht gelungen, eine geschlechterreflektierende Herangehensweise flächendeckend in die alltägliche Arbeit zu integrieren.
Was die aktuelle Lage in der Kinder- und Jugendförderung in der Stadt Gütersloh angeht, sind vor
allem folgende Aspekte herauszuheben:
 Der Arbeitskreis (AK) Mädchenpädagogik wurde 1987 gegründet und ist seit 1997 kontinuierlich
als Arbeitskreis tätig. Der AK Mädchenpädagogik ist ein interdisziplinär zusammengesetzter Arbeitskreis, der sich mit zahlreichen Projekten für Mädchen in der Stadt Gütersloh zu einer festen
Größe etabliert und mädchenspezifische Ansätze in der Stadt Gütersloh deutlich vorangetrieben hat. Neben dem umfangreichen Engagement für die Rechte und Interessen von Mädchen
begleitet der Arbeitskreis auch Angebote und Projekte für Jungen, wie zum Beispiel „Neue Wege für Jungs“ am „Girls' Day“ oder einzelne Schulprojekte.
 Der Arbeitskreis Jungenarbeit im Kreis Gütersloh existiert seit 2001 und ist ein Zusammenschluss von Pädagogen aus den Bereichen Offene Kinder- und Jugendarbeit, Schulsozialarbeit,
Sexualpädagogik und Beratungsarbeit. Aufgaben des AK Jungenarbeit sind der Informationsaustausch, die kollegiale Beratung und die Förderung der fachlichen Weiterentwicklung der
Jungenarbeit. Die Koordination des AK Jungenarbeit liegt bei der Jugendpflege des Kreises Gütersloh.
 In Rahmen der Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplanes werden in den Zuwendungsvereinbarungen mit den Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit geschlechterbezogene Leistungen berücksichtigt.
 Viele Träger und Einrichtungen bieten im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung geschlechterreflexive und/oder geschlechtsspezifische Angebote an: Mädchen- und Jungentage, Mädchen- und Jungengruppen oder AGs. In der Jugendarbeit und der Schuljugendarbeit/Schulsozialarbeit geschlechtsspezifische und reflektierende Einheiten im Rahmen von
Trainings, Fahrten, Seminaren u.ä. (Suchtvorbeugung, Sexualpädagogik etc.), „Girls´ Day“,
„Boys´ Day“ usw..
Die Diskussionen um das Thema und die Forcierung des Themas „Gender Mainstreaming“ sind in
den letzten Jahren weniger geworden. Die Diskussionen um das Thema „Inklusion“ haben hier
ihren Teil dazu beigetragen. Es ist die Frage aufgetaucht, ob „Gender Mainstreaming“ als Unterbegriff unter den erweiterten Inklusionsbegriff (Teilhabe aller Menschen an der Gesellschaft) gesetzt werden sollte und damit eventuell an Wichtigkeit und Bedeutung verliert oder ob es eine eigenständige Berechtigung und Notwendigkeit von „Gender Mainstreaming“ gibt. Diese Fragestellung ist bisher nicht beantwortet.
Insbesondere die Fachkräfte der Kinder- und Jugendförderung sehen die Notwendigkeit geschlechterdifferenzierter Angebote für Mädchen und Jungen. Das wird an den vorhandenen ge18

schlechtsspezifischen Angeboten deutlich. So existieren beispielsweise in nahezu allen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entsprechende geschlechterdifferenzierte Angebote.

Planung
Im Rahmen der weiteren Diskussion um das Thema „Inklusion“ wird man darauf achten müssen,
dass das Ziel von „Gender Mainstreaming“, bei allen Entscheidungen auf allen gesellschaftlichen
Ebenen die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern zu berücksichtigen, um die Gleichstellung von Frauen und Männern durchzusetzen, erhalten bleibt.
Gender Mainstreaming bleibt als strategisches Querschnittsthema aktuell und ausbaufähig. Dabei
gilt es weiterhin, gewachsene Strukturen und Angebote zu verstetigen und die Geschlechterfrage
konzeptionell weiter in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe zu verankern.

3.3. Interkulturelle Bildung und Erziehung
(Gesetzliche) Grundlagen
§ 9 SGB VIII Punkt 2: Bei der Erfüllung der Aufgaben sind „… die jeweiligen besonderen sozialen
und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen.“
§ 5 KJFöG: „[Die Kinder- und Jugendarbeit, die Jugendsozialarbeit und der erzieherische Kinderund Jugendschutz …] sollen die Fähigkeit junger Menschen zur Akzeptanz anderer Kulturen und
zu gegenseitiger Achtung fördern.“

Aktuelle Situation / Bestand
Migration existiert, so lange es Menschen gibt. Die Geschichte zeigt uns, dass sich der Einzelne
und auch Gruppen seit vielen Jahrhunderten auf die Suche nach einem besseren Leben aufmachten. Dazu gehörte und gehört immer noch neben der Bereitschaft der Menschen zur Migration eine
Portion Mut und Glück, da nicht jeder aufnehmende Ort die erhofften Lebensbedingungen erfüllen
kann. Die neue „Heimat“ erfordert oft das Erlernen und Aneignen einer neuen Sprache, das Kennenlernen und Annehmen von neuen kulturellen Formen und Werten, Lebensweisen und Traditionen, was häufig einen langwierigen Prozess benötigt und mit vielen Schwierigkeiten verbunden ist,
sowohl für die Generation, die wanderte, als auch für ihre Nachfahren.
Für die Aufnahmegesellschaft bedeutet dies ebenfalls eine Auseinandersetzung mit neuen Menschen, ihren Kulturen und Traditionen.
Nicht zuletzt durch die politische Entwicklung in 2014 und 2015, also
-

einerseits der Zunahme der Migrationsbewegung, insbesondere bedingt durch Krieg, Verfolgung und wirtschaftliche Not und
andererseits das Auftreten politischer Akteure von „Pegida“ und anderer rechtskonservativer
und rassistischer Akteure,

kommt diesem Bereich eine besondere, hoch aktuelle Bedeutung zu.
Interkulturelle Bildung erleichtert Menschen mit und ohne Migrationshintergrund das Verständnis
für den Wert kultureller Vielfalt und fördert das Zusammenleben aller Menschen durch Begegnungen auf Augenhöhe. Das bedeutet, dass interkulturelle Bildung ein Aspekt ist, der alle Menschen
einer Gesellschaft betrifft, nicht nur jene, die als Migrant/innen einwandern, sondern auch jener,
die in der aufnehmenden Gesellschaft sozialisiert wurden. So verdeutlicht das Auftreten von rassistischen Akteuren die Bedeutung von interkultureller Bildung für die aufnehmende Gesellschaft.
Nur die Bereitschaft, andere kulturelle Praktiken und Ausdrucksformen vorurteilsfrei zu erfahren
und damit umzugehen, ermöglicht eine Begegnung der Menschen auf Augenhöhe und damit auch
die Chance zu echtem Miteinander. Interkulturelle Bildung und Erziehung ist kein zusätzlicher Aspekt des Bildungs- bzw. Erziehungsalltags, sondern sollte als ein durchgängiges Prinzip, als eine
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Antwort auf die Vorbereitung auf eine faktisch gelebte Wirklichkeit der multikulturellen Gesellschaft
verstanden werden.
Interkulturelle Bildung und Erziehung ist eine Querschnittsaufgabe, die in allen Handlungsfeldern
der Kinder- und Jugendförderung relevant ist. In den Maßnahmen und Angeboten finden die Aspekte der interkulturellen Bildung und Erziehung ihre Anwendung. Mit dem KJFP 2011-2015 wurden Orientierungshilfen für die Entwicklung von Maßnahmen und Angeboten interkultureller Bildung und Erziehung in der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Gütersloh veröffentlicht. Diese Orientierungshilfen können bei der Entwicklung und Durchführung von entsprechenden Angeboten und
Maßnahmen hilfreich sein und sind daher in der Anlage II beigefügt.

Planung
Die Zuwanderung von Flüchtlingen ist zurzeit das meistdiskutierte Thema in der Bundesrepublik
Deutschland und polarisiert die Bevölkerung. Die Thematik erfasst alle Bereiche der Gesellschaft;
der Umgang mit den Zugewanderten und die Wege der Integration werden kontrovers diskutiert.
Die Integration der zugewanderten Menschen in unsere Gesellschaft und der Umgang der Aufnahmegesellschaft mit der Zuwanderung wird eine der großen Herausforderungen der nächsten
Jahre sein. Auch die Kinder- und Jugendförderung ist hier involviert und gefordert. In den Einrichtungen und bei den Maßnahmen und Angeboten der Kinder- und Jugendförderung besteht die
Möglichkeit, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Hier gilt es, diese Diskussionen über
„Migration und Integration“ zu führen, diese Diskussionen inhaltlich zu qualifizieren und das Verhalten der Jugendlichen in den Gesprächen und im gegenseitigen Umgang (Migranten und Aufnahmegesellschaft) zu reflektieren, im Sinne eines wertschätzenden gegenseitigen Umgangs miteinander.
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind hohe Güter und in der bundesdeutschen Gesellschaft tief
verankert. Diese gilt es zu erhalten und Extremismus, egal von welcher Seite, entgegen zu treten.
Die Kinder- und Jugendförderung ist in den unterschiedlichen Handlungsfeldern nah bei den Kindern und Jugendlichen. Bei erkennbarem antidemokratischen Verhalten und/oder Anzeichen von
Extremismus soll auf Initiative der pädagogisch Handelnden dieses mit den Jugendlichen qualifiziert thematisiert werden. Bei Bedarf werden Angebote geschaffen (workshops, Projekte usw.), die
geeignet sind, Jugendlichen die Werte demokratischen und rechtsstaatlichen Handelns zu vermitteln.
Die Zuwanderer sollten aktiv angesprochen und in die Angebote, Maßnahmen und Einrichtungen
eingebunden werden. Ihnen soll das Gefühl vermittelt werden, dass sie in Gütersloh willkommen
sind und dazu gehören. Durch eine Einbindung in bestehende, ggfs. modifizierte Angebote und
Maßnahmen, lernen sie am ehesten die deutsche Gesellschaft und ihre Eigenarten kennen. Daher sind die vorhandenen Maßnahmen und Angebote zu überprüfen und ggfs. bedarfsgerecht anzupassen.
(4)

Die Thematik „Migration und Integration“ wird aktiv in den Einrichtungen, Maßnahmen
und Angeboten der Jugendförderung aufgenommen, bei Bedarf werden die Diskussionen und das Verhalten der Jugendlichen reflektiert und qualifiziert.

(5)

Antidemokratisches und extremistisches Verhalten wird in den einzelnen Handlungsfeldern der Jugendförderung beobachtet. Dieses Verhalten wird qualifiziert mit den
Jugendlichen thematisiert. Angebote der Vermittlung demokratischer und rechtsstaatlicher Werte werden bei Bedarf geschaffen.
Die Jugendhilfe vermittelt Jugendlichen das Recht auf eine eigene sexuelle und geschlechtliche Orientierung.

(6)

Die Zuwanderer werden aktiv angesprochen und in die vorhandenen Einrichtungen,
Maßnahmen und Angebote eingebunden. Die Angebote werden überprüft und ggfs.
auf die Zielgruppe bezogen modifiziert.
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3.4. Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
(Gesetzliche) Grundlagen
§ 8 SGB VIII: „(1) Kinder und Jugendliche sind entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie
betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe zu beteiligen. (…)“
„(2) Kinder und Jugendliche haben das Recht, sich in allen Angelegenheiten der Erziehung und
Entwicklung an das Jugendamt zu wenden.“
§ 6 KJFöG: „(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben dafür Sorge zu tragen, dass Kinder
und Jugendliche entsprechend ihrem Entwicklungsstand in den sie betreffenden Angelegenheiten
rechtzeitig, in geeigneter Form und möglichst umfassend unterrichtet sowie auf ihre Rechte hingewiesen werden. Zur Förderung der Wahrnehmung ihrer Rechte sollen bei den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe geeignete Ansprechpartner zur Verfügung stehen.“
„(2) Kinder und Jugendliche sollen an allen ihre Interessen berührenden Planungen, Entscheidungen und Maßnahmen, insbesondere bei der Wohnumfeld- und Verkehrsplanung, der bedarfsgerechten Anlage und Unterhaltung von Spielflächen sowie der baulichen Ausgestaltung öffentlicher
Einrichtungen in angemessener Weise beteiligt werden.“
„(4) Bei der Gestaltung der Angebote nach § 10 Abs. 1 Nrn. 1 bis 9 sollen die öffentlichen und
freien Träger und andere nach diesem Gesetz geförderte Einrichtungen und Angebote die besonderen Belange der Kinder und Jugendlichen berücksichtigen. Hierzu soll diesen ein Mitspracherecht eingeräumt werden.“

Aktuelle Situation / Bestand
Die Beteiligung an Prozessen der Planung und der Durchführung in verschiedensten Bereichen
sind eine grundsätzliche Voraussetzung, damit Kinder und Jugendliche in die Lage versetzt werden, eigene Interessen zu erkennen, daraus eine eigene Position abzuleiten, diese zu vertreten
und auf deren Umsetzung hinzuarbeiten. Dabei erleben die Kinder und Jugendlichen auch, dass
ihre eigenen Bedürfnisse sich eventuell nicht mit denen anderer Menschen decken, oder dass die
gesetzten Rahmenbedingungen nicht die Erfüllung aller Bedürfnisse ermöglichen. Diese Erfahrungen sind notwendig, um sich selbst als wirksamer und somit wichtiger Teil der Gesellschaft zu erleben und sich mit den eigenen Bedürfnissen in dieser verorten zu können. Beteiligung und der
damit einhergehende Lernprozess verweisen auf grundlegende Funktionsmechanismen der Demokratie und der Gestaltung eines selbstständigen Lebens und verantwortlichen Handelns.
Partizipation wird in der Arbeit der Kinder- und Jugendförderung in verschiedenen Organisationen
und Projekten in unterschiedlicher, auf das Alter und die Fähigkeiten abgestimmten Verfahren umgesetzt, sei es niederschwellig durch die Abfrage von Präferenzen und Interessen beim Thekengespräch, oder durch die Mitgestaltung des Programms der Einrichtungen z.B. im Rahmen von
Hausversammlungen, durch eine institutionalisierte Beteiligung in Form eines gewählten Jugendrates oder durch die Mitarbeit im Jugendparlament. Insbesondere auch die Jugendverbände sind
hier als Akteure zu nennen. Zum Selbstverständnis der Jugendverbandsarbeit gehört die Partizipation. Dort sind junge Menschen aktiv, die die dortige Jugendarbeit selbst organisieren, gemeinschaftlich gestalten und mitverantworten. Hier werden Anliegen und Interessen junger Menschen
zum Ausdruck gebracht und vertreten. Vertreter/innen der Jugendverbände sind im Jugendhilfeausschuss der Stadt Gütersloh vertreten und haben dadurch einen direkten Zugang zu politischen Entscheidungen, die sie selber mitbestimmen können.
Verschiedene Projekte ermöglichen es Jugendlichen, ihre Vorstellungen in einen größeren Kreis
einzubringen und nach einem gemeinsamen Verständigungsprozess umzusetzen. So planen beispielsweise Jugendliche gemeinsam das Jugendkulturfestival und sind maßgeblich an dessen
Umsetzung beteiligt; hauptberufliche Kräfte unterstützen, begleiten und sichern den Prozess ab.
Gerade diese Vielzahl von unterschiedlichen Angeboten ermöglicht es den Jugendlichen, sich entsprechend ihren Interessen und Fähigkeiten einzubringen und zu entwickeln.
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Planung
Eine beteiligungsfreundliche Haltung (dies gilt ähnlich für alle aufgeführten Querschnittsaufgaben)
kann nicht angeordnet oder vereinbart werden, sondern nur durch kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Thema durch Diskussion, Qualifizierung und praktisches Tun reifen. Insofern gilt es,
kontinuierlich an dem Thema Beteiligung weiter zu arbeiten, Haltungen und Praxis darauf hin kritisch zu reflektieren und (modellhaft) Partizipationsprojekte durchzuführen.
(7)

„Partizipation“ wird in den Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendförderung weiter
thematisiert und gefördert. (Modellhaft) werden Beteiligungsprojekte durchgeführt.

Den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der mobilen Jugendarbeit stehen
Projektmittel in Höhe von 25.500 € p.a. zur Verfügung (siehe Kapitel 4.1.1). Diese Mittel werden im
Arbeitskreis Jugend (Zusammenschluss der Jugendeinrichtungen und der mobilen Arbeit in der
Stadt Gütersloh) vergeben. Ein Teil dieser Mittel in Höhe von 5.000 € p.a. ist für Partizipationsprojekte vorgesehen. Diese Projekte werden im Arbeitskreis Jugend entwickelt.

3.5. Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule
(Gesetzliche) Grundlagen
§ 7 KJFöG: „(1) Die örtlichen Träger der Jugendhilfe und die Träger der freien Jugendhilfe sollen
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Schulen zusammenwirken. Sie sollen sich insbesondere
bei schulbezogenen Angeboten der Jugendhilfe abstimmen.“
„(2) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe fördern das Zusammenwirken durch die Einrichtung der erforderlichen Strukturen. Dabei sollen sie diese so gestalten, dass eine sozialräumliche pädagogische Arbeit gefördert wird …“
„(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe wirken darauf hin, dass im Rahmen einer integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung ein zwischen allen Beteiligten abgestimmtes
Konzept über Schwerpunkte und Bereiche des Zusammenwirkens und über Umsetzungsschritte
entwickelt wird.“

Aktuelle Situation / Bestand
In Gütersloh existiert insgesamt eine sehr gute Infrastruktur im Sinne von Angeboten von Offenen
Ganztagsschulen und Schuljugendarbeit / Schulsozialarbeit sowie Kooperationsprojekten von Jugendhilfe und Schule. Hinzu kommen zahlreiche Projekte und Einzelmaßnahmen der Kinder- und
Jugendförderung mit unterschiedlichsten Beteiligten (u.a. Jugendverbände, Polizei, Sportvereine,
Stiftungen, Verwaltung …) in den Bereichen Offene Jugendarbeit, Freizeit- und Ferienmaßnahmen, Jugendverbandsarbeit, Jugendschutz, Jugendberufshilfe usw.
Die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule ist eines der ganz großen Themen der Kinderund Jugendförderung in der Stadt Gütersloh. Sozialpädagogische Arbeit in Schulen hat in den letzten Jahren (nicht nur) in Gütersloh einen Boom erlebt. Beispiele hierfür sind u.a. der Ausbau der
Schulsozialarbeit an Grundschulen, die Schulsozialarbeit für Flüchtlinge usw..
Zahlreiche Leistungen und Angebote in der Zusammenarbeit von Jugendförderung mit Schule sind
in den letzten Jahren verstetigt oder geschaffen worden.

Planung
Im Sinne des § 7 Punkt 3 KJFöG wird ein gemeinsames und wechselseitig abgestimmtes Planungsverfahren und eine abgestimmte Berichterstattung weiterentwickelt. Durch die organisatorische Nähe der Schulverwaltung und der Kinder- und Jugendförderung im „Fachbereich Jugend
und Bildung“ sind die Grundvoraussetzungen für diese Zusammenarbeit gut. Maßnahmen und
Planungen wurden in den letzten Jahren im Austausch abgestimmt. Diese Aufgabe soll im Förderzeitraum 2016-2021 konsequent weiterverfolgt werden.
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(8)

Eine integrierte Kinder-/Jugendförder- und Schulentwicklungsplanung wird vorangetrieben.

Die Darstellung und die weiteren Planungen innerhalb der Kinder- und Jugendförderung werden in
den Handlungsfeldern (Kapitel 4) dargestellt.

3.6. Kulturelle Jugendarbeit
(Gesetzliche) Grundlagen
§ 11 Abs. 3 SGB VIII formuliert: „…Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: 1. Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung,…“
Im Kinder- und Jugendhilfegesetz wird die Aufgabenstellung der Jugendarbeit als aktive Teilhabe
von Kindern und Jugendlichen formuliert:
„Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von
ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.“16
In den Ausführungen zum Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFöG) werden in § 10 die
Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit konkretisiert. Dort heißt es u.a.:
§ 10 KJFöG: (1) „…3. die kulturelle Jugendarbeit. Sie soll Angebote zur Förderung der Kreativität
und Ästhetik im Rahmen kultureller Formen umfassen, zur Entwicklung der Persönlichkeit beitragen und jungen Menschen die Teilnahme am kulturellen Leben der Gesellschaft erschließen. Hierzu gehören auch Jugendkunst- und Kreativitätsschulen.“

Aktuelle Situation / Bestand
Kulturelle Jugendarbeit ist eine Querschnittsaufgabe der außerschulischen Jugendbildung, die in
allen Bereichen der Kinder- und Jugendförderung seine Bedeutung hat und in vielfältiger Form und
unterschiedlicher Ausprägung seine Umsetzung in beispielsweise den Jugendeinrichtungen, der
Arbeit der Jugendverbände, den Ferienspielen und weiteren Angeboten der Kinder- und Jugendförderung erfährt.
Die Jugendkulturarbeit beinhaltet insbesondere aktive und praktische Formen der Umsetzung. Sie
ist einerseits Ausdrucksweise der Kinder und Jugendlichen und anderseits ein Angebot an die Kinder und Jugendlichen in den Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendförderung.
Im Rahmen der kulturellen Jugendarbeit werden die Ausdrucksformen der unterschiedlichen Jugendkulturen mit ihrer spezifischen Sprache, ihren Ritualen und Verhaltensweisen und dem ihnen
eigenen Zeichencode aufgenommen und die Jugendlichen werden dazu befähigt, sich in diesem
Rahmen auszudrücken, sich mitzuteilen, ihre Kreativität zu entwickeln und diese auszuleben.
Die Kinder- und Jugendförderung eröffnet Möglichkeiten und schafft „Räume“, wo Jugendliche ihre
Jugendkultur leben, ausprobieren und ihre Identität weiterentwickeln können. Das geschieht in der
Kinder- und Jugendförderung der Stadt Gütersloh in den Jugendeinrichtungen, den Vereinen und
Verbänden und den weiteren Angeboten und Diensten. Ausdrucksformen einer Kinder- und Jugendkultur sind auch beispielsweise Spielplätze, die Skateranlage am Bauteil 5, die geplante Parkouranlage an der Hauptschule Nord, aber auch informelle Aufenthaltsorte. Die Bereitstellung dieser Räume und Plätze ist von der Kinder- und Jugendförderung zu fördern.
Im Rahmen der Jugendkulturarbeit werden auch zahlreiche konkrete Angebote, wie beispielsweise
-

16

Tanz- oder Theaterangebote,
handwerkliche Angebote, in denen Kreativitätstechniken vermittelt werden, wie z.B. der
Manga AG, wo Kinder und Jugendliche selbst Bilder oder Comics erstellen,

SGB VIII, § 11, Abs. 1.

23

-

-

im Bereich der Musik durch die Bereitstellung von Tonstudios und Bandproberäumen und
Workshops, in denen eigene Texte erstellt werden und die Performance erlernt werden
kann,
u.v.m.

durchgeführt. Die Bedarfe und Interessen der Kinder und Jugendlichen bestimmen hier die Inhalte
der Angebote.
Mit Unterstützung der Jugendarbeit organisieren Kinder und Jugendliche in der Stadt Gütersloh
auch selbst kulturelle Angebote, welche sich vor allem an ihre Altersgruppe richten, wie das seit
2008 jährlich stattfindende Jugendkulturfestival. Dieses wird durch Jugendliche geplant und durchgeführt. Unterstützt und angeleitet werden die kulturschaffenden Jugendlichen von pädagogischen
Fachkräften der Gütersloher Jugendeinrichtungen, der Mobilen Jugendarbeit und dem Jugendparlament.
Neben den aktiven Formen der kulturellen Jugendarbeit wird Kindern und Jugendlichen der Zugang auch zu kulturellen Angeboten ermöglicht, die eher konsumorientiert und passiv sind, aber
einen hohen Bildungsaspekt beinhalten, wie beispielsweise ein gemeinsamer Besuch im Theater,
im Musical oder eines Konzertes. Insbesondere Kinder und Jugendliche, die aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Elternhauses nicht in der Lage sind, diese kulturellen Angebote wahrzunehmen, soll hier der Zugang ermöglicht werden.
Die Kinder- und Jugendförderung ist nur ein Akteur im Bereich der kulturellen Jugendarbeit. Viele
andere wie zum Beispiel der Fachbereich Kultur und Sport, die Weberei, die Vereine usw., aber
auch privat organisierte Interessensgruppen wie beispielsweise die Akteure, die das „Wies´n Rockfestival“ in Friedrichsdorf organisieren und durchführen, sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche
in Gütersloh ein interessantes Handlungs- und Lernfeld im Bereich der Jugendkulturarbeit vorfinden.

Planung
In einer von November 2015 bis Februar 2016 laufenden Workshop-Phase wurde der Kulturentwicklungsplan der Stadt Gütersloh unter Beteiligung vieler Kulturtreibender und interessierter Bürgerinnen und Bürger erarbeitet. In verschiedenen Teilprojekten, u.a. dem Teilprojekt 2 „Kulturelle
Bildung“ waren auch Vertreter/-innen des Jugendparlamentes sowie des Fachbereichs Jugend und
Bildung beteiligt. Es wurde deutlich, dass die Stadt Gütersloh eine qualitätsvolle und vielfältige
kulturelle Bildungslandschaft aufzuweisen hat. Neben den etablierten Bildungs- und Kultureinrichtungen wie beispielsweise die Bibliothek, das Theater oder die Musikschulen, die in diesem Kontext eine Rolle spielen, sind ebenso jugendkulturelle Veranstaltungen wie zum Beispiel das jährliche Jugendkulturfestival im Bauteil 5 von Bedeutung. Insbesondere diese Veranstaltung zeigt, wie
wichtig das Nebeneinander von „formalen“ und „non-formalen“ Formaten kultureller Bildung ist.
Letztgenannte bieten Jugendlichen im wahrsten Sinne des Wortes eine Bühne, um in Eigenverantwortung derartige kulturelle Höhepunkte im Jahresverlauf zu organisieren und (mit-) zu gestalten.
Ungeachtet dieses - weiterhin notwendigen - „Nebeneinanders“ von institutionalisierten Jugendkulturprojekten und von Jugendlichen in Eigenregie durchgeführten Formaten, sollte es auch Ziel
sein, ein verstärktes „Miteinander“ zu erreichen. Dazu ist die Weiterentwicklung der Kooperation
zwischen den Fachbereichen Kultur und Sport sowie Jugend und Bildung in der kulturellen Bildung, gegebenenfalls mit ehrenamtlicher Mitwirkung, erforderlich. Der Kulturausschuss hat hierzu
in seiner Sitzung am 04.10.2016 (Vorlage DS.-Nr. 289/2016) beschlossen, zusätzliche Mittel ab
dem Haushaltsjahr 2018 im Umfang von jährlich 10.000 Euro mit Zweckbindung für Projekte der
kulturellen Bildung auf der Grundlage eines unter Federführung des Fachbereichs Kultur und Sport
zu erstellenden Konzeptes bereit zu stellen.
Die Kinder- und Jugendförderung beteiligt sich an der Erstellung dieses Konzeptes sowie an der
anschließenden Umsetzung von Projekten der kulturellen Bildung.
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4. Handlungsfelder (Produkte und Leistungen)
Die im Weiteren dargestellten Handlungsfelder der Kinder- und Jugendförderung entsprechen den
im städtischen Produktplan abgebildeten Produkten und Leistungen (bzw. den so genannten „Kostenträgern“ im Teilplan Jugend). Hierdurch ist eine bessere Vergleichbarkeit zwischen dem Kinderund Jugendförderplan sowie dem städtischen Haushaltsplan bzw. dem Teilplan Jugend gegeben.
Es werden jeweils grob die (vor allem gesetzlichen) Grundlagen sowie stichwort- und überblicksartig der aktuelle Bestand sowie die jeweiligen Planungen für die einzelnen Handlungsfelder beschrieben.

4.1. Kinder- und Jugendarbeit
Die Kinder- und Jugendarbeit ist im Sozialgesetzbuch VIII und im Kinder- und Jugendförderungsgesetz Nordrhein-Westfalen gesetzlich festgeschrieben und als Pflichtaufgabe definiert (§ 15 Abs.
1 KJFöG). Danach sind „...jungen Menschen… die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen
Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen.“ (§ 11 Abs. 1 SGB VIII) „Kinder- und Jugendarbeit soll durch geeignete Angebote die individuelle, soziale und kulturelle Entwicklung junger
Menschen unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse fördern. Sie soll dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen die Fähigkeit zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter
Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln
zu vermitteln. Darüber hinaus soll sie zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher
Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu
Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen befähigen“ (§
2 Abs. 1 KJFöG).
Kinder- und Jugendarbeit dient somit als Feld des sozialen Lernens und der persönlichen Entwicklung junger Menschen durch Angebote. Sie beinhaltet Bildungsleistungen und erzieherische Leistungen, sowohl innerhalb wie auch außerhalb von Einrichtungen und bei der Förderung freier Träger im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit.
Als Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit zählt das KJFöG in § 10 Abs. 1 in einer unabgeschlossenen Aufzählung auf:
 Politische und soziale Bildung,
 Schulbezogene Jugendarbeit,
 Kulturelle Jugendarbeit,
 Sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit,
 Kinder- und Jugenderholung,
 Medienbezogene Jugendarbeit,
 Interkulturelle Jugendarbeit,
 Geschlechtsdifferenzierte Jugendarbeit und
 Internationale Jugendarbeit.
Es ist nicht definiert, dass diese Schwerpunkte zwangsläufig in allen Bereichen der Jugendarbeit
gleichmäßig zu finden sein müssen oder dass nicht auch andere Schwerpunkte gesetzt werden
können. Die Praxis zeigt darüber hinaus, dass zum einen die einzelnen Schwerpunkte untereinander nicht exakt abgrenzbar sind und zum anderen die Kinder- und Jugendarbeit nicht immer trennscharf von dem Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz sowie der Jugendsozialarbeit beschrieben werden kann.
Im Jahr 2009 hat der Landesjugendhilfeausschuss Nordrhein-Westfalen ein Positionspapier zur
Kinder- und Jugendarbeit mit dem Titel „Wirkungen, Prinzipien und Rahmenbedingungen einer
kommunalen Pflichtaufgabe“ beschlossen. In dem Papier wird die Bedeutung der Kinder- und Ju25

gendarbeit dargestellt. Unter anderem unter Ziffer 2 werden der Charakter und die Wirkungen bzw.
Aufgaben von Jugendarbeit aus Sicht der Verwaltung zutreffend und immer noch aktuell beschrieben:
„…Jugendarbeit wirkt…
…als demokratischer Bildungsort
Durch den freiwilligen und offenen Charakter der Kinder- und Jugendarbeit setzt das Bildungsangebot der Kinder- und Jugendarbeit an den Interessen der jungen Menschen selbst an. Zum
Beispiel in Jugendverbänden und Jugendzentren lernen Kinder und Jugendliche, ihre Interessen zu vertreten. Oft sind dies die ersten Erfahrungen ernsthafter Mitbestimmung und Mitgestaltung. Dies wird in der Praxis geübt und erprobt – dazu gehört auch, dass manchmal etwas nicht
gelingt und scheitern darf.
Ohne solche Erfahrungen gelebter Partizipation im eigenen Umfeld können Kinder und Jugendliche nicht zu demokratischen Bürger/innen heranwachsen. Sie lernen, Verantwortung und
Selbstorganisation zu übernehmen.
…als freiwilliger Lernort
In der Kinder- und Jugendarbeit entscheiden die Heranwachsenden selbst, mit was sie sich beschäftigen wollen, daher gestalten die Teilnehmer/innen ihre Lern- und Erfahrungswelten selbst.
Jugendarbeit hat damit offenen Aufforderungs- und Angebotscharakter. Kinder und Jugendliche
widmen sich dem, was ihnen in dem jeweiligen Augenblick wichtig ist. Jugendarbeit ist zwar frei
von Zensuren, junge Menschen erhalten aber Anleitung und Rückmeldung (Lob wie Kritik). In
der gemeinsamen Auseinandersetzung um Programm und Regeln bieten Fachkräfte und ehrenamtliche Kräfte praktische Werteerziehung.
…als professionelle Lebenslaufbegleitung durch Fachkräfte
Jugendarbeit lebt vom personellen Angebot. Die Betreuer/innen und professionell Tätigen begleiten viele Kinder und Jugendliche oft über eine längere Zeit. Sie „bleiben dran“ in den Höhen
und Tiefen der Pubertät und bieten sich als Unterstützer/innen, aber auch kritisches Gegenüber
an. Sie beraten Jugendliche parteilich in schwierigen Lebens- und Notsituationen mit dem Repertoire der Sozialarbeit und Vernetzung in andere Hilfesysteme.
…durch ehrenamtliches Engagement
Gerade Jugendarbeit und Jugendverbände sind Orte des Ehrenamts. Viele Jugendliche aus
Jugendgruppen übernehmen später Aufgaben wie z.B. Leitung dieser Gruppen. In der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit kommen neun Ehrenamtliche auf eine hauptamtliche Fachkraft. Ehrenamtliche ergänzen Fachkräfte; sie dürfen aber nicht auf Stellen eingesetzt werden, die eine
Fachkraft erfordern. Zudem brauchen sie regelmäßige Begleitung und Qualifizierung.
…durch Anerkennung und Wertschätzung
Kinder- und Jugendarbeit setzt an den Stärken der Kinder und Jugendlichen an. Gerade benachteiligte junge Menschen, die viele Misserfolge und Zurücksetzungen erfahren, können sich
mit ihren Fähigkeiten angenommen fühlen. Die Pädagogik ist darauf ausgerichtet, sie zu unterstützen und zu stärken.
…als Bildungsgelegenheit
Jugendarbeit bietet vielfältige Möglichkeiten und keinen Leistungsdruck. Der Erfolg der Arbeit
lebt davon, dass sich Kinder und Jugendliche Räumlichkeiten und Programm eigentätig aneignen. Dafür ist es wichtig, dass es Zeiten mit, aber auch ohne pädagogische Intervention gibt.
Die Resonanz der Gleichaltrigen und die Antworten der Fachkräfte als Mitspieler ihrer Inszenierungen machen den Wert der Arbeit aus. Gerade Kinder und Jugendliche mit geringen finanziellen Ressourcen erfahren so eine kostenlose Möglichkeit, ihre Freizeit sinnvoll zu verbringen,
und haben Alternativen zu kommerziellen und teuren Angeboten.
…durch Vielfalt
Es gibt nicht DIE Jugendarbeit. Sie reagiert auf die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen vor
Ort. Deshalb ist sie in jeder Kommune, je nach Träger, Einrichtung oder Jugendverband so un26

terschiedlich. Diese Pluralität macht die Vielfalt und die Chance der Jugendarbeit aus. Um dabei nicht beliebig zu werden, bedarf es einer konkreten Konzeption in jeder Einrichtung.
…durch Förderung der Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit
Es darf gestritten werden: Im Kontakt und der Auseinandersetzung in der eigenen Gruppe, mit
anderen Besuchergruppen, mit den Fachkräften wird darum gerungen, wie die gemeinsame
Freizeit organisiert wird und welche Regeln gelten sollen. So wird die Gestaltung von Beziehungen gelernt. Dies führt auch zum Abbau von Vorurteilen. Jugendarbeit stärkt das Selbstbewusstsein. Positive Erfahrungen der Anerkennung und Wertschätzung geben Kraft und Mut für
den eigenen, selbst gewählten Lebensweg.
…als Co-Partner von Schulen
Mit dem Ziel ganzheitlicher Bildung braucht die Schule viele Partner, die unterschiedliche Entwicklungsangebote für Kinder und Jugendliche entwickeln können. Kinder- und Jugendarbeit ist
sicher nicht einziger Kooperationspartner, aber einzigartig in den Möglichkeiten, die sich für
junge Menschen dort bieten. […]“17
Von der Bedeutung her ist die Kinder- und Jugendarbeit der größte Bereich in der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Gütersloh. Dies liegt vor allem an dem überproportionalen Gewicht der
Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen, welche das infrastrukturelle Rückgrat der Kinder- und
Jugendförderung insgesamt darstellen. In ihnen werden dann, und insofern ist die Aufschlüsselung
der Bestände sowie der geplanten Ressourcen hier etwas irreführend, auch jeweils weitere (Teil-)
Leistungen angeboten (z.B. Angebote der Jugendberufshilfe, des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes, der Mobilen Kinder- und Jugendarbeit etc.). Deutlich an Gewicht gewonnen hat in
den letzten Jahren die Kinder- und Jugendförderung an und / oder in Zusammenarbeit mit Schulen. Dieser Bereich ist in Gütersloh seit den 1990-er Jahren stark ausgebaut worden (mehr als in
den meisten anderen Kommunen).

4.1.1.

Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

(Gesetzliche) Grundlagen
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit hat als Teilbereich der Kinder- und Jugendarbeit im § 11
SGB VIII ihre gesetzliche Grundlage und wird im KJFöG folgendermaßen ausgeführt:
„Offene Jugendarbeit findet insbesondere in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, Initiativgruppen, als mobiles Angebot, als Abenteuer- und Spielplatzarbeit sowie in kooperativen und
übergreifenden Formen und Ansätzen statt. Sie richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen und
hält für besondere Zielgruppen spezifische Angebote der Förderung und Prävention bereit.“ (§ 12
KJFöG). Die Schwerpunkte nach § 10 Abs. 1 KJFöG entsprechen den in Kap. 4.1. aufgezählten.
Kennzeichnend für die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist darüber hinaus das Offenheitsprinzip,
das meint vor allem:
 „räumliche Zugänglichkeit und Verfügbarkeit,
 Zielgruppenoffenheit,
 Aktivitätenvielfalt.“18

Aktuelle Situation / Bestand
Im KJFP 2007-2010 wurde insbesondere das Ziel verfolgt, flächendeckend Treffpunkte für Jugendliche (Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit, Treffs) zu schaffen. Damit sollte versucht werden,
in jedem Sozialraum eine Anlaufstelle für Jugendliche zu installieren. Im Ergebnis wurden zu den
schon vorhandenen Jugendeinrichtungen die Jugendtreffs in Friedrichsdorf und Kattenstroth geschaffen. Auf die Umsetzung weiterer geplanter Maßnahmen in Pavenstädt, Spexard und im Sozi17
18

LWL 2009.
Münchmeier 1998, S. 15.
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alraum Nord wurde auch vor dem Hintergrund der angespannten städtischen Finanzlage verzichtet. Unterschiedliche Maßnahmen der Mobilen Jugendarbeit wurden zur Kompensation durchgeführt.
Diese dezentrale Ausrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wurde bei der Aufstellung des
KJFP 2011-2015 von der Verwaltung der Stadt Gütersloh kritisch hinterfragt und eine Zentralisierung präferiert. Seitens der Verwaltung wurden Vorteile der Zentralisierung von Jugendeinrichtungen insgesamt in einer Professionalisierung und in einem möglichen Qualitätsgewinn gesehen.19
Im Ergebnis blieb es nach ausgiebiger Diskussion bei einer dezentralen Struktur der Jugendeinrichtungen.
Die vorhandenen Einrichtungen wurden unterteilt in
-

-

Häuser der kleinen Offenen Tür, den sogenannten „KOTs“, die maximal (in der Regel
weniger als) eine hauptberufliche Stelle mit entsprechender Fachausbildung oder nebenamtliche Kräfte haben und nicht durchgängig in der Woche und im Jahr geöffnet sind, und
Häuser der Offenen Tür, den sogenannten „HOTs“, die mehr als eine hauptberufliche
Stelle mit entsprechender Fachausbildung und weitgehend durchgängige Öffnungszeiten in
der Woche (mindestens 5 Öffnungstage) und im Jahr (mehr als 40 Wochen) haben. Diese
Einrichtungen haben in der Regel ein klares Profil mit klaren Schwerpunkten. Bestandteil
der Arbeit in den HOTs ist ein klarer Auftrag für Mobile Jugendarbeit: Jugendlichen dort
Angebote zu machen und sie aufzusuchen, wo sie sind (und sie gegebenenfalls in die Einrichtung einladen).

Weiterhin wurden die Offene Kinder- und Jugendarbeit und die Gemeinwesenarbeit mit der Verabschiedung des KJFP 2011-2015 in ihrem Auftrag voneinander getrennt. Die Abgrenzung spiegelt
sich in den Zuwendungsvereinbarungen und damit in der weiteren inhaltlichen Ausgestaltung wider. Die Gemeinwesenarbeit erhielt damit einen klaren Auftrag in den „sozial belasteten” Wohngebieten. Mit der Klärung des Auftrages soll klarer spezifiziert werden, welche Inhalte handlungsrelevant sind, und es sollen die Anforderungen der Offenen Jugendarbeit in der Gemeinwesenarbeit
mit festen Öffnungszeiten, die ebenfalls Auftrag der Gemeinwesenarbeit waren, flexibler und bedarfsgerechter gesteuert werden können. Zur Verdeutlichung der Unterscheidung von Offener Jugendarbeit und Gemeinwesenarbeit wurde die Gemeinwesenarbeit in der Stadt Gütersloh definiert
(siehe Anlage III).
Zurzeit existieren in der Stadt Gütersloh neun Jugendeinrichtungen, eine Einrichtung der Gemeinwesenarbeit (Gemeinwesenarbeit Fröbelstraße) und eine Einrichtung der (Offenen) Kinder- und
Jugendarbeit mit einem Schwerpunkt der Gemeinwesenarbeit (BZ Lukas), die von der Stadt Gütersloh finanziert bzw. bezuschusst werden. Diese werden nachfolgend dargestellt. Ergänzt werden diese Einrichtungen um weitere Projekte der Mobilen Jugendarbeit, die inhaltlich einen vergleichbaren Charakter wie sehr kleine Jugendeinrichtungen haben, wie beispielweise das Projekt
„Abenteuer Arche“ in der Determeyer-Siedlung oder auch das Projekt Ostpreußenweg, das übergangsweise seit Juli 2014 als städtisches Projekt umgesetzt und im Rahmen der Neuaufstellung
dieses KJFP an einen freien Träger abgegeben wurde (siehe Kapitel 4.1.5). Die auf den nachfolgenden Seiten beschriebenen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und Gemeinwesenarbeit beschreiben den Stand des Jahres 2015. Die Daten stammen insbesondere aus der
Berichterstattung der offenen Jugendarbeit für das Berichtsjahr 201520 der jeweiligen Träger der
Kinder- und Jugendeinrichtungen bzw. aus aktuellen Darstellungen der Träger. Die Einrichtungen
sind in ihrer Reihenfolge entsprechend der sozialräumlichen nummerischen Hierarchie dargestellt
(Sozialraum 1 Innenstadt…).

19

siehe „Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Gütersloh 2011-2015“, S. 41.
Für das Jahr 2015 wurden erstmals Daten der offenen Jugendarbeit im Rahmen des digitalen Berichtswesens des
Bundes erhoben. Die hier erhobenen Daten weichen in einigen Bereichen deutlich vom bisher von der Stadt Gütersloh
durchgeführten Berichtswesen ab. Daher ist in einigen Bereichen keine direkte Vergleichbarkeit mit den Zahlen aus den
letzten Jahren gegeben.
20
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Jugendtreff „Bauteil 5“ (HOT)

Der städtische Jugendtreff „Bauteil 5“ ist die zentrale Einrichtung in der Innenstadt. Der große offene Bereich ist ein wichtiger Anlaufpunkt für Jugendliche im Alter von 12 bis ca. 20 Jahren, von denen viele einen Migrationshintergrund haben. Die Einrichtung verfügt über ein Rap- und Hip-HopStudio, in dem Jugendliche unter Anleitung eigene Musikstücke aufnehmen können, und über
Bandproberäume. Im Außenbereich befinden sich eine Skateranlage und Parkour-Elemente, die
zum Üben und Trainieren einladen. Die Mitarbeiter/innen des „Bauteil 5“ legen viel Wert auf Beziehungsarbeit und auf Partizipation. Letzteres findet in der Arbeit des Jugendrates, aber auch in der
des Thekenteams seinen Ausdruck.
Website: www.bauteil5.de
Sozialraum

Innenstadt

Träger

Stadt Gütersloh

Öffnungszeiten

Hauptberufliche
Mitarbeiter/innen

Mo.

geschlossen

Di.

16.00 – 20.00 Uhr

Mi.

16.00 – 20.00 Uhr

Do.

16.00 – 20.00 Uhr

Fr.

16.00 – 22.00 Uhr

Sa.

17.00 – 22.00 Uhr

So.

15.00 – 20.00 Uhr

Anzahl

6 Fachkräfte21 in Teilzeit und
1 päd. Unterstützungskraft

Std./Woche (gesamt)

116,75 Fachkraftstunden und
19,5 päd. Unterstützung

Inhaltliche Schwerpunkte
der Jugendeinrichtung

Kosten 2015

21
22

-

Förderung von Demokratie und Partizipation
Parkour
Rap- und HipHop Studio
Inklusion
Jugendberatung
267.650 €22

Inklusive 19,5 Wochenstunden im Rahmen des Projektes „Jugend stärken im Quartier“ bis 31.12.2018.
Ohne Projektmittel „Jugend stärken im Quartier“.
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Gemeinwesenarbeit Fröbelstraße mit Jugendtreff (KOT/Gemeinwesenarbeit)

Die Gemeinwesenarbeit Fröbelstraße ist in Trägerschaft der Diakonie Gütersloh e.V. Die Angebote
der Einrichtung richten sich in erster Linie an die Bewohner/innen der Hochhaussiedlung an der
Fröbelstraße. Für die Anwohner/innen werden sowohl diverse Beratungs- als auch Freizeitangebote organisiert. Mittels Sport, Schach, Computer-Café, Frauenfrühstück oder Tanzgruppe werden
soziale Kompetenzen und der Zusammenhalt unter den Bewohner/innen gefördert. Für Kinder
existiert eine regelmäßige Spielplatzbetreuung, Jugendliche haben drei Mal wöchentlich die Möglichkeit, einen eigenen Jugendtreff zu besuchen. Der Schwerpunkt der Angebote im Jugendbereich
liegt auf gelingender Freizeitgestaltung, im Bereich der Gemeinwesenarbeit zusätzlich auf Beratungsangeboten.
Website: www.juf.diakonie-guetersloh.de/unsere-angebote/gemeinwesenarbeit
Sozialraum

Nord

Träger

Diakonie Gütersloh e.V.
Mo.

10.00 – 12.00 Uhr und 16.00 – 18.00 Uhr

Di.

10.00 – 12.00 Uhr

Mi.

17.00 – 22.00 Uhr

Do.

10.00 – 12.00 Uhr und 17.00 – 19.00 Uhr

Fr.

18.00 – 21.00 Uhr

Sa.

18.00 – 21.00 Uhr

So.

geschlossen

Hauptberufliche
Mitarbeiter/innen

Anzahl

1

Std./Woche (gesamt)

39

Inhaltliche Schwerpunkte
der Jugendeinrichtung

-

Öffnungszeiten

Zuschuss 2015
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Jugendberufshilfe
Geschlechtsspezifische Angebote
Sinnvolle Freizeitgestaltung
65.000 €

Jugendtreff „Scream“ (KOT)

Der Jugendtreff Scream ist ein kleiner Treff, welcher sich in Trägerschaft des Fördervereins
Grundschule Nordhorn e.V. in den Räumen des Gemeindezentrums der evangelischen Erlöserkirche im Sozialraum Ostfeld befindet. Das Programm des von Honorarkräften betriebenen Treffs
richtet sich an die im sozialen Nahraum wohnenden Jugendlichen. In der vertrauten Atmosphäre
fühlen sich die Stammbesucher/innen sehr wohl. Die regelmäßigen Angebote werden immer wieder durch Projekte und Ausflüge ergänzt, bei welchen sich die Besucher/innen mit inhaltlichen
Themen auseinandersetzen, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen erproben oder einfach ihre Freizeit verbringen können.
Sozialraum

Ostfeld

Träger

Förderverein Grundschule Nordhorn e.V.
Mo.

17.00 – 20.30 Uhr

Di.

17.00 – 21.00 Uhr

Mi.

16.30 – 20.00 Uhr

Do.

geschlossen

Fr.

geschlossen

Sa.

nach Absprache 4 Std. (14-tägig)

So.

geschlossen

Hauptberufliche
Mitarbeiter/innen

Anzahl

keine, nur nebenberuflich

Std./Woche (gesamt)

10,5

Inhaltliche Schwerpunkte
der Jugendeinrichtung

-

Öffnungszeiten

Zuschuss 2015

Sport
Spiele
Pubertät
13.500 €
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Jugendtreff Verler Straße (KOT)

Der Jugendtreff an der Verler Straße liegt im Sozialraum Sundern und wird vom Gütersloher Kreisverband der Sozialistischen Jugend Deutschland – Die Falken betrieben. Zum Programm gehören seit Jahren eine Kinder-Gruppe und ein Teenie-Treff. Diese Angebote sind inklusiv und werden
von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen genutzt. Viel Wert wird auf Partizipation und Selbstorganisation gelegt. Der Offene Bereich am Freitag mit Rap und HipHop vom Plattenteller ist durch die Eigeninitiative von Jugendlichen entstanden und wird mit Unterstützung von
Honorarkräften in Eigenregie betrieben. Das große Außengelände der Einrichtung bietet vielfältige
Spielmöglichkeiten, welche sowohl im Sommer wie auch im Winter genutzt werden.
Website: http://falken-guetersloh.de/jugendtreff/
Sozialraum

Sundern

Träger

SJD - Die Falken
Kreisverband Gütersloh e.V.

Öffnungszeiten

Mo.

geschlossen

Di.

geschlossen

Mi.

15.00 – 19.00 Uhr

Do.

geschlossen

Fr.

15.00 – 19.00 Uhr und 19.00 – 23.00 Uhr

Sa.

geschlossen

So.

geschlossen

Hauptberufliche
Mitarbeiter/innen

Anzahl

keine, nur nebenberuflich

Std./Woche (gesamt)

9,5

Inhaltliche Schwerpunkte
der Jugendeinrichtung

-

Zuschuss 2015
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-

Inklusion
Kinder- und Teenie-Gruppen mit altersspezifischer Angebotsstruktur
Hip-Hop-Treff für junge Menschen

-

Geflüchtete Jugendliche
31.000 €

Jugendtreff Kattenstroth (KOT)

Der kleine, auf den sozialen Nahraum orientierte Jugendtreff in Trägerschaft der Stadt Gütersloh
liegt im Sozialraum Kattenstroth. Er bietet an drei Öffnungstagen einen Offenen Bereich, der von
Kindern- und Jugendlichen im Alter von 10 bis 18 Jahren genutzt wird. Hier besteht die Möglichkeit
zu spielen, sich zu unterhalten, sich Rat zu holen oder „einfach da“ zu sein. Über die Arbeit im offenen Bereich hinaus hat der Treff einen Schwerpunkt auf Mädchen- und auf geschlechterreflektierender Arbeit. Ausdruck davon sind ein Mädchen-Treff, eine in Kooperation mit der Janusz Korczak Gesamtschule organisierte Mädchen-AG und eine Vielzahl von Aktionen. Regelmäßig finden
Kurse und Workshops für alle Besucher/innen statt, so z.B. ein Jonglage-Kurs oder ein GraffitiWorkshop.
Website: http://jt-kattenstroth.de/
Sozialraum

Kattenstroth

Träger

Stadt Gütersloh
Mo.

15.00 – 20.00 Uhr

Di.

15.00 – 20.00 Uhr

Mi.

geschlossen

Do.

geschlossen

Fr.

16.00 – 20.00 Uhr

Sa.

geschlossen

So.

geschlossen

Hauptberufliche
Mitarbeiter/innen

Anzahl

1

Std./Woche (gesamt)

19,5

Inhaltliche Schwerpunkte
der Jugendeinrichtung

-

Öffnungszeiten

Kosten 2015

Angebote für Mädchen
Freizeitgestaltung
Partizipation
68.300 €
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Jugendfreizeitstätte Heilige Familie „Black Star“ (KOT)

„Black Star“ ist der Name der von der Katholischen Kirchengemeinde Heilige Familie in Blankenhagen getragenen Jugendfreizeitstätte. Die Einrichtung verfügt über umfangreiche Räumlichkeiten,
zu denen ein großer offener Bereich, ein Werkraum, ein Discoraum, eine Kegelbahn und ein Fitnessraum gehören. In diesen finden zahlreiche Angebote statt. Über die gemeinsame Gestaltung
der Freizeit hinaus werden die Besucher/innen, von denen viele einen Migrationshintergrund haben, an das Ehrenamt herangeführt. Es wird ihnen die Gelegenheit gegeben, sich für die Gemeinschaft zu engagieren. Bei dieser Entwicklung werden sie begleitet und unterstützt.
Website: https://jfsblackstar.wordpress.com/
Sozialraum

Blankenhagen

Träger

Kath. Kirchengemeinde Heilige Familie

Öffnungszeiten

Mo.

geschlossen

Di.

15.00 – 20.00 Uhr

Mi.

16.00 – 19.00 Uhr

Do.

16.00 – 20.00 Uhr

Fr.

15.00 – 22.00 Uhr

Sa.

15.00 – 19.00 Uhr (1 mal monatlich)

So.

geschlossen

Hauptberufliche
Mitarbeiter/innen

Anzahl

1

Std./Woche (gesamt)

28,88

Inhaltliche Schwerpunkte
der Jugendeinrichtung

-

Zuschuss 2015
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Freizeitgestaltung
Arbeit mit dem Ehrenamt
Migration
56.500 €

Bürgerzentrum Lukas (HOT/Gemeinwesenarbeit)

Das Bürger- und Jugendzentrum am Rande des Sozialraumes Blankenhagen ist in städtischer
Trägerschaft. In den Räumen findet von morgens bis abends ein umfangreiches Programm statt.
Beginnend mit Gemeinwesen orientierten Angeboten, wie Frauenfrühstück, Deutschkurse, Beratungsangebote oder Mutter-Kind-Gruppe. Ab dem frühen Nachmittag steht den Kindern und Jugendlichen die Lernwerkstatt offen. Hier können die Besucher/innen ihre Hausaufgaben erledigen
oder üben. Im Nachmittagsbereich ist der Offene Bereich geöffnet. Neben Computern stehen hier
eine Vielzahl von Spielen zur Verfügung. Wöchentlich öffnet zwischen Oster- und Herbstferien die
Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt, in welcher unter Anleitung Fahrräder instandgesetzt / repariert werden können. Gruppenangebote, wie eine Mädchen- und eine Jungengruppe und regelmäßig stattfindende Projekte, vor allem im Bereich Tanz / Theater, ergänzen das Programm. Jährlich werden
eine zweiwöchige Familienfreizeit und eine einwöchige „Reisende Elternschule“ durchgeführt.
Website: http://bz-lukas.de/
Sozialraum

Blankenhagen

Träger

Stadt Gütersloh
Mo.

10.00 – 18.00 Uhr

Di.

10.00 – 18.00 Uhr

Mi.

10.00 – 18.00 Uhr

Do.

10.00 – 20.00 Uhr

Fr.

15.30 – 19.00 Uhr

Sa.

geschlossen

So.

geschlossen

Hauptberufliche
Mitarbeiter/innen

Anzahl

523

Std./Woche (gesamt)

108,5

Inhaltliche Schwerpunkte
der Jugendeinrichtung

-

Gemeinwesenarbeit

-

Geschlechtsspezifische Arbeit mit Mädchen und Jungen

-

Übergang Schule – Beruf

-

Prävention (Sucht, Sexualpädagogik)

-

Flüchtlinge

Öffnungszeiten

Kosten 2015
23
24

186.850 €24

Inklusive 12 Wochenstunden im Rahmen des Projektes „Jugend stärken im Quartier“ bis 31.12.2018.
Ohne Projektmittel „Jugend stärken im Quartier“.
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Jugendtreff Isselhorst (KOT)

Der kleine Treff im Sozialraum Isselhorst ist in Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde
Isselhorst. Der Bereich des Offenen Treffs befindet sich im Keller des Gemeindezentrums. Der
Offene Bereich, welcher in Kooperation der hauptamtlichen Mitarbeiterin mit Ehrenamtlichen des
CVJM betrieben wird, ist Ausgangspunkt von Gruppenaktivitäten, mit teils sportlichem Programm,
aber auch einer Mädchen- und einer Kochgruppe. Regelmäßig finden auch freizeitpädagogische
Angebote statt. Viel Wert wird auf die Einbindung und die Ausbildung der Ehrenamtlichen gelegt,
welche oftmals nicht nur im Jugendtreff, sondern auch in der Gemeinde aktiv sind.
Website: http://www.cvjm-isselhorst.de
Sozialraum

Isselhorst

Träger

Evangelische Kirchengemeinde Isselhorst
Mo.

16.30 – 18.30 Uhr

Di.

20.30 – 21.30 Uhr

Mi.

19.00 – 21.00 Uhr

Do.

geschlossen

Fr.

17.30 – 21.00 Uhr

Sa.

geschlossen

So.

16.00 – 20.00 Uhr

Hauptberufliche
Mitarbeiter/innen

Anzahl

1

Std./Woche (gesamt)

10,5

Inhaltliche Schwerpunkte
der Jugendeinrichtung

-

Beziehungsarbeit
Ausbildung sozialer Kompetenzen / Ehrenamt

-

Freizeitgestaltung

Öffnungszeiten

Zuschuss 2015
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19.000 €

Kinder- und Jugendarbeit Avenwedde-Bahnhof (HOT)

Das Bürger- und Jugendhaus Avenwedde-Bahnhof ist eine auf den Sozialraum AvenweddeBahnhof orientierte Einrichtung mit Jugend- und Gemeinwesenarbeit. Träger der Einrichtung ist
das Sozialpädagogische Institut Gütersloh e.V. (SPI). Die vom SPI durchgeführten Angebote werden durch Angebote des Fördervereins „Der Bahnhof e.V.“ ergänzt, die insbesondere in der Erwachsenenarbeit angesiedelt sind. Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit werden umfangreiche
Öffnungszeiten vorgehalten, die sich an die Kinder und Jugendlichen aus dem Stadtteil richten.
Hier können sie entspannen, aber auch mit den Mitarbeiter/innen ins Gespräch kommen. Regelmäßig finden Aktionen und Ausflüge statt. Einen Schwerpunkt hat die Einrichtung im Bereich der
Medien- und Kulturarbeit. Theater-, Mal- oder Filmprojekte sind ebenso Ausdruck dieser Angebote
wie ein betreutes Musik- und Rap-Studio. Auch im Sport-und Erlebnispädagogischen Bereich
werden Angebote durchgeführt, z.B. Bogenschießen und Kanutouren. In den Ferien finden regelmäßig in Kooperation mit Trägern der Behindertenhilfe inklusive Ferienspiele statt.
Website: http://bahnhof-avenwedde.de
Sozialraum

Avenwedde-Bahnhof

Träger

Sozialpädagogisches Institut Gütersloh e.V.
Mo.

14.00 – 21.00 Uhr

Di.

14.00 – 21.00 Uhr

Mi.

14.00 – 21.00 Uhr

Do.

14.00 – 21.00 Uhr

Fr.

14.00 – 21.00 Uhr

Sa.

12.00 – 20.00 Uhr (1 mal monatlich)

So.

geschlossen

Hauptberufliche
Mitarbeiter/innen

Anzahl

3

Std./Woche (gesamt)

78

Inhaltliche Schwerpunkte
der Jugendeinrichtung

-

Öffnungszeiten

Zuschuss 2015

Förderung von Mädchenangeboten
Gewaltpräventionsangebote
Medienarbeit
110.000 € plus 47.000 € für den Betrieb des
Bürger- und Jugendhauses =
157.000 €
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Jugendtreff Friedrichsdorf (KOT)

Der Jugendtreff in Friedrichsdorf wird von der dortigen Evangelischen Kirchengemeinde betrieben
und befindet sich im Gemeindehaus. Der Schwerpunkt der Angebote liegt auf einer gelingenden
Freizeitgestaltung und auf der Entwicklung sozialer Kompetenzen. Neben den offenen Angebot
finden immer wieder besondere Aktionen wie Filmnächte oder Ausflüge statt. Die Besucher/innen,
vor allem Jugendliche im Konfirmandenalter, kommen fast ausschließlich aus dem Stadtteil, viele
gehören auch zur Kirchengemeinde, einige sind auch in dieser aktiv.
Website: http://www.ev-kg-friedrichsdorf.org/
Sozialraum

Friedrichsdorf

Träger

Ev. Kirchengemeinde Friedrichsdorf

Öffnungszeiten

Mo.

geschlossen

Di.

16.00 – 20.00 Uhr

Mi.

geschlossen

Do.

geschlossen

Fr.

16.00 – 20.00 Uhr

Sa.

16.00 – 20.00 Uhr

So.

geschlossen

Hauptberufliche
Mitarbeiter/innen

Anzahl

1

Std./Woche (gesamt)

10,5

Inhaltliche Schwerpunkte
der Jugendeinrichtung

-

Zuschuss 2015
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Förderung des Teamgeistes: gemeinsame Aktionen und Angebote planen und durchführen
Freizeit- und Feriengestaltung
Berufswahl
19.000 €

Jugendhaus Don-Bosco (KOT)

Der Jugendtreff Don Bosco befindet sich in den Räumen der Katholischen Kirchengemeinde Herz
Jesu in Avenwedde, welche auch Träger des Treffs ist. Für die Jugendarbeit stehen ein großer
Jugendkeller, welche vielfältige Möglichkeiten bietet, eine Kegelbahn und diverse Gruppenräume
zur Verfügung. In diesen stehen den Kindern- und Jugendlichen nicht nur diverse Spiele- und
Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung, sondern auch Ansprechpersonen für die Sorgen des Alltags
oder für Konflikte und Beratung über Berufs- oder Studienfachwahl. Ein inhaltlicher Schwerpunkt
liegt in der Prävention, sei es in Bezug auf Rauschmittel oder auch Spielverhalten. Regelmäßig
werden, teils in Kooperation mit anderen Einrichtungen, Fahrten oder andere Freizeitaktionen angeboten. Es existiert eine enge Anbindung an die Gemeinde und eine Kooperation mit der in unmittelbarer Nähe liegenden Grundschule „Kapellenschule“.
Website: https://jugendhausdonbosco.wordpress.com
Sozialraum

Avenwedde-Mitte

Träger

Kath. Kirchengemeinde Herz Jesu
Mo.

14.00 – 19.00 Uhr

Di.

14.00 – 19.00 Uhr

Mi.

14.00 – 20.00 Uhr

Do.

14.00 – 19.00 Uhr

Fr.

14.00 – 19.00 Uhr

Sa.

15.00 – 18.00 Uhr

So.

geschlossen

Hauptberufliche
Mitarbeiter/innen

Anzahl

1

Std./Woche (gesamt)
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Inhaltliche Schwerpunkte
der Jugendeinrichtung

-

Prävention (Alkohol/Drogen)
Freizeitgestaltung
Übergang Schule - Beruf

-

Kooperation mit anderen Jugendeinrichtungen

Öffnungszeiten

Zuschuss 2015

60.500 €
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Planung
Wie oben beschrieben, wurde nach Diskussion im Rahmen der Aufstellung des KJFP 2011-2015
im Bereich „Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen“ entschieden, den eingeschlagenen
Weg einer dezentralen Ausrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Gütersloh
beizubehalten.
Im Rahmen der Aufstellung des KJFP 2016-2021 wurde vom Jugendhilfeausschuss zu einem frühen Zeitpunkt der Diskussionen im Juni 2015 beschlossen (siehe DS 193/2015), die Struktur der
vorhandenen Jugendeinrichtungen und der Gemeinwesenarbeit in aktueller Form und im Umfang
zu erhalten. Es wurde eine Zusicherung der Finanzierung für den Zeitraum der Gültigkeit des KJFP
2016-2021 gegeben. Diese Entscheidung sollte insbesondere den freien Trägern der Jugendeinrichtungen Planungssicherheit geben. Eine Ausnahme von dem Verfahren bildete der Jugendtreff
Verler Straße. Da der Standort der Jugendeinrichtung gegebenenfalls im Rahmen einer erfolgenden Stadtentwicklung (Abzug der britischen Streitkräfte aus den Mansergh Barracks) zur Disposition steht, wurde für diesen Fall ein Sonderkündigungsrecht für den Standort beschlossen. Die Finanzierung der offenen Jugendarbeit des Trägers, SJD – Die Falken, ist davon nicht betroffen.
(9)

Die dezentrale Struktur der vorhandenen Jugendeinrichtungen und der Gemeinwesenarbeit in aktueller Form und derzeitigem Umfang bleibt erhalten. Mit den freien
Trägern der Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen und dem Projekt der Gemeinwesenarbeit werden Zuwendungsvereinbarungen für den Zeitraum der Gültigkeit des
KJFP 2016-2021 abgeschlossen.25

Mit einem weiteren Beschluss am 25.02.2016 hat der Jugendhilfeausschuss die Höhe der Zuwendungen für die Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit für die Jahre 2016 - 2021 angepasst. Die
Träger erhalten für das Jahr 2016 einen einmaligen Aufschlag von 8,3% auf die Zuschüsse 2015
und dann zukünftig die tatsächlichen Steigerungen im TVöD auf dieser Basis (siehe hierzu: Beschluss zu Vorlage 284/2015).
(10) Die Zuschüsse für die geförderten Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Gemeinwesenarbeit werden für das Jahr 2016 um 8,3 % erhöht. Zukünftig
werden die tatsächlichen Steigerungen im TVöD an die freien Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Gemeinwesenarbeit auf den gesamten Zuschuss weitergegeben. 26

Neben den strukturellen und finanziellen Gesichtspunkten waren auch inhaltliche Aspekte Bestandteil der Diskussionsrunden bei der Aufstellung des KJFP, die am 05.11.2015 vom Jugendhilfeausschuss beschlossen wurden (siehe DS 309/2015).
So wurde im „Arbeitskreis Jugend“, in dem die Mitarbeiter/innen der Jugendeinrichtungen vernetzt
sind, in drei Sitzungen (29.10.2014, 29.04.2015 und 02.09.2015) über Inhalte und die Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Gütersloh diskutiert.
Neben den Diskussionen zu einer dezentralen oder zentralen Ausrichtung der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit, die mit dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses am 18.06.2015 entschieden
wurden, bestimmte insbesondere die mit dem KJFP 2011-2015 eingeführte intensivierte Zusammenarbeit in den beiden Teams (Team Ost und Team West) die Diskussion.
Das veränderte Nutzungsverhalten Jugendlicher und die inhaltliche Ausrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wie auch die für diesen Bereich zur Verfügung gestellten Projektmittel waren weitere Themen der Diskussionen.

25

Diese Maßnahme wurde bereits durch den Jugendhilfeausschuss der Stadt Gütersloh in seiner Sitzung vom
18.06.2015 beschlossen (siehe DS 193/2015).
26
Diese Maßnahme wurde bereits durch den Jugendhilfeausschuss der Stadt Gütersloh in seiner Sitzung vom
25.02.2016 beschlossen (siehe DS 284/2015).
Die Frage der Höhe der zukünftigen Steigerungen wird der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung vom 08.11.2016
konkretisieren und beantworten (siehe DS 322/2016).
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Aufgaben der Jugendeinrichtungen:
Mit der Entscheidung für eine weiterhin dezentrale Ausrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wurde eine flächendeckende sozialraumorientierte Versorgung mit zum Teil sehr kleinen Jugendeinrichtungen präferiert. Die wohnortnahe Bereitstellung von Räumen für Kinder und Jugendliche als Treffpunkt war der Maßstab der Entscheidung für diese Struktur. Die Kinder und Jugendlichen sollen kurze Wege zu einem Treffpunkt haben, in dem sie Raum zum Verweilen und zum
„Chillen“ mit Gleichaltrigen vorfinden.
Um das zu ermöglichen, muss ein Mindestmaß an Öffnungsstunden der Jugendeinrichtungen vorgehalten werden, die von allen Gütersloher Jugendeinrichtungen gewährleistet werden.
Kinder und Jugendliche haben, insbesondere bedingt durch die konzentriertere Einbindung in das
Schulsystem (Ganztagsschulen, G8), immer knappere Zeitressourcen für ihre Freizeitgestaltung
zur Verfügung. Das bedeutet für das Handlungsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, dass
die Einrichtungen sich darauf einstellen und abgestimmt auf den jeweiligen Bedarf der Zielgruppen
ihre Öffnungszeiten und Angebotszeiten vorhalten.
Die von den Jugendeinrichtungen vorzuhaltenden Öffnungszeiten, der hauptberufliche Personaleinsatz und die inhaltlichen Schwerpunkte der einzelnen Jugendeinrichtungen sind in Zuwendungsvereinbarungen beschrieben. Es ist vorgesehen, die bisherigen Öffnungszeiten bei den kleineren Einrichtungen beizubehalten. Bei den größeren Einrichtungen hat sich gezeigt, dass die
vereinbarten Öffnungsstunden in dem bisherigen Umfang nicht mehr notwendig sind, weil Kinder
und Jugendliche sie zu bestimmten Zeiten gar nicht wahrnehmen können. Aus diesen Erfahrungen
heraus sollen die vereinbarten Öffnungszeiten reduziert werden (die Grundversorgung bleibt erhalten) und durch zusätzliche „Angebotszeiten“ ergänzt werden. Unter Angebotszeiten werden gegenüber Öffnungszeiten u.a. außerhalb der Einrichtungen und der Öffnungszeiten stattfindende
Angebote subsumiert. Außerdem können während der Öffnungszeiten mehrere Parallelangebote
als Angebotszeiten gezählt werden. Das soll den Jugendeinrichtungen mehr Spielraum geben, um
auf die Bedarfe und Bedürfnisse besser einzugehen. Diesen Jugendeinrichtungen soll in Abstimmung mit der Verwaltung freigestellt werden, ob sie in den Kernzeiten mehr Inhalte anbieten, beispielsweise durch parallel durchgeführte Angebote, oder ob sie ihre Kernöffnungszeiten mit attraktiven zusätzlichen Angeboten (Ausflügen, Ferienprogrammen, Projekten) ergänzen und so zielgenauer auf die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen eingehen. Der jeweilige Bedarf der Besucher/innen und/oder potentiellen Besucher/innen wird hier der Maßstab sein.
Vorstellbar ist auch, dass Kompetenzen einzelner Mitarbeiter/innen aus den Jugendeinrichtungen
für Angebote und Maßnahmen genutzt werden, die einrichtungsübergreifend angeboten werden,
z.B. im erlebnispädagogischen Bereich.
Ebenso können Ressourcen der Jugendeinrichtungen für „inklusive“ Angebote/Maßnahmen eingesetzt werden, um insbesondere Kinder und Jugendliche am Angebot teilhaben zu lassen, die besonderer Förderung oder Aufmerksamkeit bedürfen.
Es ist vorgesehen, mit den größeren Einrichtungen in der beschriebenen Herangehensweise die
vorgesehenen (Träger)-Gespräche zu führen und dann individuell für die jeweilige Jugendeinrichtung, deren Besucher/innen und unter Berücksichtigung der Kompetenzen der Mitarbeiter/innen
Angebote zu schaffen, die bedarfsorientiert, attraktiv und zukunftsfähig sind.
Bei den kleineren Jugendeinrichtungen stehen keine Ressourcen zur Verfügung, um neben den
wöchentlichen Öffnungsstunden weitere regelmäßige Angebotszeiten vorzuhalten. So haben beispielsweise mehrere Jugendeinrichtungen wöchentlich 12 Öffnungsstunden, die sie in der Regel
auf drei Öffnungstage verteilt haben. Diese wöchentlichen Öffnungszeiten werden im Sinne der
Bereitstellung von Räumen für Kinder und Jugendliche weiterhin vorgehalten werden.
Mit dem Inkrafttreten des letzten KJFP für die Jahre 2011-2015 wurden die finanziellen Mittel für
die Gemeinwesenarbeit an der Fröbelstraße reduziert. In der Konsequenz bedeutete das für die
Arbeit des Trägers, die Diakonie Gütersloh e.V., dass eine 0,5-Stelle nicht mehr zur Verfügung
stand. Mit der verbliebenen Stelle (1 VzÄ) wurden Schwerpunkte außerhalb der Offenen Kinderund Jugendarbeit gesetzt, ohne diesen Bereich ganz aufzugeben. Mittlerweile hat sich im Wohngebiet ein Bedarf einiger jugendlicher Anwohner ergeben, der es notwendig macht, im Rahmen
des Trägergesprächs zum neuen KJFP die Inhalte der bisherigen Arbeit der Gemeinwesenarbeit
diesbezüglich neu zu justieren. Auf Anregung des Gütersloher Jugendparlamentes soll den jugendlichen Anwohner/innen bei der Ausgestaltung der Jugendarbeit (als Teil der Gemeinwesenar41

beit) sowie bei der Bewirtschaftung der für diesen Bereich zur Verfügung stehenden Mittel ein Mitspracherecht eingeräumt werden. Dieses Mitspracherecht, das in den Kinder- und Jugendeinrichtungen für alle Besucher/innen in unterschiedlicher Ausgestaltung Standard ist, wird im Rahmen
der Zuwendungsvereinbarung und in den darauffolgenden Umsetzungsschritten berücksichtigt.
Der Sozialraum Blankenhagen hat durch seine Bewohnerstruktur seit Jahrzehnten erhöhte Aufmerksamkeit, insbesondere im sozialen Bereich, erhalten. Bedingt durch den Abzug der britischen
Streitkräfte, werden in nächster Zeit über 200 Wohneinheiten frei. Diese wohnungswirtschaftliche
Situation kann die Bedingungen in Blankenhagen weiter verschärfen; zumindest gilt es ein Augenmerk auf diese Entwicklung zu legen. Nicht zuletzt durch den Familienbericht 200827 und den
vom Fachbereich Stadtplanung herausgegebenen Bericht „Perspektiven für Blankenhagen“28 werden die Bedarfe unterstützender Maßnahmen verdeutlicht; der „Statistische Bericht 2015“29 bestätigt diesen Bedarf.
Ziel der Stadt ist es, den Zugang zu Mitteln der Städtebauförderung zu erlangen und eine entsprechende Programmaufnahme zu erwirken. Neben Aspekten der Stadtentwicklung und des Umgangs mit den Auswirkungen des Abzugs der Briten gilt es, die Entwicklung der sozialen Situation
der Bewohner/innen zu fördern und zu unterstützen.
Im Rahmen eines Integrierten Handlungskonzeptes Blankenhagen, das sich zurzeit im Entwurfsstadium befindet, gewinnt das BZ Lukas eine besondere Bedeutung.
Parallel zur Erarbeitung dieses Handlungskonzeptes hat sich die Stadt erfolgreich um Finanzmittel
aus dem Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“
des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung von Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen beworben30. Teil dieses Sonderprogrammes ist die Finanzierung eines sogenannten
„Betreuungsmanagements“ mit Angeboten und Maßnahmen zur Integration von geflüchteten Menschen in den Sozialraum Blankenhagen. Grundlage und Schwerpunkt der Aufgabenwahrnehmung
sind die Inhalte der Jugendförderung und eine Fokussierung der Angebote auf Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Familien. Für diese Tätigkeiten sind zeitlich befristet (bis zum
31.12.2018) sozialpädagogische Personalressourcen im Umfang von zwei Vollzeitäquivalenzen
bewilligt worden. Damit wird der Bereich der Gemeinwesenarbeit des BZ Lukas deutlich erweitert.
Im Rahmen des Projektes „Jugend stärken im Quartier“ (JsiQ) wurden befristet bis zum
31.12.2018 im Jugendtreff „Bauteil 5“ und im „BZ Lukas“ die Personalressourcen für Jugendberatung erweitert.

(11) Die inhaltliche Ausgestaltung der jeweiligen Jugendeinrichtungen wird den Bedarfen
angepasst.

Dadurch ergibt sich zusammenfassend folgendes Bild:
Einrichtung

Träger

Typ

Hauptberufl.

Anmerkungen

W.Std.
Bauteil 5

Stadt Gütersloh

HoT

GWA Fröbelstraße

Diakonie Gütersloh e.V.

GWA

116,75 + 19,5 
(unterst.
Tätigkeit)
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Jugendtreff
„Scream“

27

Förderverein GS
Nordhorn e.V.

KoT

10,5



19,5 Wochenarbeitsstunden für Jugendberatung im Rahmen des Projektes JsiQ bis
31.12.2018
Stärkere Fokussierung auf Bedarfe der
Jugendlichen im Wohnquartier
Zusammenarbeit mit der mobilen Jugendarbeit der Stadt
Keine inhaltliche Veränderung

Faktor Familie GmbH 2008.
Stadt Gütersloh, Fachbereich Stadtplanung 2010.
29
Stadt Gütersloh, Geschäftsbereich Bildung, Jugend, Familie und Soziales 2015.
30
Vgl. DS 32/2016.
28
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Einrichtung

Träger

Typ

Hauptberufl.

Anmerkungen

W.Std.
Jugendtreff Verler
Straße

SJD - Die Falken

KoT

9,5



Aufgabe des Standortes, wenn Stadtentwicklung es erfordert

Jugendtreff Kattenstroth

Stadt Gütersloh

KoT

19,5



Keine inhaltliche Veränderung

Jugendfreizeitstätte
„Black Star”

Kath. KG Hl. Familie

KoT

28,88



Keine inhaltliche Veränderung

BZ Lukas

Stadt Gütersloh

HoT/GWA

187,5



12 Wochenarbeitsstunden für Jugendberatung im Rahmen des Projektes JsiQ bis
31.12.2018
78 Wochenarbeitsstunden für die Integration von Flüchtlingen im Rahmen des Sonderprogramms „Hilfen im Städtebau für
Kommunen zur Integration von Flüchtlingen“
Keine inhaltliche Veränderung



Jugendtreff Isselhorst

Ev. KG Isselhorst

KoT

10,5



Bürger- und Jugendhaus Avenwedde-Bahnhof

Sozialpädagogisches Institut
Gütersloh e.V.

HoT

78







Jugendtreff Friedrichsdorf

Ev. KG Friedrichsdorf

KoT

10,5




Jugendhaus Don
Bosco

Kath. KG Herz
Jesu

KoT
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In der Zuwendungsvereinbarung sind die
(Offene) Jugendarbeit, die Erwachsenen/Bürgerarbeit und die Bewirtschaftung und
Betriebsführung des Bürger- und Jugendhauses geregelt
Regelung des Verhältnisses von Jugendarbeit zu Erwachsenenarbeit
Reduzierung der Öffnungszeiten im offenen Kinder- und Jugendbereich
Angebotszeiten für Projekte und Maßnahmen
Inklusive Ausrichtung der Einrichtung
Keine inhaltliche Veränderung
Reduzierung der Öffnungszeiten im offenen Kinder- und Jugendbereich
Angebotszeiten für Projekte und Maßnahmen

Kooperation im trägerübergreifenden Team
Mit dem Inkrafttreten des KJFP 2011-2015 wurden zwei trägerübergreifende Teams der Mitarbeiter/innen der Jugendeinrichtungen in der Stadt Gütersloh, ergänzt durch Mitarbeiter/innen der mobilen Jugendarbeit der Stadt, gebildet. Wechselseitige Informationen, gemeinsame Absprachen
und Angebote, kollegialer Austausch, gemeinsame Fortbildungen und gemeinsame Nutzung von
Ressourcen standen im Mittelpunkt der Zusammenarbeit. Den Trägern der Jugendeinrichtungen
wurden für die Arbeit in den Teams finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt bzw. die zu erbringenden Öffnungszeiten wurden reduziert, so dass die Teamarbeit keine zusätzliche Belastung
für die Träger bedeutete.
Prinzipiell hat sich gezeigt, dass die Zusammenarbeit als positiv, nutzbringend und bereichernd
anzusehen ist. Nach ausgiebiger Reflektion und Diskussion der Struktur der bisher bestehenden
zwei Teams wurde mehrheitlich befürwortet, dass diese zusammengelegt werden. Dadurch soll
insbesondere die Zusammenarbeit aller Jugendeinrichtungen in der Stadt forciert werden. Vorgesehen sind quartalsweise Arbeitssitzungen, ergänzt durch gemeinsame freiwillige Fortbildungen
und themenbezogene Arbeitsgruppen, die die Mitarbeiter/innen anlassgebunden selbst organisieren. Die themenbezogenen Arbeitsgruppen können insbesondere für die Planung und Organisation von gemeinsamen Veranstaltungen, Projekten und Maßnahmen genutzt werden, z.B. für das
Jugendkulturfestival, Fahrten im Rahmen von „Jugend on tour“, gemeinsame Ferienprogramme
usw.
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In den beiden Teams (Team Ost und Team West) hatte sich eine vertrauensvolle, enge Zusammenarbeit entwickelt. Im Rahmen dieser themenbezogenen Arbeitsgruppen kann diese weiterhin
gepflegt und entwickelt werden.
Aufgaben des gemeinsamen Teams, das im Wesentlichen dem Arbeitskreis „Jugend“ entspricht,
sind:
o die wechselseitige Information und der kollegiale Austausch,
o die Planung und Durchführung von gemeinsamen / einrichtungsübergreifenden Maßnahmen, Veranstaltungen und Fortbildungen sowie
o der Austausch und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen (Räume, Fahrzeuge,
Technik,…).
Die Kooperation im gemeinsamen Team wird (wie bisher bei den beiden Teams) in die abzuschließenden Zuwendungsvereinbarungen als Bestandteil der Qualitätssicherung aufgenommen
und im Rahmen des Berichtswesens dokumentiert.
Die Projektmittel in Höhe von 25.500 € werden weiterhin für Projekte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der mobilen Jugendarbeit bereitgehalten und im Arbeitskreis „Jugend“ vergeben.
Bei den Projektmitteln handelt es sich um Mittel, die den Jugendeinrichtungen und der mobilen
Jugendarbeit zusätzlich zu ihrer Förderung zur Verfügung gestellt werden und die im Arbeitskreis
„Jugend“ nach inhaltlichen Kriterien beurteilt und verteilt werden. Die Themen „Inklusion“ und „Partizipation“ sollen zunächst einen Schwerpunkt der Projekte bilden und mit einer festgesetzten
Summe von jeweils 5.000 € im Rahmen der zur Verfügung stehenden Projektmittel gefördert werden.
Neben der Unterstützung und Fachberatung koordiniert die Verwaltung das Team und dessen Arbeit, verwaltet die Projektmittel und organisiert in Absprache mit den Jugendeinrichtungen die gemeinsamen Fortbildungen.
(12) Die beiden Teams Ost und West in der Offenen Jugendarbeit werden zu einem Team
zusammengefasst31.

4.1.2.

Schuljugendarbeit / Schulsozialarbeit

(Gesetzliche) Grundlagen
„Schulsozialarbeit“ ist nicht eindeutig definiert und kommt als Begriff im SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) nicht vor. Das Verständnis von Schulsozialarbeit und deren Zielen, Zielgruppen,
Inhalten und Methoden ist somit sehr uneinheitlich. Insgesamt gibt es eine Vielzahl gebräuchlicher
Begriffe, ebenso wie überaus unterschiedliche Ausrichtungen in der Schulsozialarbeit. Die Stadt
Gütersloh hat sich bisher an dem Begriff der „Schuljugendarbeit“ für ihre eigenen Angebote orientiert und eine bestimmte Ausrichtung des Arbeitsfeldes damit verbunden. An dieser Stelle und im
Weiteren soll aber der Begriff der „Schulsozialarbeit“ als der meistgebrauchte gleichzeitig synonym
(soweit nicht an entsprechender Stelle explizit unterschieden wird) und als Oberbegriff für weitere
Differenzierungen und Nuancierungen genutzt werden. „Schulsozialarbeit“ ist sicher der gängigste
Begriff, ebenso gebräuchlich und wenig trennscharf sind aber z.B.: schulische Jugendarbeit,
schulsoziale Arbeit, schulbezogene Jugendsozialarbeit, Schuljugendarbeit, schulbezogene Jugendhilfe, Soziale Arbeit an Schulen, schulische Sozialarbeit usw.32
Zumeist werden gesetzliche Grundlagen für die Schulsozialarbeit überwiegend aus den §§ 11 und
13 des SGB VIII abgleitet. Es beschreibt in § 11 Abs. 3 als einen Schwerpunkt der Jugendarbeit
31

Diese Maßnahme wurde bereits durch den Jugendhilfeausschuss der Stadt Gütersloh in seiner Sitzung vom
05.11.2015 beschlossen (siehe DS-Nr. 309/2015).
32
Vgl. u.a. Speck 2009, Spies / Pötter 2011.
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die „schulbezogene Jugendarbeit“. Das KJFöG führt dazu aus: „Sie soll in Abstimmung mit der
Schule geeignete pädagogische Angebote der Bildung, Erziehung und Förderung in und außerhalb
von Schulen bereitstellen“ (§ 10 Abs. 1 Punkt 2).33 § 13 Abs. 1 benennt vor allem „sozialpädagogische Hilfen, die [die] schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und
ihre soziale Integration fördern.“
Schulsozialarbeit bezieht sich in diesem Sinne einerseits auf alle Kinder und Jugendlichen und
richtet sich darüber hinaus in besonderer Weise an Kinder und Jugendliche, die sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen unterliegen oder von diesen bedroht sind.
Schulsozialarbeit wird insofern in Gütersloh definiert als ein Arbeitsgebiet i.S. der §§ 11 und 13
SGB VIII.
In der allgemeinen Fachdiskussion lässt sich ein relativ hoher Konsens bezüglich der Aufgaben
erkennen. Als Aufgabenschwerpunkte von Schulsozialarbeit werden zumeist genannt:
• (offene) Freizeitangebote,
• sozialpädagogische Gruppenarbeit / Angebote zum sozialen Lernen,
• sozialpädagogische Einzelfallarbeit und Beratung,
• Elternarbeit,
• Zusammenarbeit mit und Beratung von Lehrer/innen und
• Vernetzung im Gemeinwesen sowie
• je nach Schulform und individueller Ausgestaltung auch Berufsorientierung.34
Bei den Zielgruppen und Zielen sind die Ansätze deutlich heterogener. Larissa Meinunger z.B.
diagnostiziert der Schulsozialarbeit aufgrund fehlender systematischer und administrativer Einordnung ein „anything goes“ und somit eine erhöhte „Angreifbarkeit und Profilschwäche“.35 Aufgrund
dieser Profilschwäche erscheint es umso wichtiger, dass die Stadt Gütersloh eine eigene und klare
Definition aufstellt. Als Arbeitsdefinition und somit Grundlage der weiteren Darstellungen und Überlegungen wird hier folgende vorgeschlagen:
Schulsozialarbeit
• versteht sich in erster Linie als Ansprechpartner und Interessenvertretung für Schüler/innen,
• fördert vor allem die Entwicklung der Schüler/innen zu einer selbstbestimmten, gesellschaftsfähigen, verantwortungsvollen und sozial engagierten Persönlichkeit,
• umfasst alle Aktivitäten und Maßnahmen im Sinne der §§ 11 und 13 SGB VIII, die innerhalb
der Institution Schule oder im außerschulischen Bereich auf Schüler/innen bezogen sind36
• und ist eine professionelle Leistung, die den Prinzipien der Freiwilligkeit, Vertraulichkeit,
Beteiligung, Offenheit und der Lebensweltorientierung folgt37.
Schulsozialarbeit ist dadurch eindeutig definiert als ein Arbeitsfeld der Jugendhilfe. Es gibt nach
wie vor Diskussionen darüber, ob Schulsozialarbeit der Systematik der Jugendhilfe oder der Schule zuzuordnen sei, allerdings besteht in der Fachdiskussion ein deutlicher Schwerpunkt hinsichtlich
einer Orientierung am SGB VIII.38 Schulsozialarbeit ist insofern in dieser Definition ein Arbeitsgebiet i.S. der §§ 11 (Jugendarbeit) und 13 SGB VIII (Jugendsozialarbeit), nicht jedoch des § 27ff.

33

Der Bereich Schuljugendarbeit/Schulsozialarbeit/Jugendhilfe an Schulen ist nach wie vor formal und gesetzlich nicht
einheitlich geregelt. Insofern ist auch die gesetzliche Grundlage – ähnlich wie in der Jugendberufshilfe – nicht abschließend zu beschreiben. Es existieren vielmehr unterschiedliche Grundlagen in unterschiedlichen Bereichen, die sich mehr
oder weniger wechselseitig bestätigen und ergänzen, aber teilweise auch widersprechen. Für NRW ist u.a. der RdErl. d.
Ministeriums für Schule und Weiterbildung v. 23.01.2008: Beschäftigung von Fachkräften für Schulsozialarbeit in
Nordrhein-Westfalen, für die durch das Land an Schulen eingesetzten Schulsozialarbeiter/innen relevant.
34
Vgl. Deinet 2011, DV 2014, Ermel u.a. 2011, Gries u.a. 2007, Ludewig/ Paar 2002, Speck 2009, Spies/ Pötter 2011,
Stüwe u.a. 2015.
35
Vgl. Meinunger 2016.
36
angelehnt an Gries u.a. 2007.
37
angelehnt an Kraimar 2003.
38
Vgl. z.B. BMFSFJ 2013, Deinet 2011, Gries u.a. 2007, Kraimar 2003, LWL 2015, Meinunger 2016, Spies / Pötter
2011.
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(also der Hilfen zur Erziehung). Diese Einordnung folgt der Erkenntnis, „… dass die [durch manche] anvisierte Begrenzung auf freizeitpädagogische Angebote oder aber intervenierende Angebote für benachteiligte bzw. auffällige Kinder und Jugendliche in der Praxis so nicht tragfähig ist, eine
künstliche Versäulung darstellt und letztlich die komplexen Wirkungspotenziale von Schulsozialarbeit einschränkt. Erforderlich ist ein komplexes Leistungsangebot aus präventiven und intervenierenden Leistungen.“39

Aktuelle Situation / Bestand
Das Feld der Schulsozialarbeit stellt sich insgesamt als ein überaus unübersichtliches und heterogenes dar, was ihr Profil, ihre Struktur, ihre Aufträge und ihre konzeptionellen Ausrichtungen und
Arbeitsschwerpunkte angeht. Diese Unübersichtlichkeit und Heterogenität wird über die bereits
oben angedeutete unklare rechtliche Grundlegung hinaus z.B. hinsichtlich folgender Aspekte deutlich:
•

„Jugendförderung“ stellt ein traditionell hochdynamisches Arbeitsfeld dar. Hinzu kommt eine in
Deutschland historisch gesehen seit dem 2. Weltkrieg nicht mehr da gewesene Dynamik im
Bereich der Schulentwicklung. Von „PISA-Schock“ und sich verändernden gesellschaftlichen
Bildungsidealen über die demographische Entwicklung und Ganztagsoffensive, bis hin zu Inklusion und der Beschulung von Flüchtlingen erlebt das deutsche Schulsystem in den letzten
20 Jahren eine rasche Abfolge von neuen Fragestellungen an das System schulischer Bildung.
Im Kontext und im Sog o.g. Entwicklungen werden auch an die Schulsozialarbeit in kurzer Zeit
immer wieder neue Zielgruppen, Themen und Bedarfe herangetragen: Beschulung von „verhaltensauffälligen“ Schüler/innen, Prävention von und Intervention bei Schulmüdigkeit, Umgang
mit Schüler/innen ohne Ausbildungsperspektive, Förderung von „armen“ und BuT-berechtigten
Schüler/innen, Inklusion, (Rechts-) Extremismus, Beschulung von Neuzuwanderern (vor einigen Jahren in Gütersloh „die Jesiden“, aktuell „die Flüchtlinge“) usw. usf. Diese Flut an Themen und Bedarfsmeldungen löst einen erheblichen Erwartungsdruck auf die Schulsozialarbeit
aus und verlangt eine enorme Entwicklungs- und Anpassungsfähigkeit ab.

•

In NRW existieren in Folge des langjährigen Engagements des Landes auf Seiten der Schulen
einerseits und der Kommunen (Jugendhilfe) andererseits Parallelsysteme der Schulsozialarbeit. Hieraus resultiert in der Praxis teilweise die Tätigkeit von drei oder mehr Schulsozialarbeiter/innen an einer Schule mit jeweils unterschiedlichen Trägerschaften (und somit Vorgesetzten), Finanzierungssystemen, Konzepten usw. Neben den Systemen Jugendhilfe und Schule
agieren weitere Institutionen mit weiteren Aufträgen und Schwerpunkten in der Schulsozialarbeit oder zumindest in deren angrenzenden Kontexten (Bundesagentur für Arbeit, Freie Träger,
Kammern, Berufsbildungsträger etc.). Es besteht durchaus die Gefahr, dass ungleiche Standards (auch bei der Finanzierung) und nicht kompatible Konzepte sogar innerhalb einer Schule
vorkommen können. Diese Heterogenität zieht zudem immer wieder Unsicherheit bei der
(Ausübung der) Dienst- und Fachaufsicht im Spannungsfeld von Jugendamt, Schulaufsicht,
Träger und Schulleitung nach sich. Nicht zuletzt stellt sich aus Sicht der Schüler/innen häufig
die Frage: Wer ist für was zuständig und wann wende ich mich an wen?

•

Schulsozialarbeit wird häufig eine „Scharnierfunktion“ zwischen Jugendhilfe und Schule40 sowie
der Schule und dem Sozialraum41 zugeschrieben. Diese Scharnierfunktion kann sie jedoch nur
in einem guten Kooperationsverhältnis ausfüllen. Dabei haben Jugendhilfe und Schule historisch gesehen eher ein „Nicht-Verhältnis“42 miteinander. Unterschiede zwischen Jugendhilfe
und Schule in Status, Gehaltsstufe, Arbeitsrecht, Dienstaufsicht setzen schwierige Rahmenbedingungen für eine gelingende Kooperation. Unterschiedliche Selbstverständnisse von Jugendhilfe und Schule führen zu „programmierten Konflikten“.43 Joachim Merchel hat vor diesem
Hintergrund gleichzeitig provokant und entlastend die gelingende Kooperation von Jugendhilfe

39

Speck 2009, S. 69, vgl. ebenso Stüwe u.a. 2015.
Vgl. z.B. Stickelmann 2011.
41
Vgl. z.B. LWL 2015.
42
BMFSFJ 2005.
43
Gries u.a. 2007.
40
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und Schule als grundsätzlich unwahrscheinlich und etwaige Gegenbeispiele als „Glücksfälle“
bezeichnet.44
Schule und Jugendhilfe sind also zunächst zwei sich nicht verstehende Systeme mit signifikant
unterschiedlichen Systemlogiken („Systemwirklichkeiten“). Eine gelingende Kooperation auf
Augenhöhe ist insofern nicht selbstverständlich und entsteht nicht allein durch den Willen der
Beteiligten, sondern muss aktiv miteinander hergestellt werden und setzt einen sinnorientierten
Diskurs und wechselseitige Wertschätzung voraus. Dieser Diskurs muss nicht „nur“ vor Ort in
den einzelnen Schulen unter den handelnden Fachkräften geführt werden, sondern ebenso auf
der administrativen Ebene zwischen den Systemen.
•

Für Schulen und freie Träger erscheint auch in Gütersloh häufig unklar: Wer ist zuständig bei
der Stadt? Was versteht der öffentliche Träger unter „Schulsozialarbeit“? Welche Rolle hat die
Stadt: Kontrollbehörde, Koordination, Unterstützer, Fachberater, Vermittler, …? Verschiedene
Bereiche sind mit Fragen der Schulsozialarbeit konfrontiert und in manchen Fällen erscheint
die Zuständigkeit nach außen nicht immer ganz eindeutig. Wichtig für eine Koordination der
Schulsozialarbeit ist, dass es innerhalb der Stadtverwaltung eine klare Zuständigkeit und Verantwortung für sie gibt und dort auch alle dafür eingesetzten Ressourcen angebunden sind.
Diese Zuständigkeit befindet sich im Fachbereich Jugend und Bildung in der Abteilung Kinderund Jugendförderung. Darüber hinaus gibt es für die Schulsozialarbeit wichtige Kooperationspartner: Schulverwaltung, Allgemeiner sozialer Dienst, Asylbewerberberatung, Offener Ganztag usw. Diese Zuständigkeit muss gegenüber den Kooperationspartnern offensiv kommuniziert werden.

Der Bereich der Jugendhilfe und Schule und damit auch die Schulsozialarbeit stellen einen der am
stärksten expandierenden Bereiche der Sozialen Arbeit dar. So hat sich z.B. die Anzahl der Ganztagsschulen in Deutschland von 2002/03 bis 2010/11 auf 14.000 verdreifacht und die Anzahl der
Schulsozialarbeiter/innen hat sich von 755 Fachkräften in 1998 auf 3.025 in 2010 erhöht.45 Parallel
sind landesweit zahlreiche Koordinationsstellen eingerichtet worden, ebenso wie eine Fachberatung Jugendhilfe & Schule beim Landesjugendamt. Zusätzlich wurde eine regelmäßige Fachtagung „Schulsozialarbeit koordinieren“ des Landesjugendamtes eingeführt, ein landesweiter AK
Schulsozialarbeit wurde eingerichtet sowie eine Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit gegründet. Eine gegenläufige Bewegung ist nicht in Sicht, im Gegenteil werden im Kontext unterschiedlicher Themen (Inklusion, Kindesschutz, Zuwanderung, Extremismus, Neue Medien, …)
noch deutlich höhere Bedarfe reklamiert.
Allein in NRW sind seit 2011 1.400 neue Stellen für Schulsozialarbeiter/innen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) geschaffen worden. Nach Auslaufen der BuT-Finanzierung hat
das Land NRW ab dem Jahr 2014 Landesmittel zur Weiterfinanzierung dieser Stellen zur Verfügung gestellt, allerdings befristet bis Ende 2017. Insofern ist davon auszugehen, dass der überwiegende Teil dieser Stellen befristet sein dürfte. Zusätzlich existieren viele Teilzeitstellen und häufig Modelle, in denen Schulsozialarbeiter/innen für mehrere Schulen gleichzeitig zuständig sind
und somit nur geringe Stellenanteile je Schule zur Verfügung haben. Elvira Kriebel und Karsten
Speck konstatieren, dass die „Situation der Schulsozialarbeit […] aufgrund befristeter Förderungen
und begrenzter finanzieller Mittel der Kommunen vielfach prekär [ist]. Dies erweist sich für die Stabilität der sozialpädagogischen Arbeit in den Schulen und nicht zuletzt für die Beziehungsarbeit mit
jungen Menschen, Lehrkräften und Eltern als äußerst problematisch.“46 Für die Träger, die Schulen
und besonders aggregiert die Koordination von Schulsozialarbeit erfolgt aus der, der prekären Situation geschuldeten, relativ hohen Fluktuation ein besonders erhöhter Aufwand bzgl. Personalauswahl, Einarbeitung, Personalentwicklung und Abstimmung zwischen den beteiligten Institutionen.

44

Joachim Merchel in seinem Vortrag „Kooperation von Jugendhilfe und Schule: Kann das funktionieren? Und wie soll
das gehen?“ während der Fachkonferenz „Kooperation Jugendhilfe und Schule“ am 23.05.2011 in Gütersloh.
45
Vgl. Stüwe u.a. 2015. Der Deutsche Verein spricht z.B. sogar von 10.000 Schulsozialarbeiter/innen in 2012 (DV
2014).
46
Kriebel / Speck 2013.
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Einer besonderen Dynamik unterliegt der Bereich der Schulsozialarbeit auch in der Stadt Gütersloh. Seit 2004 hat die Zahl der in der Schulsozialarbeit tätigen Fachkräfte von 10,75 VzÄ (verteilt
auf 12 Personen) auf 25,60 (37 Personen) zugenommen.47 Statt 10 Schulen in 2004 sind nunmehr
18 daran beteiligt. Diese Tendenz entspricht also etwa dem deutschlandweiten Trend. Ebenso
lässt sich auch für Gütersloh feststellen, dass von den 37 Stelleninhaber/innen nach Kenntnis der
Verwaltung derzeit 14 (also über 40 %) befristet im Rahmen der Schulsozialarbeit beschäftigt sind.
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Abb.: Veränderung Stellen Schulsozialarbeit in Gütersloh 2004 und 2016

Folgende Übersicht stellt den Versuch dar, den aktuellen Bestand von Angeboten im Sinne von
Stellen der Schuljugendarbeit und Schulsozialarbeit48 an Schulen in der Stadt Gütersloh nach
Kenntnisstand des Fachbereiches Jugend und Bildung darzustellen:
Schule

Stelle

-

Koordination Schulsozialarbeit
Koordination Jugendberufshilfe
Schulsozialarbeit
"Schulsozialarbeit mit
Flüchtlingen"

0,50 Stadt Gütersloh (geplant)

Grundschule Blankenhagen

Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit mit Flüchtlingen

0,50 spi Gütersloh e.V.
0,50

Grundschule Blücherschule

Schulsozialarbeit

0,50 Lebenshilfe Kreisvereinigung Gütersloh e.V.

Grundschule Altstadtschule
Grundschule AvenweddeBahnhof

47

Anteil Träger

0,50 Stadt Gütersloh
0,50 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Gütersloh e.V.
0,25 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Gütersloh e.V.

Stand: 20.05.2016. In dieser Berechnung sind auch die Stellen von Sozialarbeiter/innen, die im Übergang SchuleBeruf oder in der Arbeit mit Flüchtlingen/ Migrant/innen in Schule sozialpädagogisch aktiv sind, eingerechnet, um
schwierige Abgrenzungsfragen zu umgehen und einen Gesamtüberblick über das Feld zu bekommen. Außerdem werden hier die Schulsozialarbeiterstellen an den Berufkollegs Carl Miele und Reinhard Mohn, die sich in Trägerschaft des
Kreises befinden, sowie der Schule an der Dalke, die zum Schuljahr 2016/17 in die Trägerschaft des Kreises wechselt,
einberechnet.
48
Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche Angebote, Projekte etc., die hier nicht aufgeführt sind, in denen aber unterschiedliche Personalressourcen aus den Schulen von Freien Trägern und/oder o.g. Stellen einfließen. Eine Vollerhebung
hierüber ist im Rahmen dieses KJFP nicht möglich. Ebenso sind Stellen, die z.B. im Schwerpunkt der Jugendberufshilfe
oder der Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen zuzuordnen sind, hier nicht aufgeführt. Insofern wird
hier kein repräsentatives bzw. vollständiges Bild der Jugendhilfe insgesamt und deren Ressourcen in und an weiterführenden Schulen gezeichnet.
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Schule

Stelle

Grundschule Edith-Stein

Schulsozialarbeit

0,50 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Gütersloh e.V.

"Schulsozialarbeit mit
Flüchtlingen"

0,25

Grundschule Kattenstroth

Schulsozialarbeit
"Schulsozialarbeit mit
Flüchtlingen"

0,50 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Gütersloh e.V.
0,25

Grundschule Pavenstädt
Grundschule Sundern

Schulsozialarbeit
Schulsozialarbeit
"Schulsozialarbeit mit
Flüchtlingen"

0,50 Stadt Gütersloh
0,50 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Gütersloh e.V.
0,25

Schule an der Dalke

Schuljugendarbeit
Übergang Schule-Beruf
Schulsozialarbeit
Prävention Schulmüdigkeit

1,00
0,50
1,00
0,50

Jugendberufshilfe
Schulsozialarbeit
"Schulsozialarbeit mit
Flüchtlingen"

1,00 Stadt Gütersloh
0,60 Land NRW
1,00 ash Gütersloh e.V.

Jugendberufshilfe
Berufseinstiegsbegleitung
Schuljugendarbeit

1,00 Stadt Gütersloh
1,50 ash Gütersloh e.V.
1,00 Stadt Gütersloh

"Schulsozialarbeit mit
Flüchtlingen"

0,25 FARE gGmbH

Schulsozialarbeit

1,00 Land NRW

Förderung v. jugendl. Migranten

0,75 Stadt Gütersloh

"Schulsozialarbeit mit
Flüchtlingen"

0,50 Förderverein GSS

Schulsozialarbeit
Jugendberufshilfe
Schulsozialarbeit
Jugendberufshilfe
"Schulsozialarbeit mit
Flüchtlingen"

1,00
1,00
1,50
1,00
0,50

Städtisches Gymnasium

Schulsozialarbeit mit
Neuzuwanderern

1,00 Land NRW *

Elly-Heuss-Knapp-Realschule

Schulsozialarbeit mit
Neuzuwanderern

0,50 Stadt Gütersloh *

Reinhard-Mohn-Berufskolleg

Schulsozialarbeit

1,00 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Gütersloh e.V.

Carl-Miele-Berufskolleg

Schulsozialarbeit

0,50 Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Gütersloh e.V.

Schulsozialarbeit

0,50

Hauptschule Ost

Hauptschule Nord

Freiherr-vom-Stein-Realschule

Geschwister-Scholl-Realschule

Anne Frank-Gesamtschule
Janusz Korczak-Schule
Elly-Heuss-Knapp-Realschule

Anteil Träger

Summe Stellenanteile:

25,60

Anzahl Sozialarb.:
Abb.: Stellen Schulsozialarbeit in Gütersloh Stand 01.09.2016.
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spi Gütersloh e.V. *
Land NRW
Land NRW
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Gütersloh e.V.

Land NRW
Stadt Gütersloh
Land NRW
Stadt Gütersloh
spi Gütersloh e.V. *

* ab Schuljahr 2016/17

Aus der o.a. Aufstellung sind, bezogen auf die aktuelle Situation in Gütersloh, insbesondere zwei
größere Bereiche hervorzuheben, die besonders umfangreiche Herausforderungen in sich bergen:
die Projekte „Schulsozialarbeit an Grundschulen“49 sowie „Schulsozialarbeit mit Flüchtlingen“.

49

S. DS-Nr. 327/2013 u. 327/2013 1. Erg.

49

Nachdem über Mittel des sogenannten „Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT)“ bundesweit und
auch in Gütersloh Stellen für Schulsozialarbeit befristet für die Jahre 2011 bis 2013 finanziert worden sind, ist in Gütersloh eine Anschlussfinanzierung dieser Stellen über das Projekt „Schulsozialarbeit an Grundschulen“ bis zunächst 07/2017 vorgenommen worden. Die zentrale Ausgangshypothese hinter dem Projekt und einer damit „grundsätzlich anderen Ausrichtung der Schulsozialarbeit
an Grundschulen“ bestand in einer „deutliche[n] Fokussierung und Qualifizierung der Schulsozialarbeit auf die Beratung und Begleitung einzelner Schüler/innen (im Sinne einer Vorbeugung von
entsprechenden Hilfen zur Erziehung) [. Dadurch] wird ein Erkennen von Bedarfen möglich, was
zu einer frühzeitigen Intervention und Vorbeugung von langfristigen und intensiven Hilfebedarfen,
sowie dadurch mittel- bis langfristig zu einer Kostenbegrenzung führen kann.“50
Im Einzelnen handelt es sich um sechs 0,5-Stellen an den folgenden Schulen (durch die benannten Träger):
1. Grundschule Altstadtschule (Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Gütersloh e.V.)
2. Grundschule Blankenhagen (Sozialpädagogisches Institut Gütersloh e.V.)
3. Grundschule Edith-Stein-Schule (Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Gütersloh e.V.)
4. Grundschule Blücherschule (Lebenshilfe Gütersloh e.V.)
5. Grundschule Kattenstroth (Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Gütersloh e.V.)
6. Grundschule Sundern (Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Gütersloh e.V.)
Zur Evaluation dieses Projektes ist unter anderem ein umfangreiches Berichtswesen aufgebaut
worden.51 Rechtzeitig vor Auslaufen des Projektes wäre über die weitere Perspektive zu entscheiden.
Insgesamt ist, bezogen auf die (städtisch finanzierte) Schuljugend-/-sozialarbeit, eine Entwicklung
festzustellen, die sich vereinfachend in der Weise beschreiben ließe, dass beim Übergang von den
ersten Ansätzen der „Jugendarbeit an Schulen““ i.S. § 11 SGB VIII (1997) zur „Schuljugendarbeit“
(2003) zunächst der Versuch unternommen worden ist, zwei Aspekte begrifflich unterzubringen
und den Charakter „dazwischen“ oder „teils / teils“ zu fassen, nämlich einerseits der Anteil der Jugendarbeit i.S. des § 11 SGB VIII und andererseits der Anteil der Jugendsozialarbeit i.S. des § 13
SGB VIII. Anschließend orientierte sich die Schulsozialarbeit „nach BuT“ (2011) weitgehend an og.
„Schuljugendarbeit“ und legte darüber hinaus besonderes Augenmerk auf die Teilhabe bzw. nahm
die Unterstützung von und Beratung bei BuT-Angelegenheiten hinzu (also in der Tendenz „mehr“
Jugendsozialarbeit). Die „Schulsozialarbeit an Grundschulen“ lässt sich dagegen als Leistungsbereich zwischen § 13 SGB VIII und § 27 SGB VIII (Hilfen zur Erziehung) charakterisieren.
Hieraus entstehen zu beantwortende Fragestellungen, zum einen nach der Wirkhaftigkeit dieser
„Schulsozialarbeit an Grundschulen“ im Sinne des JHA-Beschlusses im engeren Sinne. Darüber
hinaus ergeben sich virulente strukturelle Fragen: Handelt es sich bei der beschriebenen Entwicklung um einen bewussten und geplanten Paradigmenwechsel (von der allgemeinen Förderung der
persönlichen Entwicklung und sozialer Verantwortung und sozialen Engagements, über sozialpädagogische Hilfen für Benachteiligte zur Hilfe für Erziehungsberechtigte) oder eine faktische Entwicklung, über deren Sinnhaftigkeit (neu) zu entscheiden wäre? Ist es sinnvoll und begründet, mit
grundsätzlich unterschiedlichen Konzepten in unterschiedlichen Segmenten (etwa Primar- und
Sekundarbereich) zu agieren oder bedarf es einer Entscheidung für eine bestimmte Einrichtung?
Weitere Fragestellungen werden durch den zweiten großen Bereich der „Schulsozialarbeit mit
Flüchtlingen“ aufgeworfen. Weitere Ausführungen werden hierzu im Kapitel „Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher“ gemacht.52

50

Ebd., S. 2.
Vgl. DS-Nr. 117/2014.
52
Vgl. S. 78, f.
51

50

Planung
Aus der beschriebenen Situation und den Herausforderungen heraus bedarf es dringend einer
Positionsbestimmung für die Stadt Gütersloh zu unterschiedlichen Fragen des Verhältnisses Jugendhilfe und Schule im Allgemeinen und zur Schulsozialarbeit / Schuljugendarbeit im Besonderen.

(13) Ein Rahmenkonzept zur Schulsozialarbeit in Gütersloh wird aufgestellt und das zugrundeliegende Verständnis von Schulsozialarbeit darin beschrieben (Definition).

Als Empfehlung und Ausgangspunkt kann hierfür die og. Arbeitsdefinition herangezogen und diskutiert werden. Ein solches Rahmenkonzept muss in der Lage sein, den entsprechenden Akteuren
in der Stadt Gütersloh eine hilfreiche und klare Orientierungshilfe zu geben, ohne einen angemessenen Freiraum für die Autonomie der Freien Träger und der je individuellen Bedarfe, bezogen auf
einzelne Schulen, auszuschließen. Hierzu empfiehlt es sich, sowohl fachliche als auch strukturelle
Mindestqualitätsstandards der Schulsozialarbeit in der Stadt Gütersloh im Rahmenkonzept zu definieren.
Die Schulsozialarbeit unterliegt in Gütersloh bei deutlich steigendem Bedarf weiterhin einer nur
geringen Steuerung und Koordination. Dabei bedarf es aus fachlicher Sicht dringend einer Abstimmung über Zuständigkeiten, Ziele, Konzepte, Standards und Prozesse im Kontext von
Schulsozialarbeit. Solche Grundlagen bestehen bisher nicht bzw. nur in Ausschnitten. Kommunizierte und z.T. beschlossene Standards können bereits jetzt nicht mehr hinreichend erfüllt werden.
Eine tatsächliche Koordination der Schulsozialarbeit, sowie eine angemessene Unterstützung der
Träger, Fachkräfte und Schulen in Gütersloh sind aktuell nicht möglich. Damit liegt die strukturelle
und besonders die fachliche Entwicklung der Schulsozialarbeit in Gütersloh nicht (mehr) in den
Händen der Stadt, sondern verläuft weitgehend dezentral und unkoordiniert. Konkret können u.a.
folgende Aufgaben nicht (adäquat) wahrgenommen werden:








Koordination und Abstimmung der Schulsozialarbeit in Gütersloh insgesamt und Austausch
über Konzepte, Angebote und Maßnahmen,
Beteiligung am / Begleitung des stadtweiten AKs Schulsozialarbeit,
Koordination des „AK Schulsozialarbeit an Grundschulen“ (s. DS-Nr. 327/2013 u. 327/2013
1. Erg.) z.B. bzgl. der Begleitung der Fachkräfte, Koordination der Steuerungsgruppe, Organisation und Auswertung des Berichtswesens, Beantragung und Abrechnung der Landesmittel usw.,
sonstige Beratung, Unterstützung und Qualifizierung von Fachkräften, Trägern und Schulen
im Bereich Schulsozialarbeit außerhalb städtischer Trägerschaft,
Möglichkeit, entsprechende Fördermöglichkeiten adäquat zu berücksichtigen und Fördermittel zur Finanzierung von Schulsozialarbeit zu akquirieren,
Teilnahme / Beteiligung an anderen (Fach-) Planungen: SEP, TEK-Planung, … und an externen QM-/Controlling-/Reportingverfahren usw. (Familienberichterstattung, Zertifizierung
Familienfreundlichkeit, Jugendhilfestatistik, Statistik Schulsozialarbeit, …) sowie überregionalen Vernetzungsstrukturen (landesweiter „AK Schulsozialarbeit“, Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit usw.).

Zuletzt hatte der Fachbereich Jugend und Bildung in 2011 eine Koordination der Schulsozialarbeit
an sechs Grundschulen über das BuT mit einem zusätzlichen Stellenanteil von 0,25 VzÄ einrichten
und refinanzieren können. Nach Auslaufen des BuT musste dieser jedoch wieder abgegeben werden.
Die Stadt Gütersloh sieht sich als öffentlicher Träger der Jugendhilfe zuständig für die Schulsozialarbeit in Gütersloh. In diesem Sinne
•
•

trägt sie die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung für die Schulsozialarbeit (§ 79 SGB VIII),
gewährleistet sie, dass die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen zur Verfügung stehen (ebd.),
51

•
•

sorgt für eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung (ebd.),
koordiniert die Angebote und berät die Träger der Schulsozialarbeit sowie deren Kooperationspartner (insb. Schulen) aktiv.

Bezogen auf die bereits beschriebenen Trägerschaften von Schulsozialarbeit über die Jugendhilfe
und den Schulbereich, gibt es einige Schulsozialarbeiter/innen in der Stadt Gütersloh, die formell
nicht unter die og. Gesamtverantwortung der Stadt Gütersloh fallen. Im Sinne einer fachlich gebotenen Gesamtabstimmung innerhalb des Stadtgebietes Gütersloh sieht sich die Stadt jedoch auch
diesen Fachkräften und Trägern gegenüber als Unterstützerin und Beraterin und lädt sie zur Teilnahme an einer gemeinsamen Abstimmung und Koordination unter ihrer Regie ein. Das analoge
Modell im Bereich Übergang Schule-Beruf hat sich als überaus wirksam erwiesen. Auch hier lassen sich Akteure in eine städtische Koordination konstruktiv einbinden, die nicht dem formalen
Verantwortungsbereich der Stadt Gütersloh unterliegen (Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter, div.
Schulen etc.).
Über die Aufgaben der Koordination und der Unterstützung freier Träger hinaus ist die Stadt Gütersloh auch selber Träger von Schulsozialarbeit und hat somit entsprechende Aufgaben gegenüber ihrem eigenen Personal (derzeit vier Stellen). Auch dieses kann seit einiger Zeit nicht mehr
angemessen fachlich angeleitet und begleitet werden.53

(14) Eine (0,5-)Stelle zur Koordination Schulsozialarbeit wird stellenplanneutral eingerichtet.

Um die dringenden und akuten Bedarfe zur Koordinierung decken zu können, möchte die Stadt
Gütersloh zeitnah eine Koordinierungsstelle besetzen. Da eine zusätzliche 0,5-Stelle Teamleitung /
Koordination Schulsozialarbeit im Zuge der Stellenplanberatungen 201654 nicht gegründet wurde,
wird die Verwaltung nun stattdessen eine bestehende Stelle Schuljugendarbeit teilweise umwandeln. Konkret betrifft das die Stelle Schuljugendarbeit vorgesehen, die bisher der Schule an der
Dalke zugeordnet war.

(15) Es werden mit allen städtisch finanzierten Trägern der Schulsozialarbeit entsprechende Zuwendungsvereinbarungen und mit den beteiligten Schulen Kooperationsvereinbarungen geschlossen bzw. entsprechend angepasst.
Diese Vereinbarungen bewegen sich im Kontext des Rahmenkonzeptes und fokussieren darüber hinaus auf die spezifisch-individuelle Situation der jeweiligen Schule.

Bisherige Erfahrungen mit Kooperationsvereinbarungen und auch in der Jugendberufshilfe weisen
diese als hilfreiche Instrumente zur Unterstützung guter Kooperationsbeziehungen aus. Sie eignen
sich ferner, um die konzeptionelle Ausrichtung von Schulsozialarbeit im definierten Sinne nachhaltig zu verankern und vereinbarte Qualitätsstandards für die beteiligten Partner im Einzelfall abzusichern. Nicht zuletzt unterstützen solche Vereinbarungen erfahrungsgemäß den notwendigen
(sinnorientierten) Diskurs, der als Basis erfolgreicher Kooperation von Jugendhilfe und Schule angesehen werden kann.

(16) Eine Möglichkeit des regelmäßigen gemeinsamen und stadtweiten Austausches zur
Schulsozialarbeit wird geschaffen.
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Seit 2004 hat sich in der Abt. Kinder- und Jugendförderung auch das Personal insgesamt fast verdoppelt von 16,23
VzÄ auf 31,3 (Stand: Mai 2016, inkl. Praktikant/innen und Bufdis, ohne Duales Studium).
54
s. DS-Nr. 6/2016 u. 1. Erg.
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Ein solcher institutionalisierter Austausch wird als Voraussetzung für einen stadtweiten fachlichen
Austausch und eine gemeinsame Abstimmung erachtet. Bislang ist eine solche Form in der Stadt
Gütersloh nicht existent.55 Entsprechende Modelle aus anderen Bereichen (AK Jugend, AK Jugendverbandsarbeit, Runder Tisch Jugendberufshilfe usw.) zeigen aber deren positive Wirkungen.
Aufgrund der überaus dynamischen Entwicklung der Gütersloher Schulstruktur erscheint es erforderlich, auch die Bedarfe an Schulsozialarbeit noch mal aktualisiert zu bemessen und eine entsprechende Fachplanung aufzustellen.

(17) Eine aktualisierte Bedarfsplanung Schulsozialarbeit wird aufgestellt. Darin wird festgelegt, welche Schulen in Gütersloh für den Planungszeitraum wieviel Schulsozialarbeit
erhalten. Insbesondere werden in diesem Zusammenhang folgende Aspekte berücksichtigt:
- die Perspektive für die Schulsozialarbeit an Grundschulen,
- die Perspektive für die Schulsozialarbeit mit Flüchtlingen,
- das Auslaufen Hauptschule Nord, Hauptschule Ost, Freiherr-v.-Stein-Realschule
(vorgeschlagen mit Beginn des Schuljahres 2018/19) sowie
- die Errichtung einer dritten Gesamtschule im Norden (vorgeschlagen).

4.1.3.

Städtische Ferien- und Freizeitmaßnahmen

(Gesetzliche) Grundlagen
Ferien- und Freizeitmaßnahmen, soweit sie nicht im Rahmen der Förderung von Jugendverbänden
nach § 12 SGB VIII durchgeführt werden56, sind als Maßnahmen der Jugendarbeit nach § 11 SGB
VIII, insbesondere dem in Abs. 3, Punkt 5 beschriebenen Schwerpunkt der „Kinder- und Jugenderholung“ einzuordnen. Sie sollen „der Erholung und Entspannung, der Selbstverwirklichung und der
Selbstfindung“57 dienen und die „seelische, geistige und körperliche Entwicklung fördern, die Erfahrung sozialer Beziehungen untereinander vermitteln und soziale Benachteiligungen ausgleichen“58.
In der konkreten Umsetzung entsprechender Maßnahmen gibt es große Überschneidungen mit
anderen Schwerpunkten der Jugendarbeit, z.B. der kulturellen Jugendarbeit, der sportlichen und
freizeitorientierten Jugendarbeit oder auch der internationalen Jugendarbeit.59

Aktuelle Situation / Bestand
Die „Städtischen Ferien- und Freizeitmaßnahmen“ sind ein Teilprodukt der Kinder- und Jugendarbeit und bezeichnen an dieser Stelle die von der Stadt Gütersloh durchgeführten
 Ferienspiele,
 den Spielgeräteverleih und
 das Angebot „Geocaching“
des Fachbereichs Jugend und Bildung. Weiterhin werden vereinzelt Ferien- und Freizeitmaßnahmen vom städtischen Fachbereich Jugend und Bildung durchgeführt (z.B. von der Schuljugendarbeit, der Mobilen Jugendarbeit oder den städtischen Jugendeinrichtungen). Das Bürgerzentrum
Lukas bietet z.B. seit Jahren eine zweiwöchige Familienfreizeit an und der Jugendtreff Bauteil 5
oder vereinzelt auch die Mobile Jugendarbeit führen immer wieder wechselnde Angebote durch.
Ein Angebot, das sich in den letzten Jahren besonders etablieren konnte, ist das Fahrtenprogramm „Jugend on Tour“, das von der Mobilen Jugendarbeit in Kooperation mit zahlreichen Ju55

Nach Kenntnisstand der Verwaltung existieren in der Stadt Gütersloh ein selbstorganisierter Arbeitskreis, in dem sich
ein Großteil der Fachkräfte der Schulsozialarbeit austauschen, ein AK Schulsozialarbeit in Grundschulen, der sich v.a.
auf die Fachkräfte aus dem gleichnamigen Projekt bezieht sowie einzelne trägerinterne Arbeitskreise, die sich aber nicht
auf das Stadtgebiet Gütersloh fokussieren.
56
Kap. 4.1.4.
57
KJFöG, § 10, Abs. 1, Punkt 5
58
Ebd.
59
ebd.
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gendeinrichtungen durchgeführt wird (siehe Kapitel 4.1.5). Weiterhin werden mit dem Angebot
„Mädchen on Tour“ seit einigen Jahren Fahrten speziell mit Mädchen durchgeführt, die aus unterschiedlichen Gründen eher Schwierigkeiten haben, an solchen (oder „regulären“) Angeboten zu
partizipieren.
Ferienspiele
Die „Ferienspiele“ werden regelmäßig vom städtischen Fachbereich Jugend und Bildung in den
Schulferien angeboten. Sie sollen Kindern und Jugendlichen Spaß, Freude und Unterhaltung sowie erlebnisreiche, interessante, und lehrreiche Inhalte spielerisch vermitteln. Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 17 Jahren in der Stadt Gütersloh, insbesondere diejenigen,
die nicht in den Urlaub fahren (können). Ferienangebote werden auch im Rahmen der Offenen
Ganztagsschule in den Grundschulen und von der Volkshochschule Gütersloh („Erlebniswochen“)
und vereinzelt von freien Trägern angeboten. Die Ferienspiele werden überwiegend aus Mitteln
der Miele-Stiftung finanziert und dies seit nunmehr über 40 Jahren (das 40-jährige Jubiläum konnte
im Jahr 2015 u.a. mit einem Spielfest begangen werden).
Weitere Ziele der Ferienspiele sind:
 Niedrigschwelligkeit, insbesondere vorrangig kostenfreie oder kostengünstige Angebote,
 Kooperationen mit örtlichen Vereinen, Verbänden und Organisationen, um Kindern und Jugendlichen die vorhandene Angebotsstruktur in der Stadt Gütersloh näher zu bringen,
 (verbindliche) Betreuung in den Oster-, Sommer- und Herbstferien,
 außerschulische Bildung, u.a. in den Themenbereichen Umwelt und Natur, Gesundheitsprävention, Medienkompetenz, Kultur usw. und
 Berücksichtigung besonderer Lebenslagen, z.B. geschlechtsspezifische Angebote, Teilhabe
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen und interkulturelle Ansätze.
Mit den Ferienspielen wurden in 2015 insgesamt ca. 5.800 Teilnehmer/innen erreicht.
Wesentliche Bestandteile der Ferienspiele sind folgende Angebote:
 Die Ferienspiele finden jeweils in den Oster- und Sommerferien statt und werden vom Fachbereich Jugend und Bildung organisiert. In den Herbstferien findet meist eine Betreuung statt, ansonsten werden Angebote von Dritten nach Möglichkeit unterstützt und beworben.
 Die Ferienspiele in den Oster- und Sommerferien werden intensiv (Prospekte, Internet, Plakate
usw.) beworben, um alle Kinder und Jugendlichen der Stadt Gütersloh im Kindergarten- und
Schulalter zu erreichen. Hierzu werden u.a. 10.000 Exemplare des Programheftes verteilt und
zahlreiche Presseartikel geschaltet.
 Ein zentrales Anmelde- und (teilweise) Auslosungsverfahren, wie auch die Einbeziehung der
Kooperationspartner und Kursleiter/innen, wird vom Fachbereich Jugend und Bildung über die
Ferienspieledatenbank www.ferienspiele.guetersloh.de organisiert und umgesetzt.
 Die einzelnen Angebote werden vom Fachbereich Jugend und Bildung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Personalressourcen begleitet.
 Die inhaltlichen Angebote ergeben sich aus der Fachlichkeit des Fachbereichs Jugend und Bildung und der ausgewählten Kooperationspartner.
Die Angebote gliedern sich in die nachfolgend dargestellten Bereiche:
 Sport- und Hobbyangebote, Fahrten
Bei den „Sport- und Hobbyangeboten“ handelt es sich um unterschiedliche Kursangebote mit
kreativen und spielerischen Inhalten sowie um Bildungsangebote u.a. aus den Themenbereichen „Umwelt und Natur“, „Gesundheit“, „Kinderkultur“, „Selbstbehauptung“, „Geschlechterrolle“
usw. sowie um Tagesfahrten, z.B. zu Freizeitparks o.ä..
54

 Betreuungsangebote
Neben den Sport- und Hobbykursen gibt es während der Ferien offene Betreuungsangebote:
die Spielplatzbetreuung und die Ferienspiele in den Stadtteilen.
Die Spielplatzbetreuung richtet sich in erster Linie an Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren und
findet zurzeit auf folgenden Plätzen innerhalb des Stadtgebietes statt:







Blücherschule, Blücherstraße,
Gemeindehaus Ev. Kirchengemeinde Isselhorst,
Grundschule Große Heide, Friedrichsdorf,
Grundschule Heidewald, Alte Heidewaldstraße,
Kapellenschule, Dr.-Thomas-Plaßmann-Weg
Paul-Gerhardt-Schule, Südring,

Die Standorte können sich verändern; hier wird jährlich der Bedarf ermittelt und die Standorte
werden ggfs. angepasst.
Dieses Angebot findet in den ersten drei Wochen der Sommerferien regelmäßig statt. Die Kinder werden nicht verbindlich angemeldet; es handelt sich um ein offenes Angebot. Die Aufsichtspflicht beschränkt sich von Seiten der Betreuer/innen auf das Spielgeschehen. Nichtsdestotrotz werden die Angebote auch wegen der Regelmäßigkeit von den Eltern als Betreuungsmöglichkeit oder -ergänzung geschätzt.
Die Spielplatzbetreuung, die seit über 40 Jahren von der Stadt Gütersloh angeboten wird, ist
ein wesentlicher Bestandteil der Gütersloher Ferienspiele und durch die Niedrigschwelligkeit
ein bedarfsgerechtes Angebot, insbesondere für Kinder, die nicht in den Urlaub fahren (können). Ebenso stellt es eine Entlastung für die Eltern dar, die keinen Urlaub in dem Zeitraum
haben und die keine Betreuung in einer Kindertagesstätte oder Offenen Ganztagsschule wahrnehmen.
Die Spielplatzbetreuungen sind Angebote, die einer Kontinuität bedürfen, wenn sie in dem beschriebenen Umfang und in der gewohnten Qualität durchgeführt werden sollen. Denn es bedarf einer Vielzahl von Mitarbeiter/innen, die zuverlässig über den Zeitraum die Standorte betreuen.
Ähnlich den Spielplatzbetreuungen finden in den „Ferienspielen in den Stadtteilen“ offene
Spiel- und Kreativangebote statt. In der Regel werden sie von einem freien Träger durchgeführt
und seitens der Koordinierungsstelle der Ferienspiele unterstützt und beworben.
 Stadtranderholung und Ferien-Frühspaß
Bei den Stadtranderholungen handelt es sich um verbindliche Freizeit- und Betreuungsangebote für Kinder, die – zum Beispiel über einen Zeitraum von einer Woche (montags bis freitags) –
ganztags angeboten werden. Es sind themenorientierte Ferienfreizeiten ohne Übernachtung im
Stadtgebiet von Gütersloh und der näheren Umgebung. Die Stadtranderholungen sind je nach
Thema auf eine unterschiedlich große Anzahl von Kindern ausgerichtet. Themen waren in den
vergangenen Jahren: „Zirkus“, „Mittelalter“, „Theater“, „Ponyhof“, „Reise um die Welt“, das inklusive Angebot auf dem Erlebnisbauernhof „Bauer Bernd“ und anderes mehr. Für diese Maßnahmen zahlen die Eltern einen Teilnehmerbetrag.
In den letzten Jahren wurden in der Regel zwei bis drei Stadtranderholungen für jeweils ca. 20
bis 30 Kinder in den Sommerferien angeboten. Neben dem attraktiven Angebot für die Kinder
ist besonders der Aspekt der verlässlichen Betreuung (je nach Maßnahme ab 07.30 Uhr bis
16.00 Uhr und teilweise darüber hinaus) Anreiz für die Eltern, ihre Kinder anzumelden. Für die
Kinder bedeutet die Teilnahme an einer Stadtranderholung ein besonderes Ferienerlebnis, bei
dem sie meist das während der Stadtranderholung Erlernte zum Ende der Maßnahme ihren Eltern und Verwandten präsentieren können (z.B. eine Zirkusvorstellung, ein Theaterstück usw.).
Weitere Betreuungsangebote von freien Trägern in den Schulferien werden nach Absprache mit
der Koordinierung der Ferienspiele bei Bedarf unterstützt. Etabliert hat sich z.B. der FerienFrühspaß „Lecker Wacker“ des Jugendverbandes SJD - Die Falken im Jugendtreff an der Verler
Straße. Dort wird Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 11 Jahren ein Frühstück und ein
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Spiel-, Spaß- und Sportangebot gemacht. Das Angebot richtet sich ebenfalls an Kinder mit und
ohne Beeinträchtigung.
Darüber hinaus bietet die Offene Ganztagsschule im Bereich der Primarstufe ein bedarfsdeckendes Ferienangebot für Kinder im Grundschulalter. Das „Netzwerk Alleinerziehende“ in der
Stadt Gütersloh fragt zudem im Herbst 2016 in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Jugend
und Bildung Betreuungsbedarfe in Schul- und Ferienzeiten für die Altersgruppe der Jugendlichen ab Klasse 5 ab, um zu eruieren, welche Betreuungszeiten im Bereich der Sekundarstufe
durch schulische oder ergänzende Angebote freier Träger abgedeckt werden müssen, um so
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.
Spielgeräteverleih
Der Fachbereich Jugend und Bildung der Stadt Gütersloh verleiht für jeden Anlass kostenlos
Spielgeräte (z.B. für Kindergeburtstage, Klassen- oder Sommerfeste). Dazu gehören beispielsweise Cityroller, Pedalos, Ringwurfspiele, Stelzen usw.
Die Liste der Spielgeräte und die Verleihbedingungen sind als Download unter
http://www.guetersloh.de/Z3VldGVyc2xvaGQ0Y21zOjI3MjY5.x4s hinterlegt.
Geocaching
Das so genannte „Geocaching” ist eine Art elektronische Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Die
Verstecke („Geocaches“, kurz „Caches“) werden anhand geographischer Koordinaten im Internet
veröffentlicht und können anschließend mit Hilfe eines GPS-Empfängers gesucht werden.
Ein Geocache ist in der Regel ein wasserdichter Behälter, in dem sich ein Logbuch sowie verschiedene Tauschgegenstände befinden. Jede/r Besucher/in trägt sich in das Logbuch ein, um
seine/ihre erfolgreiche Suche zu dokumentieren. Anschließend wird der Geocache wieder an der
Stelle versteckt, an der er zuvor gefunden wurde. Der Fund wird im Internet auf der zugehörigen
Seite vermerkt und gegebenenfalls durch Fotos ergänzt. So können auch andere Personen - insbesondere der Verstecker („Owner“) - die Geschehnisse rund um den Geocache mitverfolgen. Es
gibt viele verschiedene Sorten von Geocaches und jeder Cache ist etwas Einzigartiges, denn es ist
dem Owner überlassen, wie er/sie diesen Cache auslegt, ob leicht oder schwer, klein oder groß,
bei Tag oder Nacht. Viele Caches befinden sich an historischen und sehenswerten Orten, so dass
die Kinder und Jugendlichen bei der Schatzsuche gleichzeitig noch einiges über ihre Heimat bzw.
die jeweilige Gegend lernen können.
Der städtische Fachbereich Jugend und Bildung hat entsprechende Caches, die besonders für
Kinder, Jugendliche und Familien geeignet sind, in Gütersloh gelegt und eine Website dazu eingerichtet. Er bietet jungen Schatzsucher/innen auf der Seite http://www.kindercaches-gt.de Tipps,
Hilfestellungen und verschiedene Caches. Die Seite bietet eine komplette Beschreibung der zu
suchenden Objekte mit Schwierigkeitsgraden und Tipps zur Suche. Zudem handelt es sich hier nur
um Caches auf sicherem Gelände, so dass Kinder und Jugendliche die Schätze beispielsweise
nicht an einer stark befahrenen Straße suchen. Außerdem können Mitarbeiter/innen von Jugendeinrichtungen und Privatpersonen auf der Website eigene Caches einstellen.
Das Zubehör, wie die GPS-Geräte für diese moderne Schatzsuche, sowie Tipps und Hilfestellungen können im Fachbereich Jugend und Bildung kostenlos ausgeliehen werden. Darüber hinaus
bietet der Fachbereich regelmäßig Schnupperangebote für Familien und Fortbildungen für Multiplikator/innen an.

Planung
In den Städtischen Ferien- und Freizeitmaßnahmen und besonders in den Ferienspielen wird es
weiter darum gehen, die Niedrigschwelligkeit der Angebote und eine möglichst hohe Teilhabe aller
Kinder in Gütersloh aufrecht zu erhalten. Dazu werden auch in den nächsten Jahren die Fragen
nach der Ansprache und Integration von neuzugewanderten Kindern sowie die Inklusion von Kindern mit Behinderungen maßgeblich bleiben und es wird darum gehen, hier kontinuierlich weitere
Verbesserungen zu erzielen. Darüber hinaus gehend gibt es derzeit keine konkreten größeren
Planungsvorhaben.
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4.1.4.

Förderung von Jugendverbands- (und –gruppen) arbeit

(Gesetzliche) Grundlagen
Die Jugendverbands- (und -gruppen) arbeit wird in § 12 Abs. 2 SGB VIII damit charakterisiert, dass
sie von jungen Menschen selbst organisiert ist und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet
wird. Diese eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 SGB VIII zu fördern.60
„Jugendverbände stellen Zusammenschlüsse von jungen Menschen dar, die gemeinsame Interessen verfolgen und ihr Handeln an spezifischen Wertvorstellungen orientieren. Auf dieser Grundlage hat sich eine Vielzahl von Verbänden entwickelt, die ein sehr breites Spektrum an Weltanschauungen und Überzeugungen vertreten. Die Spanne reicht dabei von konfessionellen und politischen Verbänden, über die Sportjugend und Hilfsorganisationen, bis zu den Pfadfindern oder
Hobbyverbänden.“61 „Im Vordergrund der Aktivitäten von Jugendverbänden stehen handlungs- und
aktionsorientierte Methoden, die Unterstützung von Eigenaktivität und des Ausprobierens und die
selbstbestimmte Gestaltung des Zusammenseins mit Gleichaltrigen.“62 Die Ergebnisse der „DJIJugendverbandserhebung 2008“ zeigen, „…dass die ´traditionellen´ Aktivitäten wie Fahrten, Freizeiten und Gruppenarbeit nach wie vor im Vordergrund der verbandlichen Jugendarbeit stehen
…“63
In der Stadt Gütersloh findet die Förderung von Jugendverbänden und Jugendgruppen im Wesentlichen durch fachliche Beratung sowie finanzielle Förderung über die „Richtlinien zur Förderung der
Jugendverbandsarbeit in der Stadt Gütersloh“ (siehe Anlage IV) statt. Auf der Grundlage dieser
Richtlinien können einerseits die in der Stadt Gütersloh ansässigen Jugendverbände und Jugendgruppen, sowie andererseits die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen aus Gütersloh an Maßnahmen von Trägern der Jugendhilfe gefördert werden. Für eine finanzielle Förderung ist in der
Regel eine Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII notwendig. Ausnahmen sind bei Trägern möglich, die die Voraussetzungen für eine Anerkennung voraussichtlich
erfüllen, aber das formale Anerkennungsverfahren noch nicht durchlaufen haben, und bei selbstverwalteten Jugendgruppen/-initiativen.64

Aktuelle Situation / Bestand
Zum Bestand der Jugendverbände und Jugendgruppen gehören anerkannte Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII und Jugendgruppen/-initiativen, die meistens kurzzeitig tätig, formal wenig strukturiert (z.B. nicht als eingetragener Verein) und nicht anerkannt sind.
Nach den „Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Gütersloh“ (die bis Ende 2015
gültig waren) wurden in 2015 gefördert:
 25 Jugendbildungsmaßnahmen
 38 Kinder- und Jugendfreizeitmaßnahmen
 8 Anträge auf Materialkostenzuschuss
Im Rahmen der geförderten Bildungs- und Freizeitmaßnahmen wurden in 2015 insgesamt 1.512
Teilnehmer/innen erreicht.
Weiterhin sind im Jahr 2015 132 Jugendleiter/innen aus 11 Vereinen und Verbänden gefördert
worden.
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S. § 12 Abs. 1 SGB VIII.
Seckinger u.a. 2009, S.17 f.
62
Ebd., S. 23.
63
Ebd.
64
S. Ziff. 1.01 der Jugendförderrichtlinien.
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Insgesamt haben in den Jahren 2013 bis 2015 46 unterschiedliche Vereine und Verbände Zuschüsse bei der Stadt Gütersloh beantragt. Dabei sind diese anteilig folgenden Sparten zuzuordnen:
Abbildung 6: Vereine/Verbände nach Sparten

Die Fördermittel wurden dabei anteilig wie folgt abgerufen65:
Abbildung 7: Fördermittel nach Sparten

Für die Förderung nach Richtlinien steht ein unverändertes Fördervolumen von 94.750 € p.a. zur
Verfügung.

65

Diese Angaben beziehen sich auf die Jahre 2013 bis 2015.
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Im Einzelnen stellen sich die Förderpositionen wie folgt dar (bis zum 31.12.2015):
Position66

Förderart

Bereitgestellte Summe

2.

Kinder- und Jugendbildungsmaßnahmen

18.000 €

3.

Mitarbeiterinnen-Pauschale

12.250 €

4.

Kinder- und Jugendfreizeitmaßnahmen

48.000 €

5.

Sonderzuschüsse zur Teilnahme an Ferienfreizeiten

6.

Materialien und Investitionsgüter für die Jugendarbeit

7.

Kinder- und Jugendarbeit mit Migranten und sozial
Benachteiligten

8.

Sonstige Zuschüsse

nicht beziffert
11.500 €
5.000 €
nicht bezifferbar

gesamt

94.750 €

Mit dem KJFP 2010-2015 wurde ein Arbeitskreis „Jugendverbandsarbeit“ mit dem Ziel gegründet,
die Jugendverbände und -gruppen an der Steuerung der Jugendverbandsarbeit zu beteiligen und
einen Ansprech- und Austauschpartner zu haben. Dieser Arbeitskreis, der sich aus interessierten
Vertreter/innen der Jugendverbände/-vereine zusammensetzt, tagt regelmäßig und entscheidet
unter anderem über die Verteilung der Mittel gemäß § 7 der Jugendverbandsförderung. Die Koordination des „Arbeitskreises Jugendverbandsförderung“ obliegt dem Fachbereich Jugend und Bildung, Abteilung „Kinder- und Jugendförderung“.

Planung
In zwei Sitzungen des Arbeitskreises ,,Jugendverbandsarbeit" wurde mit Vertreter/innen der Jugendverbände/-vereine über die Inhalte im Handlungsfeld ,,Förderung der Jugendverbandsarbeit"
diskutiert. Die erarbeiteten Veränderungs- und Weiterentwicklungsvorschläge aus diesem Arbeitskreis wurden ergänzt mit Anregungen an die Verwaltung und Vorschlägen aus der Verwaltung. Der
Jugendhilfeausschuss hat diesen Veränderungen und Zielsetzungen in seiner Sitzung am
05.11.2015 (siehe DS 304/2015) zugestimmt.
Veränderungen sind vorgesehen bei den Jugendförderrichtlinien sowie bei der Verteilung der finanziellen Mittel auf die einzelnen Förderpositionen. Es wurden Fragestellungen entwickelt, die
nachfolgend als Zielformulierungen aufgenommen werden und zukünftig im Arbeitskreis „Jugendverbandsarbeit“ thematisiert werden sollen.

Veränderungen bei den Jugendförderrichtlinien
,,Kinder- und Jugendbildungsmaßnahmen", Ziffer 2.3:
In den Förderrichtlinien werden u. a. Maßnahmen der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung gefördert. Die Altersgrenze „8 - 21 Jahre“ wurde erweitert auf ,,8-26 Jahre".
,,Kinder- und Jugendbildungsmaßnahmen", Ziffer 2.6:
Gütersloher Kinder und Jugendliche, die als Einzelperson an einem anerkannten Jugendleiterkurs
teilnehmen, können entsprechend der Ziffer 2.6 gefördert werden. Die bisherige Formulierung ,,Für
in Gütersloh wohnende oder tätige Teilnehmerinnen werden 50 % des Teilnehmerbeitrages sowie
der Kosten für Unterkunft und Verpflegung bezuschusst, maximal in Höhe der unter 2.5 genannten
Tagessätze." wurde umformuliert in: ,,Für in Gütersloh wohnende oder tätige Teilnehmerinnen
werden 50 % der Kosten bezuschusst, maximal 250 € pro Person/Jahr."

66

Die Nummerierungen entsprechen den Nummern der jeweiligen Förderposition lt. Richtlinie (s. Anlage 1).
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,,Mitarbeiter/-innen-Pauschale", Ziffer 3.1.5.:
Ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit pädagogisch tätige Mitarbeiter/innen werden finanziell gefördert, wenn sie die in den Richtlinien beschriebenen Voraussetzungen erfüllen.
U. a. müssen sie an einem Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen. Hier wurde aufgrund aktueller Änderungen eine Anpassung vorgenommen. Anstatt der Formulierung ,,Teilnahme an einem Kursus in
Erster Hilfe (acht Doppelstunden)" wurde die „Teilnahme an einer Erste-Hilfe-Grundausbildung
im Rahmen der jeweils aktuell gültigen Standards" als Voraussetzung des Erhalts der Mitarbeiterpauschale festgelegt.
,,Investitionsgüter für die Jugendarbeit", Ziffer 6.2.2:
Für die gruppenpädagogische Arbeit können die Träger Zuschüsse für die Anschaffung von Investitionsgütern erhalten, u. a. auch im laufenden Haushaltsjahr. Die Obergrenze für Zuschüsse
zu ,,Investitionsgütern für die Jugendarbeit" im laufenden Jahr lag bisher bei 400 € p. a I pro Träger. Dieser Fördersatz wurde auf 1.000 € erhöht.
Gleichzeitig wurde das für diesen Bereich zur Verfügung stehende Budget auf 11.500 € p. a. begrenzt. Das entspricht dem bisherigen Ansatz, der in den letzten Jahren nicht ausgeschöpft wurde.
Anpassung des Finanzrahmens der einzelnen Förderbereiche:
Für die Förderung der Jugendverbandsarbeit in der Stadt Gütersloh stehen insgesamt Mittel in
Höhe von 94.750 € p.a. zur Verfügung. Dieses Budget bleibt erhalten. Die Ausschöpfung der Förderpositionen ,,Kinder- und Jugendbildungsmaßnahmen" und ,,Kinder- und Jugendfreizeitmaßnahmen" hat sich im Laufe der Zeit verändert. Die einzelnen Förderbereiche der Jugendverbandsförderung wurden an diese Gegebenheiten angepasst.

Pos.
2
3
4
5
6
7

8

Förderart
Bildungsmaßnahmen
Mitarbeiter/-innenPauschale
Kinder- und Jugendfreizeitmaßnahmen
Sonderzuschüsse
Freizeiten
Investitionen
Förderung von Migranten und sozial
Benachteiligten
Sonstige Zuschüsse

gesamt

Summe
(alt)
18.000 €
12.250 €

IST 2014

IST 2015

20.218 €
12.250 €

19.798 €
12.250 €

Summe
(neu)
26.000 €
12.250 €

48.000 €

34.696 €

30.666 €

40.000 €

Nicht
beziffert
be11.500 €

7.254 €

6.009 €

11.500 €

5.000 €

4.525 €

4.600 €

5.000 €

78.943 €

73.323 €

94.750 €

Nicht
beziffert
94.750 €

(18) Die „Richtlinien zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in der Stadt Gütersloh“ werden entsprechend des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 05.11.2015 (DS
304/2015) verändert und umgesetzt und der Finanzrahmen wird im Bestand angepasst67.

67

Entsprechend des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 05.11.2015 (siehe: DS 304/2015) wurden die Veränderungen in den „Richtlinien zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in der Stadt Gütersloh“ zum 01.01.2016 umgesetzt.
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Ziele im Handlungsfeld .,Förderung von Jugendverbandsarbeit" im KJFP
Weiterhin wurden im Arbeitskreis „Jugendverbandsarbeit“ verschiedene Bedarfe formuliert und
Themen diskutiert, die noch nicht ausformuliert und abschließend behandelt wurden. Um diese
Bedarfsanmeldungen zu konkretisieren und in ihrer Bedeutung und Priorität richtig einzuordnen,
werden für die weitere Arbeit im Arbeitskreis ,,Jugendverbandsarbeit" nachfolgende Planungsvorhaben formuliert und als Ziele in den KJFP 2016-2021 aufgenommen werden.
Es wurde intensiv über den besseren Austausch von Informationen, über die Vernetzung von Trägern und über Möglichkeiten der Unterstützung von Jugendverbänden und Vereinen diskutiert.
Dabei wurden unterschiedliche wünschenswerte Beratungs- und Serviceangebote für die Jugendverbandsarbeit thematisiert, z. B.
- Unterstützung der Vereins-/Verbandsarbeit, z. B. von Migrantenselbstorganisationen,
- Informationstransfer von Angeboten des Jugendamtes,
- Informationstransfer von Angeboten der freien Träger,
- die Vernetzung unter den Trägern der Jugendverbandsarbeit (und der Jugendarbeit),
- Weitergabe von Informationen zu Fördermöglichkeiten.
Dieser Diskussionsprozess soll im Arbeitskreis „Jugendverbandsarbeit“ zu Ende geführt werden.
Nach der Konkretisierung und Einordnung des Bedarfes werden Umsetzungsvorschläge erarbeitet
(Wer führt es durch? Wie kann die Umsetzung erfolgen? Wie könnte ein entsprechendes Angebot
im Rahmen der vorhandenen Mittel finanziert werden?).
(19) Es wird geprüft, ob Beratungs- und Serviceangebote für die Jugendverbandsarbeit
erweitert werden können und wie ein entsprechendes Angebot umgesetzt werden
kann.
In unregelmäßigen Abständen erhält der Fachbereich Jugend und Bildung Anfragen von Jugendlichen oder Vertretern von Vereinen und Jugendgruppen nach Jugendgruppenleiterschulungen.
Einige Jugendverbände, insbesondere die größeren, führen regelmäßig Jugendgruppenleiterschulungen durch. In der Regel werden diejenigen ausgebildet, die dann auch in dem jeweiligen
Jugendverband tätig sind. Insbesondere die kleineren Vereine und Jugendgruppen führen diese
Schulungen in der Regel selber nicht durch und sind auf andere Anbieter angewiesen. Der Bedarf
einer zentral organisierten Jugendgruppenleiterschulung soll eruiert und ein Vorschlag zur Umsetzung erarbeitet werden.
(20) Es wird geprüft, ob es einen Bedarf an Schulungen für Jugendgruppenleiter/innen
(JuLeiCa-Schulungen) oder anderen Fortbildungen gibt, die von der Stadt Gütersloh
durchgeführt werden.
Durch das am 01.01.2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz und insbesondere durch
die Vereinbarungen mit den Trägern der freien Jugendhilfe zu den §§ 8a ,,Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung" und 72a ,,Tätigkeitsausschluss einschlägig vorbestrafter Personen" SGB VIII
ist der Kindesschutz mehr in den Fokus getreten.
Die Verwaltung hat bei den Jugendverbänden und Vereinen teilweise eine Verunsicherung und
einen Informationsbedarf festgestellt. Hier soll über Wege nachgedacht werden, dem gerecht zu
werden, beispielsweise durch Bildungsmaßnahmen.
Mit dem Bundeskinderschutzgesetz möchte der Gesetzgeber das Wohl und die Rechte von Kindern besser schützen. U. a. soll dazu der Kindesschutz strukturell verankert werden. Diesen Gedanken aufnehmend wird mit dem Arbeitskreis ,,Jugendverbandsarbeit" über entsprechende Umsetzungsmöglichkeiten nachgedacht, die anschließend umgesetzt werden.
(21) Möglichkeiten der Implementierung des Themas „Kinderschutz“ in die Jugendverbandsarbeit werden erarbeitet und umgesetzt.
61

4.1.5.

Mobile Kinder- und Jugendarbeit

(Gesetzliche) Grundlagen
Die Mobile Kinder- und Jugendarbeit ist ein Teilbereich der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII und
in § 12 KJFöG als Form der Offenen Jugendarbeit beschrieben. Die Mobile Kinder- und Jugendarbeit (MKJA) in Gütersloh definiert sich und ihr Agieren als Versuch, „durch mobile Angebote offener Jugendarbeit Kinder und Jugendliche in ihren Stadtteilen zu erreichen und Angebote von Jugendeinrichtungen zu ergänzen und / oder zu kompensieren. Mobile Jugendarbeit ist darüber hinaus als ein Bereich zwischen offener Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit […] eine offene sozialpädagogische Handlungsstrategie, die in ihren zielgruppen- und lebensfeldorientierten Ansätzen
versucht, primär […] für und mit gefährdeten Jugendlichen, also z.B. allein gelassenen, extremistischen, arbeitslosen, suchtgefährdeten, aggressiven oder bereits delinquenzbelasteten Jugendlichen, Jugendlichen mit lebensresignativen Tendenzen (Sinnkrise), Beratungs- und Hilfsangebote
zu entwickeln.“68 „Mobile Jugendarbeit ist [also] stadtteil- bzw. sozialraumbezogen und zielt darauf,
Ausgrenzungsprozesse von Jugendlichen zu verhindern oder rückgängig zu machen, indem Ressourcen und Selbsthilfekräfte zur Lösung sozialer Probleme im Gemeinwesen genutzt werden.“69
Insofern sind nicht nur Jugendliche von Mobiler Kinder- und Jugendarbeit, sondern häufig auch
das Gemeinwesen / der Stadtteil bzw. die dort lebenden erwachsenen Anwohner/innen Adressat
der Angebote.
Mobile Kinder- und Jugendarbeit ist also von der Konzeption her ein präventiver Ansatz, in der
Praxis häufig jedoch auch reaktiv ein Reflex auf sich (vermeintlich) in einem Stadtteil auffällig verhaltende Jugendliche bzw. die Beschwerden von Anwohner/innen darüber. Die Mobile Kinder- und
Jugendarbeit versteht sich jedoch explizit nicht als Angebot der Jugendsozialarbeit, die sich vorrangig an Benachteiligte wendet, sondern als ein Teilbereich der Offenen Jugendarbeit, die „jungen Menschen… die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit
zur Verfügung“ stellt (§ 11 Abs. 1 SGB VIII) und „sie zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen
befähigen“ (§ 2 Abs. 1 KJFöG NRW) soll. Diese Angebote finden vornehmlich dort statt, wo sich
Jugendliche im öffentlichen Raum aufhalten und /oder keine anderen offenen Angebote (z.B. Jugendeinrichtungen) vorhanden sind.
Ohne dass Mobile Jugendarbeit also ausdrücklich und ausschließlich benachteiligte Kinder und
Jugendliche als Zielgruppe hat, hat sie nichtsdestotrotz ein hohes Integrationspotenzial. Mobile
Jugendarbeit erreicht durch ihren niedrigschwelligen und aufsuchenden Ansatz auch zahlreiche
Kinder und Jugendliche, die sich anderen Angeboten mit höherem Verbindlichkeitscharakter und
formalisierten Strukturen entziehen. Ein soziales Lernen und die Integration in teilverbindliche Angebotsformen (wöchentliche Wiederholung, selbstorganisierte Strukturen, feste Anlaufpunkte und
Ansprechpartner usw.) können aber vor allem dann stattfinden, wenn die Nutzer/innen der Angebote heterogen sind und somit unterschiedliche Lebenswelten und Ressourcen einbringen (kultureller Hintergrund, Bildungsniveau, Sprachkompetenz, soziale Kompetenz usw.), die andere Jugendliche inspirieren und Lernvorbild sein können. Vereinfacht gesagt, können Jugendliche nur
dann integriert werden, wenn ihnen auch ein entsprechend integrationswürdiges und -fähiges Umfeld angeboten wird.
Neben einrichtungsunabhängigen und somit mobilen freizeitorientierten Angeboten der Jugendarbeit ist die aufsuchende Cliquenarbeit eine Aufgabe und Leistung der Mobilen Jugendarbeit. Hierunter ist ein methodischer Ansatz zu verstehen, der aktiv auf jugendliche Cliquen in ihrer Lebenswelt bzw. ihrem Sozialraum zugeht und ihnen dort Angebote der Jugendarbeit macht. Ziel ist es,
„Cliquen zu begleiten, zu beraten und zu unterstützen in ihren selbstgestalteten Prozessen der
Alltagsgestaltung und Lebensbewältigung“.70 Häufig wird die Mobile Jugendarbeit durch Anwohner/innen auf solche Cliquen im öffentlichen Raum aufmerksam gemacht, weil sie sich durch deren
Verhalten und/oder deren Präsenz gestört fühlen. Diese Störungen können als Folgen und Symp-
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tome eines in der Gesellschaft stattfindenden „strukturellen Kontaktabbruches“71 zwischen Jugendlichen und Erwachsenen im öffentlichen Raum interpretiert werden. Aufgabe der aufsuchenden
Cliquenarbeit ist hier nicht, „dass die Fachkräfte das Problem ´entsorgen sollen´ [… oder] die Jugendlichen von der Straße holen, die Polizei einschalten o.ä.“72 Sie macht vielmehr den Jugendlichen ein Beziehungs- und Unterstützungsangebot in ihrem sozialen Raum, auf das sie eingehen
können, wenn sie sich davon angesprochen fühlen, oder das sie ebenso ablehnen und ausschlagen können. Das Angebot kann die Sicherung, das Auffinden und/oder die Gestaltung von Räumen beinhalten, genauso wie die konkrete Gestaltung von oder Einbindung in Bildungs- und Freizeitangebote oder auch die Mediation von Konflikten zwischen Jugendcliquen und Anwohner/innen.
Im Rahmen der gegebenen (zeitlichen) Möglichkeiten macht Mobile Jugendarbeit auch Angebote
der Jugendberatung i.S. des § 11 Abs. 3 Punkt 6 SGB VIII. Jugendberatung wird in diesem Kontext verstanden als ein aufsuchender und niedrigschwelliger Ansatz, bei dem jede Beratung offen,
freiwillig und lösungsorientiert angelegt ist. Jugendliche, die Angebote der (Mobilen) Jugendarbeit
wahrnehmen, tun dies freiwillig und selbstbestimmt. Sie kommen, wenn sie möchten, und gehen
wieder, wenn ihnen ein Angebot nicht gefällt. Dieses Setting führt u.a. häufig zu einem guten Vertrauensverhältnis der Jugendlichen zu den Fachkräften. „Damit deutet sich an, dass eine Anbahnung von Beratungsgesprächen in der OKJA leicht fällt, eine Verstetigung und Vertiefung aber auf
Probleme stößt.“73 Daher ist es wichtig, auch in der Beratung die „individuelle Souveränität“74 der
Jugendlichen zu achten und ihnen in der Beratung die Problemdefinition zu überlassen. Die Beratung geht also immer von der Problemsicht der Jugendlichen aus und unterstellt darüber hinaus,
dass sie auch in der Lage sind, ggf. mit entsprechender professioneller Unterstützung, für sie geeignete Lösungen zu finden. Ziel der Beratung ist in diesem Ansatz immer eine Verbesserung aus
Sicht der Jugendlichen.75

Aktuelle Situation / Bestand
Die Mobile Kinder- und Jugendarbeit hat sich nach einem Ausbau im Rahmen der ersten Kinderund Jugendförderplanung 2007-2010 als zentrale Angebotssäule der Kinder- und Jugendförderung
etabliert. Sportorientierte Angebote haben dabei nach wie vor einen hohen Stellenwert. Sie sind
sehr beliebt bei Jugendlichen, sehr flexibel einsetzbar (kommen somit den methodischen Anforderungen der Mobilen Jugendarbeit entgegen) und bieten zahlreiche Möglichkeiten für soziales Lernen. Die „sportliche Jugendarbeit“ soll „durch ihre gesundheitlichen, erzieherischen und sozialen
Funktionen mit Sport, Spiel und Bewegung zur Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen beitragen.“76 Insbesondere was die Förderung sozialer Kompetenzen und das interkulturelle Lernen angeht (sowohl auf die geografische und kulturelle als auch soziale Herkunft bezogen), wird in der Mobilen Jugendarbeit ein erheblicher Beitrag geleistet. Insofern ist zwar durchaus
eine gewisse Nähe von sportlicher Jugendarbeit und dem Vereinssport vorhanden, aber der primäre Zielfokus sowie die Methoden und Strukturen unterscheiden sich. Es gibt jedoch gute Möglichkeiten der Kooperation und Zusammenarbeit gerade in der Mobilen Jugendarbeit mit dem Vereinssport, die in Einzelfällen auch sehr gute Ergebnisse hervorbringt. In der Mehrheit zeigt sich jedoch,
dass die meisten Sportvereine sich nicht in der Lage sehen, zusätzlich niedrigschwellige und mobile Angebote der Jugendarbeit zu gestalten und / oder solche Angebote nachhaltig mit ihren Angeboten zu verknüpfen. Die Sportvereine geben in der Regel mangelnde (ehrenamtliche) Personalkapazitäten als Begründung hierfür an.
Aktuell besteht eine große Herausforderung in der Integration zahlreicher junger Menschen, die
neu nach Gütersloh zugewandert bzw. geflüchtet sind. In diesem Kontext sieht sich auch die Mobile Jugendarbeit, als Anbieter von freizeitorientierten Angeboten, als Akteur gefragt. Neben den
Angeboten der Jugendförderung an Schulen mit entsprechenden Sprachförderklassen bietet die
Mobile Jugendarbeit besonders geeignete Formate und Instrumente, um einen ersten schnellen
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und bewusst unverbindlichen Zugang zu (neuen) Zielgruppen herzustellen. Mobile Jugendarbeit
kann Jugendliche an „ihren‘“ Orten aufsuchen und agiert zumeist im öffentlichen Raum, was die
Begegnung aus deren Sicht „unverdächtiger“ erscheinen lässt als in gestalteten sozialpädagogischen Settings (Jugendeinrichtung, Beratungsstelle, Schulsozialarbeiterbüro usw.).
Durch die Einbindung der Mobilen Kinder- und Jugendarbeit in den AK Jugend (bzw. zuvor die
Teams „West“ und „Ost“) im Rahmen der im letzten Kinder- und Jugendförderplan 2011-2015 initiierten trägerübergreifenden Zusammenarbeit77 hat sich die ohnehin enge Kooperation mit den Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit weiter verfestigt. Die wechselseitige Organisation von Angeboten erfolgt mittlerweile sehr flexibel untereinander und lässt die Grenzen zwischen Mobiler Jugendarbeit und Jugendeinrichtungen zunehmend verschwimmen. Dies stellt eine gute Rahmenvoraussetzung für eine flexible bedarfsorientierte Angebotsgestaltung dar.
Im Wesentlichen existieren im Bereich der Mobilen Kinder- und Jugendarbeit in Gütersloh derzeit
folgende Angebote:
 Fachbereich Jugend und Bildung: 3 Fachkräfte mit insgesamt 1,5 Stellen für die Mobile Kinderund Jugendarbeit78

77

o

Streetsoccer – Die Liga: Die Streetsoccer-Liga ist ein durch Jugendliche weitgehend
mitorganisiertes saisonales Fußballangebot für Jugendcliquen aus dem gesamten
Stadtgebiet. In der Zeit von Ostern bis Herbst werden in jeder der vier Ligen zwei Spielrunden ausgetragen, eine vor und die zweite nach den Sommerferien. In der Streetsoccer-Liga spielen jedes Jahr etwa 350 Spieler/innen in 40 bis 50 Teams ungefähr
300 Spiele. Ausführliche Beschreibungen sind auf der Homepage der StreetsoccerLiga http://www.streetsoccer-liga.de/ nachzulesen. Gefördert wird die Streetsoccer-Liga
seit dem Jahr 2011 durch die „Sparda-Bank Hannover-Stiftung“.

o

Programm „Jugendintegration durch Sport“, gefördert durch die Miele-Stiftung: In dem
Programm werden 12 Teilprojekte mit Angeboten der sportlichen Mobilen Jugendarbeit
durchgeführt. Es nehmen ca. 170 Kinder und Jugendliche wöchentlich an den Angeboten teil, darüber hinaus in 2015 ca. 350 Teilnehmer/innen an unterschiedlichen Veranstaltungen sowie zahlreiche Zuschauer/innen. „Jugendintegration durch Sport“ zeichnet
sich insgesamt durch seine Niedrigschwelligkeit, seinen hohen Beteiligungsgrad und
seine bedarfsorientierte Flexibilität bei der Gestaltung und Umsetzung der Einzelangebote aus.

o

Mobile Jugendarbeit und aufsuchende Cliquenarbeit finden in unterschiedlichen Sozialräumen statt, z.B. wurden in 2015 an den Standorten Brockweg, DetermeyerSiedlung,
Ohmstraße etwa 80-100 Kinder und Jugendliche wöchentlich erreicht.

o

Weitere Angebote werden im Rahmen der Mobilen Jugendarbeit durchgeführt, z.B. die
Beteiligung am Gütersloher Jugendkulturfestival, die Förderung der Fahrradwerkstatt in
der Anne Frank-Gesamtschule, die Hip Hop AG in Pavenstädt, die Umsetzung eines
Flüchtlingsprojektes und die Durchführung eines jährlich stattfindenden Future Cup.

o

Ein Angebot, das sich in den letzten Jahren besonders etablieren konnte, ist das
Fahrtenprogramm „Jugend on Tour“, das ursprünglich von den städtischen Einrichtungen ausging, mittlerweile aber unter Federführung der Mobilen Jugendarbeit in Kooperation mit zahlreichen Jugendeinrichtungen von freien Trägern gemeinsam durchgeführt wird. Der Grundgedanke besteht darin, dass durch die gemeinsame Organisation
und Durchführung von Fahrten Synergien entstehen. Diese bestehen insbesondere darin, dass auch Angebote durchgeführt werden, die eine einzelne Einrichtung nicht alleine belegen kann, und dass durch den Wechsel der Organisationsverantwortung insgesamt ein umfangreicheres Programm angeboten werden kann. Außerdem wird
dadurch die Möglichkeit geschaffen dass sich Jugendliche aus Einrichtungen unterschiedlicher Träger bei den Angeboten begegnen. „Jugend on Tour“ bietet in unregel-

Vgl. Stadt Gütersloh 2011, S. 60 ff.
Darin ist eine 0,5-Stelle enthalten, die über das Projekt „Jugend stärken“ (s. DS-Nr. 424/2014) bis zum 31.12.2018
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mäßigen Abständen in der Regel eintägige Fahrten an. Zu den typischen Fahrtenzielen
zählen Stadtfahrten, Fahrten zu Kulturveranstaltungen (Musicals, Konzerte o.ä.), Fahrten zu Bundesligaspielen und anderen Sportveranstaltungen sowie Freizeitparks o.ä.
Die Fahrten werden sehr kostengünstig angeboten und meist in eher kleinen Gruppen
mit ca. 15 bis 20 Teilnehmer/innen durchgeführt.
 Fachbereich Jugend und Bildung79: Das Projekt Ostpreußenweg wurde nach Kündigung des
letzten Trägers „wertkreis Gütersloh gGmbH“ vorübergehend durch den Fachbereich Jugend
und Bildung fortgeführt, um es anschließend wieder an einen freien Träger zu überführen. Die
Angebote finden vorwiegend auf dem Minikickerfeld an der Rhedaer Straße neben der Kindertageseinrichtung „Hulahoop“ statt. Für die Durchführung der Angebote wird das städtische „Jugendmobil“ genutzt. Ergänzt wird diese Arbeit im Wesentlichen durch ein regelmäßiges Angebot
im Wohngebiet Ostpreußenweg, die Fahrradwerkstatt, Ferienangebote, ein regelmäßiges
Sportangebot in einer Sporthalle und diverse punktuelle Aktionen je nach Bedarfslage, sowie im
Einzelfall niedrigschwellige Erst- und Kurzberatung von Jugendlichen. Mit dem Angebot werden
ca. 35 Kinder und Jugendliche wöchentlich und z.T. deutlich mehr über die Einzelveranstaltungen erreicht.
 Fachbereich Jugend und Bildung: Im Gütersloher „Parkour“-Projekt findet sich vor Ort in Gütersloh eine stetig wachsende Szene, mit derzeit ca. 200 aktiven „Traceuren“80, sechs Mal pro Woche stattfindenden Trainingsangeboten, einem jährlich stattfindenden internationalen „Parkour“Camp“81 mit über 200 Teilnehmenden usw. Das „Parkour“-Projekt Gütersloh ist ein altersunabhängiges Freizeit- und Bewegungsangebot. Das Kennenlernen und die Entwicklung der eigenen Körperlichkeit sind genauso Ziel von „Parkour“ wie der Spaß an der Bewegung und deren
Ästhetik. Eine Auseinandersetzung mit einer gesunden Lebensweise ergibt sich nahezu
zwangsläufig als weiterer Effekt.
 SJD - Die Falken Kreisverband Gütersloh: Spielmobil mit fünf Einsätzen pro Woche an fünf unterschiedlichen Standorten (in 2015: Fröbelstr., Grundschule Avenwedde-Bahnhof, Grundschule Pavenstädt, Paul-Gerhardt Schule, Weserstr., insgesamt ca. 175 Kinder wöchentlich)
 Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit: Mit einigen Einrichtungen der Offenen
Jugendarbeit wurden im Rahmen der jeweiligen Zuwendungsvereinbarungen auch Leistungsabsprachen über die Mobile Jugendarbeit getroffen.

Planung
Insgesamt ist die Mobile Jugendarbeit nach Einschätzung der Verwaltung in Gütersloh inhaltlich
gut und bedarfsorientiert aufgestellt. Die bestehende Mischung von freizeit- und sportorientierten
Angeboten und Programmen in unterschiedlichen Sozialräumen sowie kurz- und langfristig angelegten aufsuchenden cliquenorientierten Angeboten hat sich etabliert und als einerseits wirkungsvoll und gut angenommen und andererseits hinreichend flexibel und bedarfsorientiert herausgestellt. Dazu bedarf es weiterhin einer ständigen Überprüfung der Bedarfe und Angebote hinsichtlich
ihrer räumlichen als auch inhaltlichen Ausrichtung und eines entsprechend eigenständigen und
dynamischen Agierens innerhalb des gegebenen Rahmens.
Das formal noch gültige „Konzept für Mobile Kinder- und Jugendarbeit (MKJA) in Gütersloh“82 aus
dem Jahre 2005 entspricht in seinen konzeptionellen Grundlagen nach wie vor der aktuellen Praxis
und „gefühlten“ Haltung. Es bedürfte jedoch auf unterschiedlichen Ebenen einer Aktualisierung und
Anpassung an die Entwicklung, um (wieder) als praktische Orientierung für die Mobile Kinder- und
Jugendarbeit dienen zu können.

(22) Ein aktualisiertes Konzept für Mobile Kinder- und Jugendarbeit (MKJA) in Gütersloh
wird aufgestellt.
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In den kommenden Jahren wird die Mobile Kinder- und Jugendarbeit weiterhin besonders gefordert sein, um (neue) Zielgruppen anzusprechen und sehr niederschwellige Teilhabemöglichkeiten
anzubieten. Dies gilt besonders für die Zielgruppe der jungen Neuzuwanderer. Ganz konkret wird
sich vor diesem Hintergrund die Mobile Jugendarbeit in der Determeyer-Siedlung am „Hopfenweg“
neu aufstellen müssen, da dort Flüchtlingsunterkünfte gebaut und die bisher für die Mobile Jugendarbeit genutzten Bauwagen entfernt werden müssen. Eine Integration der Jugendarbeit in den
dort vorgesehenen Gemeinschaftsräumlichkeiten muss entsprechend baulich und inhaltlich vorgenommen werden.
(23) Die Mobile Kinder- und Jugendarbeit in der Determeyersiedlung wird im Kontext der
Errichtung von Flüchtlingsunterkünften neu aufgestellt.
Auf der Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses in seiner Sitzung am 15.05.2014
(siehe: DS 135/2014) wurde die Verwaltung der Stadt Gütersloh damit beauftragt, das Projekt Ostpreußenweg in dem Zeitraum vom 01.07.2014 bis zum 31.03.2016 fortzuführen und Erfahrungen
für eine weitere sozialpädagogische Arbeit vor Ort zu sammeln, nachdem die „wertkreis Gütersloh
gGmbH“ ihre sozialpädagogische Arbeit mit Wirkung zum 31.12.2013 im Wohngebiet Ostpreußenweg eingestellt hatte. Aufgrund dieser Erfahrungen sollte entschieden werden, in welcher Herangehensweise und in welchem Umfang die weitere Arbeit an diesem Standort ausgestaltet werden soll und ggfls. welcher Träger diese Arbeit zukünftig übernehmen wird.
(24) Die Trägerschaft für das Projekt „Ostpreußenweg“ wird lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 14.04.2016 an das Sozialpädagogische Institut Gütersloh e.V. vergeben83; vorläufig befristet bis zum 31.12.2021.
Im Zusammenwirken der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Gütersloh und dem
neuen Träger findet nach drei Jahren eine Überprüfung des Standortes statt. Gegebenenfalls kann eine Standortverlagerung im Stadtgebiet Gütersloh in gemeinsamer Abstimmung vorgenommen werden.
In Gütersloh fehlt es an einer großen, zusammenhängenden „Parkour“-Anlage, die permanent offen zugänglich und nutzbar ist. Eine solche „Parkour“-Anlage wurde bereits in 2011 angekündigt
und der Kommunale Kinder- und Jugendförderplan 2011-2015 führt hierzu aus, dass „sowohl größere, zentrale Stätte(n) wie z.B. ein Jugendpark, eine Skaterhalle und / oder ein ´Parkour´-Park,
auf bzw. in denen jugendgerechte ´In-Sportarten´ praktiziert werden können, [als] besonders wichtig“ in einem Beteiligungsworkshop zur Bedarfsfeststellung in der Kinder- und Jugendarbeit in Gütersloh benannt worden seien.84
Die Prüfung der Realisierung einer „Parkour“-Anlage wurde in 2013 als Ziel im Rahmen des Audits
„Familiengerechte Kommune“ formuliert.85 Erste Spenden wurden durch Frau Bürgermeisterin Unger (2.400 €) gesammelt, mit Signalwirkung für das Interesse an diesem Thema, weitere ca.
15.000 € Spendenmittel für Planung sind vorhanden, sowie weitere Absichtserklärungen zur Unterstützung. Im Frühjahr 2015 erhielt die Stadt Gütersloh eine großzügige Spende zur Errichtung
einer „Parkour“-Anlage von 300-330.000 € von Herrn Werner Gehring anlässlich seines 80. Geburtstages. In seinen Sitzungen am 19.08.2015 und 05.11.2015 hat der Jugendhilfeaussschuss
der Stadt Gütersloh die Schaffung einer Parkour-Anlage mit Hilfe dieser Spenden am Standort der
Hauptschule Nord beschlossen.86
(25) Eine Parkour-Anlage wird auf dem Gelände der „Hauptschule Nord“ geschaffen und in
Betrieb genommen.
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4.1.6.

Sonstige Kinder- und Jugendarbeit

(Gesetzliche) Grundlagen
In der Sonstigen Kinder- und Jugendarbeit sind einzelne Aufgabenbereiche der Kinder- und Jugendförderung zusammengefasst, die sich den anderen Handlungsfeldern nicht oder nicht hinreichend zuordnen lassen. Derzeit handelt es sich dabei im Wesentlichen um das Jugendparlament.

Aktuelle Situation / Bestand
Jugendparlament
Das 1. Gütersloher Jugendparlament (JuPa) wurde im Jahr 2001 gewählt. Das JuPa besteht in der
Regel aus 30 Schüler/innen im Alter von 12 bis 18 Jahren, die an den weiterführenden Schulen der
Stadt Gütersloh für zwei Jahre gewählt werden. Im Jahr 2017 wird das neunte Jugendparlament
gewählt werden.
In den mittlerweile 15 Jahren seines Bestehens wurde durch das JuPa viel erreicht. In der Jugendarbeit gibt es einige Angebote, die es ohne die Initiative des JuPas nicht geben würde: Der Skateplatz, das Gütersloher Jugendkulturfestival, das Angebot „Jugend on Tour“ und die StreetsoccerLiga sind Beispiele dafür. Neben der Diskussion jugendpolitischer Inhalte in den Sitzungen des
Jugendparlamentes wurden in zahlreichen Arbeitsgruppen und Projekten Angebote entwickelt und
durchgeführt. Wesentliche Aktivitäten des JuPa in den letzten Jahren waren v.a.
 die Schaffung von attraktiven Freizeitangeboten für Gütersloher Jugendliche, wie „Jugend on
Tour“, der Skateplatz, die Streetsoccer-Liga, das Gütersloher Jugendkulturfestival usw.,
 das soziale Engagement des JuPas mit unterschiedlichen Maßnahmen, Freizeit- und Begegnungsangeboten für junge Asylbewerber, kostenlosem Nachhilfeunterricht für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen, Einsatz für eine ökologische, saubere Stadt u.a. durch die Aktion
„Pfandkisten“, eine Plakataktion gegen Kaugummis sowie eine Aktion gegen die Verwendung
von Plastiktüten usw.
 der Einsatz für das Recht auf einen sicheren Schulweg, beispielhaft mit Initiativen gegen überfüllte Busse, Gewalt in Schulbussen, aber auch der Einsatz für eine Verbesserung des ÖPNVAngebotes in den Abendstunden der Wochenenden oder die Initiative für die Beleuchtung der
Straße „Postdamm“,
 die Bildungsangebote und die inhaltliche Auseinandersetzung des JuPas zu verschiedenen
Themen, u.a. zur Kommunalwahl und zu Rechtsextremismus, sowie
 die politische Arbeit durch die Teilnahme an den Sitzungen des Jugendhilfeausschusses, den
Begegnungen und Diskussionen mit Politiker/innen insbesondere auf kommunaler Ebene, aber
auch bei Besuchen im Düsseldorfer Landtag und dem Bundestag in Berlin. Weiterhin wurden in
der Lokalpolitik verschiedene Themenbereiche wie z.B. die Entwicklung des Flugplatzgeländes
und der Innenstadt, der Theaterneubau diskursiv begleitet.
Das Selbstverständnis des JuPas ist es, Jugendliche zu motivieren, sich für ihre eigenen Belange
einzusetzen. Die Auswahl der Themen erfolgt eigenständig und eigenverantwortlich.87
Von Bedeutung ist auch die gute Vernetzung des Gütersloher JuPas auf Landesebene. Seit sechs
Jahren beteiligen sich Jugendliche aus dem JuPa an der Arbeit des Kinder- und Jugendrates
NRW. Dadurch sind vielfältige Kontakte zu Jugendbeteiligungsgremien im Land entstanden und es
findet ein reger inhaltlicher Austausch statt. Ebenso hat sich eine regelmäßige Teilnahme an Bildungs- und Diskussionsveranstaltungen etabliert (Bundeszentrale für politische Bildung, Bündnis
für Demokratie und Toleranz usw.).
Ein weiterer Schritt zur Institutionalisierung des JuPas hat sich zudem Anfang 2015 vollzogen, indem sich der „Verein zur Förderung der Jugendbeteiligung in Gütersloh – JuPa-Förderverein“ gegründet hat. Zweck des Vereins ist die Förderung der Jugendbeteiligung in Gütersloh und die Un87
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terstützung des Gütersloher Jugendparlaments. Darüber hinaus versteht er sich auch als institutioneller Rahmen und „Sammelbecken“ für ehemalige „Jupis“.

Planung
Das Gütersloher Jugendparlament blickt auf eine mittlerweile hohe Kontinuität und erfolgreiche
Arbeit zurück, wie sie so für ähnliche Beteiligungsmodelle in Deutschland sehr selten ist. Seitens
der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Gütersloh wurde das JuPa u.a. durch die Bereitstellung
personeller und finanzieller Ressourcen wesentlich unterstützt. Diese Unterstützung wird auch in
Zukunft aufrechterhalten. Die Schwerpunktthemen des JuPas zumindest bis zur nächsten Wahl
werden voraussichtlich die Unterstützung von jungen Asylbewerber/innen und die Förderung eines
ökologischen Bewusstseins bleiben. Konkreter Handlungsbedarf erscheint über die selbst gesetzten Themen derzeit nicht gegeben. Indirekt wird vermutlich das unter Kapitel 3.4. beschriebene
Thema „Beteiligung“ auch Einfluss auf das und Berührungspunkte mit dem JuPa haben.

4.2. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
(Gesetzliche) Grundlagen
Der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz ist neben dem gesetzlichen und strukturellen Jugendschutz zugleich eigenständiger und gleichrangiger Bestandteil des allgemeinen Jugendschutzes.
Der Arbeitsauftrag des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ergibt sich grundsätzlich aus §
14 SGB VIII. So soll er einerseits „... junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen
zu schützen, und sie zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie
zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen“ und andererseits Eltern, andere Erziehende (und die Öffentlichkeit) befähigen, Kinder- und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu
schützen. Gesamtziel und Aufgabe des Kinder- und Jugendschutzes ist somit, potenziellen Gefährdungen entgegenzuwirken und dadurch zu positiven Bedingungen für das Aufwachsen beizutragen. Daraus folgt ein breit gefächertes, allgemeines und präventiv angelegtes Beratungs- und
Bildungsziel für Kinder, Jugendliche und Eltern bzw. Erziehende. Der Jugendschutz soll pädagogische Angebote entwickeln und notwendige Maßnahmen treffen, um Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über Gefahren und damit verbundene Folgen rechtzeitig und in geeigneter
Weise zu informieren“ (§ 14 KJFöG).
Die Bandbreite der als potenziell gefährdend für die Entwicklung betrachteten Einflüsse ist sehr
breit. Die „klassischen“ Themengebiete des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes umfassen
dabei z.B. den Jugendschutz in der Öffentlichkeit, den Jugendarbeitsschutz, die Jugendkriminalität, Gewaltprävention, Prävention gegen sexuelle Gewalt, Suchtprävention, insbesondere bzgl.
Alkohol-, Tabak- und Drogenkonsum, Jugendmedienschutz, Gesundheitserziehung, politischer
Extremismus, Sekten und Psychokulte. Dabei entwickelt sich der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz thematisch stetig weiter, um den wandelnden gesellschaftlichen und technischen Gegebenheiten und Gefährdungseinflüssen Rechnung zu tragen.
Die prominentesten Themen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes der letzten Jahre
sind vermutlich




Risiken im Internet / in sozialen Medien (Sexting, Cybermobbing, Hate Speech, Datenschutz),
Sexuelle Gewalt / sexueller Missbrauch bzw. Prävention und Kindesschutz sowie in letzter
Zeit
Fragen rund um Migration einerseits und Radikalisierung und Extremismus andererseits.

Neben gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen und Trends wird das Aufgabenspektrum des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes örtlich und situativ von aktuellen Entwicklungen und
Problemlagen beeinflusst. Dies macht, bezogen auf das Tätigkeits- und Stellenprofil, die kontinuierliche und wiederkehrende Überprüfung als auch die Möglichkeit, flexibel agieren bzw. Anpassungen vornehmen zu können, erforderlich. Je nach Adressaten bzw. Zielgruppen und Themengebieten ergeben sich dadurch unterschiedliche Ansätze, Aufgaben und Methoden. Ausgehend
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von allgemeiner Recherche und Informationsbeschaffung über Auskunft, Beratung und Information
reichen diese bis hin zu Schulung, Fortbildung und der Erarbeitung von Präventionsmaßnahmen
und -konzepten, sowie deren Durchführung und Organisation. Da der Kinder- und Jugendschutz
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellt, an der unterschiedliche institutionelle Bereiche und
Ebenen beteiligt sind, ist ein wichtiger Aspekt die Förderung und Initiierung von Kooperationen und
Netzwerken und der Austausch und die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Akteuren,
sowie die Aufklärung der Öffentlichkeit über und Sensibilisierung für jugendgefährdende Einflüsse.
Die oben ansatzweise beschriebene Komplexität der Tätigkeitsbereiche und Herausforderungen
macht deutlich, dass der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz im Spannungsfeld von Spezialisierung und Generalisierung agiert. Dies macht es für die in diesem Handlungsfeld tätigen Personen besonders erforderlich, sich aktuell neben allgemeinem Wissen zu politischen, gesellschaftlichen und rechtlichen Grundlagen und Entwicklungen spezielles Fachwissen und besondere Kompetenzen anzueignen. Gefährdungspotenziale müssen erkannt, benannt und analysiert werden
können. Stetige Fortbildung und die Bereitschaft zur Umsetzung und Entwicklung von alternativen,
kreativen und innovativen Ansätzen und Methoden sind Voraussetzung für einen effektiven Jugendschutz. Dies gilt zumal, da das Arbeitsfeld des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
teilweise dadurch geprägt ist, dass als gefährdend eingeschätzte Situationen und Zusammenhänge (noch) nicht empirisch untersucht bzw. belegt und / oder rechtlich noch nicht geregelt sind (z.B.
fehlende Alterskennzeichnung bei Online-Spielen, internationale Rechtskontexte im Internet etc.).
Zusammenfassend lässt sich feststellen:
Die Adressaten und Zielgruppen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sind
o Kinder- und Jugendliche,
o Eltern bzw. Erziehungsberechtigte,
o Multiplikatoren (Mitarbeiter/innen der Jugendhilfeeinrichtungen, Lehrer/innen, Vereine,
Verbände etc.) und
o Öffentlichkeit.
Zu den Angeboten des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gehören
o
o
o
o

Recherche, Information, Aufklärung und Beratung,
Förderung von Kompetenzen und Schutzfaktoren,
Unterstützung und Durchführung von Projekten sowie
Vermittlung und Vernetzung

in Form von
o
o
o
o
o
o

Elternabenden,
Workshops, Seminaren, Projekten und AGs,
Vorträgen,
Schulungen und Fortbildungen,
Einzelberatungen und
der Bereitstellung und Aufarbeitung von Informationen bzw. Material.

Neben den immer wiederkehrenden „klassischen“ und den im Fachbereich Jugend und Bildung
durch Spezialisierungen ermöglichten Angeboten im Bereich der Medienkompetenz, des Rechtsextremismus und der Bildungsangebote für Eltern sollen weiterhin immer wieder aktuelle Themen
und besondere Schwerpunkte aufgegriffen werden. Die Schwerpunktsetzung erfolgt dabei nach
Recherche und Rückkopplung mit den örtlichen und situativen Gegebenheiten und Erfordernissen.

Aktuelle Situation / Bestand
Der Bereich des Erzieherischen Jugendschutzes stellt im Fachbereich Jugend und Bildung eine
stark querschnittsorientierte Säule innerhalb der Kinder- und Jugendförderung dar. Besonders der
Bereich der Medienpädagogik bzw. des Jugendmedienschutzes konnte besonders qualifiziert und
profiliert werden, so dass die Jugendschutzfachkraft für den Medienschutz / die Medienpädagogik
als regional etablierte und gefragte Fachkraft gilt. Nach wie vor wird dieser Bereich als besonders
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relevant und herausfordernd angesehen. Der virtuelle Raum stellt für Kinder und Jugendliche einen zusätzlichen Sozialisationsraum dar (neben den klassischen: Familie, Schule, peer, usw.), der
nach wie vor einer rasanten Entwicklung unterliegt und permanent neue Herausforderungen für die
Jugendförderung produziert. „Praktisch jeder 12- bis 19-Jährige besitzt ein Handy (98 %). 92 Prozent haben ein Smartphone und drei Viertel können mit einer Internetflatrate Online-Dienste nutzen. Gut drei Viertel der 12- bis 19-Jährigen besitzen einen eigenen Computer oder Laptop […].“88
Aus Sicht des Jugendschutzes erscheint es dabei wichtig, eine akzeptierende Perspektive einzunehmen und neben den Risiken auch die Chancen von Mediennutzung zu erkennen und in der
pädagogischen Arbeit aufzugreifen. „Medien können Kinder und Jugendliche [auch] in ihrer Selbstverwirklichung unterstützen und befähigen zur kulturellen und gesellschaftlichen Teilhabe.“89 Wie
die aktuelle Sinusstudie zeigt, erleben Jugendliche Erwachsene in der Auseinandersetzung mit
Medien vor allem mit erhobenem Zeigefinger und der Formulierung von Verboten und Warnungen.
Sie selber wünschen sich weniger gefahrenzentrierte Unterweisung, sondern Unterstützung, Möglichkeiten und Kriterien, um Chancen besser verstehen und nutzen und sich frei im Internet bewegen zu können. Sie fordern Kompetenz in Sachen Datensouveränität von den Erwachsenen ein.90
So wurde im Jahresbericht der Bundesregierung 2009/2010 Medienkompetenz als unverzichtbare
Kulturtechnik bezeichnet und nicht zuletzt im Zusammenhang mit der Sinus-Studie festgestellt:
Analog-Nostalgie und Romantik sei keine Option!
Der Ansatz einer „akzeptierenden Medienpädagogik“91 erkennt zuallererst, dass das Tun (und
Spielen) der Jugendlichen für sie subjektiv Sinn macht. Ursachen für problematisches Medienverhalten sieht sie in erster Linie in dem Umfeld und weniger in dem Medium selbst. Eine lebensweltorientierte Auseinandersetzung mit Jugendlichen ist insofern notwendig und Neue Medien gehören, unabhängig davon, was man von ihnen halten mag, faktisch zu der Lebenswelt von Jugendlichen. Medien mit problematischen Inhalten sollten deshalb nicht tabuisiert werden, da das Spielen
und Konsumieren ohnehin nicht verhindert werden kann und Pädagog/innen eher riskieren, sich
diesbezüglich als Ansprechpartner/innen für Jugendliche aus deren Sicht zu disqualifizieren. Spielen und Entdecken sollten nicht beeinträchtigt werden, weil sie wichtige Aufgaben jugendlicher
Sozialisation darstellen. Lernen und Bildung funktionieren aus Sicht der akzeptierenden Medienpädagogik v.a. dadurch, dass den Jugendlichen weniger ein Lernziel vorgegeben wird, sondern sie
aufgefordert werden, sich selbst auf den Weg zu machen, was u.a. beinhaltet, „daß durchaus auch
divergente Auseinandersetzungen um ihrer selbst willen geführt werden.“92 Diese verhelfen zu
einer kritisch-reflexiven Distanz im Umgang mit den Medien.
Die Angebote und Leistungen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes in der Stadt Gütersloh stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:
 Fachbereich Jugend und Bildung: eine Jugendschutzfachkraft mit den Tätigkeitsbereichen
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o

Information und Beratung von Erziehungsberechtigten über gefährdende Einflüsse,

o

Förderung der allgemeinen Erziehungskompetenz von Erziehungsberechtigten,

o

Information und Beratung von Kindern und Jugendlichen über gefährdende Einflüsse,

o

Förderung der sozialen Kompetenzen und Schutzfaktoren von Kindern und Jugendlichen (Präventionsveranstaltungen, -projekte und -seminare),

o

Fort- und Weiterbildung für ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter/innen, Multiplikator/innen und Lehrer/innen,

o

Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit zum vorbeugenden Schutz junger Menschen
vor gefährdenden Einflüssen,

MPFS 2015, S. 56.
Katholische LAG Jugendschutz 2010.
90
Calmbach u.a. 2016.
91
Der beschriebene Ansatz der „akzeptierenden Medienpädagogik“ wie er im Folgenden beschrieben ist, basiert in
wesentlichen Zügen auf Gedanken von Fromme / Meder 2000.
92
S. ebd., S. 234.
89
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o

Aufklärung, Information und Verbreitung von Themen des Jugendschutzes sowie

o

eigene thematische Schwerpunkte: Medienschutz/-pädagogik, Rechtsextremismus
und Demokratieerziehung, Klassengemeinschaftstraining und Gewaltprävention,

 Caritasverband für den Kreis Gütersloh e.V.: Fachstelle für Suchtvorbeugung
 Pro Familia und Arbeiterwohlfahrt: AIDS-Beratung und Sexualpädagogik,
 Fachbereich Jugend und Bildung und unterschiedliche freie Träger: z.B. Gruppenangebote zur
Förderung der sozialen Kompetenz (Klassengemeinschaftstrainings, Deeskalationstrainings,
Soziale Kompetenztrainings usw.), medienpädagogische Projekte und Angebote in zahlreichen
Schulen und Jugendeinrichtungen usw., teilweise in Kooperation der Träger untereinander.

Planung
Neben dem Dauerthema „Medien“, das sich in den etablierten Formaten (Fortbildungen, Seminare,
Elternabende, peer-Projekte, …) in aktualisierter thematischer Konkretisierung weiterhin als relevant darstellen wird, rechnet die Verwaltung damit, dass der Themenkomplex „Demokratie und
Extremismus“ (wieder) an Bedeutung gewinnen könnte. Der Fachbereich Jugend und Bildung wird
im Rahmen seiner Möglichkeiten hierzu unterschiedliche Angebote machen und Projekte durchführen sowie anderen Trägern und Institutionen seine Unterstützung anbieten.

4.3. Jugendsozialarbeit
In der Jugendsozialarbeit soll „jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen
oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind … sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche
Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern“ (SGB VIII, § 13,
Abs. 1). Das KJFöG konkretisiert, dass dazu „insbesondere die sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Förderung schulischer und beruflicher Bildung sowie die Unterstützung junger Menschen bei der sozialen Integration und der Eingliederung in Ausbildung und Arbeit“ zählen (§ 13).
Ein Großteil dieser Aufgaben wird weitgehend als Querschnittsaufgabe in unterschiedlichen Bereichen (mit) erfüllt. Sie werden z.B. in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (hier besonders in der
Gemeinwesenarbeit), in der Mobilen Jugendarbeit und in der Schuljugendarbeit wahrgenommen.

4.3.1. Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher
(Gesetzliche) Grundlagen
Die Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher findet über die Wahrnehmung als Querschnittsaufgabe in unterschiedlichen Bereichen hinaus in einzelnen Projekten sowie besonders im
Rahmen der Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund statt. Besonders
stehen hier Kinder und Jugendliche im Fokus, wenn sie neu nach Deutschland zugewandert sind
und einen hohen Unterstützungsbedarf haben (häufig Flüchtlinge, Kinder und Jugendliche ohne
bzw. mit geringen Sprachkenntnissen, Kinder und Jugendliche aus sozial belasteten und benachteiligten Verhältnissen). Hierbei geht es um die Förderung sozialer Kompetenzen, die Aufhebung
(bzw. Verminderung) von Bildungsbenachteiligung und die gesellschaftliche Integration von Kindern und Jugendlichen.

Bestand / aktuelle Situation
Die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist eine querschnittsorientierte Aufgabe. Der Bestand ist daher schwer zu beschreiben und findet sich überwiegend in Form
von einzelnen Projekten und Maßnahmen in anderen Handlungsfeldern wieder.
Im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung bietet die Stadt Gütersloh schon seit vielen Jahren in
Kooperation mit anderen Institutionen neu zugewanderten Menschen Angebote zur Integration und
Förderung an.
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Seit dem Jahr 2003 existiert im Fachbereich Jugend und Bildung eine 0,75-Stelle für die Förderung
jugendlicher Migrant/innen bei der Stadt Gütersloh.93 Lange Jahre war diese Stelle eingebettet in
die Schuljugendarbeit an der Hauptschule Nord und kümmerte sich zum einen besonders um neu
zugezogene Migrant/innen und versuchte darüber hinaus, stadtweit in diesem Bereich koordinierend, qualifizierend und in Form von Projekten tätig zu sein. Durch die Einbindung der Stelle „Förderung jugendlicher Migrant/innen“ in den alltäglichen Betrieb der Hauptschule Nord, die in der
Stadt Gütersloh die neu zugezogenen Schüler/innen aufnahm, war der Kontakt zu fast allen neu
nach Gütersloh ziehenden ausländischen Jugendlichen gegeben. Wesentliche Aufgaben der Migrant/innenförderung war die Sensibilisierung und Qualifizierung für das Thema „Interkulturelle Bildung und Erziehung in der Kinder- und Jugendarbeit“ sowie die Förderung der Lebenskompetenz
und die Beratung und Unterstützung von jugendlichen Migrant/innen sowie die Förderung der Erziehungskompetenz von deren Eltern.
Im letzten Kinder- und Jugendförderplan 2011-2015 wurde noch der „vermehrte(r) Zuzug jesidischer Flüchtlinge nach Gütersloh herausgestellt. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Flüchtlinge aus dem Irak und aus Syrien. Darunter sind viele Kinder und Jugendliche mit multiplen Problemkonstellationen, die die Hauptzielgruppe für die Migrant/innenförderung bilden.“94 Diesen Umstand kann man aktuell so fortschreiben, indem man lediglich die Fokussierung auf „jesidisch“
weglässt oder um andere Gruppen ergänzt.
Der seinerzeit beschriebene Ansatz, um dem beschriebenen Bedarf zu begegnen, war das Projekt
„Unterstützung von jesidischen Kindern und Jugendlichen in Gütersloh“ gestartet. Hierbei handelte
es sich vor allem um ein im Wesentlichen aus Mitteln des Europäischen Förderfonds finanziertes
Förder- und Unterstützungsangebot für die jesidischen Kinder und Jugendlichen - insbesondere
den Schüler/innen der drei Grundschulen Blankenhagen, Edith-Stein und Kattenstroth sowie der
Hauptschule Nord. Dieses Projekt wurde als sehr erfolgreich eingeschätzt95 und ein entsprechendes Nachfolgeprojekt aus Mitteln einer umfangreichen Privatspende von Herrn Dr. Peter Zinkann
finanziert, in dem der inhaltliche Ansatz weitgehend beibehalten, die ausschließliche Fokussierung
auf jesidische Kinder und Jugendliche jedoch aufgehoben wurde.
Zeitlich etwa parallel zu den beschriebenen Entwicklungen wurde die Hauptschule Nord auslaufend gestellt und in der Folge Sprachförderklassen an anderen (weiterführenden) Schulen eingerichtet. Zunächst galt das für die Geschwister-Scholl Realschule und führte zu der Entscheidung,
die gegebenen Personalressourcen nicht an die beiden Schulen zu verteilen, sondern mit Beginn
des Jahres 2015 die Förderung jugendlicher Migrantinnen und Migranten an diesen Standort zu
verlagern. Dem lag die Einschätzung zugrunde, dass der Bedarf an der Hauptschule Nord sehr
schnell deutlich sinken und der an der Geschwister-Scholl Realschule ebenso schnell steigen würde. Diese Einschätzung muss rückblickend als falsch eingestuft werden, da vielmehr die Anzahl
der Schüler/innen in den Sprachförderklassen und damit der Bedarf an beiden Schulen deutlich
angestiegen ist.
Zwischenzeitlich werden an zahlreichen Schulen in Gütersloh neuzugewanderte Schüler/innen
beschult. Das führt neben grundsätzlichen fachlichen und quantitativen auch zu einer strukturellen
Herausforderung für die Kinder- und Jugendförderung. Der bisherige Ansatz, an der Schule aktiv
zu sein, in der die meisten Neuzuwanderer eingeschult werden, um so einen möglichst großen
Anteil von diesen zu erreichen, ist nicht mehr umsetzbar, wenn man nicht gleich die entsprechenden Personalressourcen vervielfachen will. Gleichzeitig wird die Abgrenzung zwischen „Neuzuwanderer“ und „normal“-Schüler/in zunehmend schwieriger bzw. weniger sinnvoll. In Gütersloh
existieren mehrere Schulen, die Migrationsanteile von über 50 % in ihrer Schülerschaft haben,
aber keine Sprachförderklassen haben und keinen einzigen Flüchtling beschulen. Darüber hinaus
gibt es durch die anhaltend relativ hohen Zuzugsquoten immer mehr Schüler/innen, die zwar nicht
mehr ganz „neu“ in Gütersloh bzw. in Deutschland sind, aber dennoch als Kinder oder Jugendliche
migriert sind und sich somit durchaus in einer anderen Situation befinden als in Deutschland geborene Schüler/innen. Somit wird eine Unterscheidung der Aufgaben der Migrantenförderung in
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Zu weiteren Vorläufermaßnahmen vgl. Stadt Gütersloh 2011, S. 89.
S. ebd., S. 90.
95
Ein entsprechender Bericht ist dem Protokoll des Jugendhilfeausschusses der Stadt Gütersloh vom 25.04.2013 zu
entnehmen.
94
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Schule und von Schuljugendarbeit / Schulsozialarbeit mit Schüler/innen mit Migrationshintergrund
immer weniger möglich und sinnvoll.
Dem beschriebenen Umstand hat die Stadtverwaltung bereits in dem Programm „Schulsozialarbeit
mit Flüchtlingen“ Rechnung getragen. Dieses Programm finanziert sich wiederum ausschließlich
aus Spendenmitteln von Herrn Dr. Zinkann und ermöglicht die Finanzierung von „Schulsozialarbeit
mit Flüchtlingen“ an bislang allen Schulen mit Sprachförderklassen in Gütersloh für die Schuljahre
2015/16 und 2016/17. Zielgruppe sind in diesem Programm Gütersloher Grundschulkinder und
Schüler/innen im SEK-I-Bereich, die in den letzten max. zwei Jahren nach Deutschland migriert
sind, vorrangig Kinder und Jugendliche mit hohem Unterstützungsbedarf (Flüchtlinge, Kinder und
Jugendliche ohne bzw. mit geringen Sprachkenntnissen, Kinder und Jugendliche aus sozial belasteten und benachteiligten Verhältnissen).
Das Leitziel des Projektes liegt in der Erhöhung der Teilhabe der zugewanderten Kinder und Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben in Gütersloh. Den betroffenen Kindern und Jugendlichen
sollen Bestandteile aus Leben und Kultur in Deutschland näher gebracht und praktische Hilfe für
den Alltag in Gütersloh gegeben werden. Es soll sich hierbei nicht um Unterrichts-Einheiten wie
z.B. Sprachkurse o.ä. sondern um soziale und lebenspraktische Hilfestellungen, sowie Angebote
zur Persönlichkeitsentwicklung handeln.
Zur Umsetzung og. Ziele werden v.a. folgende Leistungen und Maßnahmen vorgehalten:
 allgemeine sozialpädagogische Gruppenarbeit zur Förderung der persönlichen Entwicklung und
sozialen Kompetenzen,
 Durchführung von Freizeitangeboten und -projekten,
 individuelle Unterstützung und Beratung der Kinder und Jugendlichen sowie ggf. ihrer Eltern,
 Durchführung, Organisation und Unterstützung von Angeboten für Eltern,
 Vermittlung von weiteren Unterstützungsleistungen für Eltern sowie Fachkräfte und Lehrer/innen,
 Unterstützung von Lehrkräften bei der Beratung von Kinder, Jugendlichen und deren Eltern
Das Programm wird in folgendem Umfang für folgende Maßnahmen eingesetzt:
Anzahl
Gruppen

StellenAnteile
Fachkraft

Träger

Schule

spi Gütersloh e.V.

GS Blankenhagen

2

0,50

AWO Kreisverband GT

GS Edith-Stein-Schule

1

0,25

AWO Kreisverband GT

GS Kattenstroth

1

0,25

AWO Kreisverband GT

GS Avenwedde-Bahnhof

1

0,25

ash GT e.V.

Hauptschule Nord

4

1,00

FARE gGmbH

Freiherr-vom-Stein Schule

1

0,25

spi Gütersloh e.V.

Elly-Heuss-Knapp Schule / Städtisches
Gymnasium

2

0,50

AWO Kreisverband GT

GS Sundern

1

0,25

Förderverein GSS

Geschwister-Scholl-Schule

2

0,50

gesamt:

15

3,75

Im gleichen Sinne wie für das Programm „Schulsozialarbeit mit Flüchtlingen“ nimmt aktuell auch
die bisherige Stelle „Förderung jugendlicher Migrant/innen“ derzeit faktisch Aufgaben der Schuljugend-/Schulsozialarbeit an der Geschwister-Scholl-Schule war, allerdings konzentriert auf die
Schüler/innen in den entsprechenden Sprachförderklassen.
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Planung
Der oben beschriebenen Entwicklung und Situation bezogen auf die Stelle „Förderung jugendlicher
Migrant/innen“ sollte Rechnung getragen werden.
(26) Die 0,75-Stelle „Förderung jugendlicher Migrant/innen“ wird inhaltlich und organisatorisch der Schuljugendarbeit zugeordnet. Eine jeweils mögliche Fokussierung der
Fachkräfte der Schuljugendarbeit wird mit den Kooperationspartnern, insbesondere
den betroffenen Schulen, abgestimmt.
Das Programm „Schulsozialarbeit mit Flüchtlingen“ ist aufgrund der entsprechenden Finanzierung
bis zum Ende des Schuljahres 2016/17 befristet. Inwieweit und in welchem Umfang danach der
heutige Bedarf weiterhin besteht, wäre rechtzeitig zu prüfen. Eine dauerhafte Finanzierung dieser
Angebote über kommunale Mittel in vollem Umfang erscheint aus Sicht der Verwaltung nicht vorstellbar. Die zugrundeliegenden Bedarfe sollten aber bei der weiteren Planung und Versorgung der
Schulen mit Schuljugendarbeit/ Schulsozialarbeit sowie Jugendberufshilfe Berücksichtigung finden.
Darüber hinaus sollte eine (zumindest teilweise) Weiterfinanzierung über Drittmittel und Programme aktiv geprüft werden.

(27) In künftigen Fachplanungen Schuljugendarbeit/ Schulsozialarbeit werden etwaige Bedarfe aufgrund erhöhter Anteile von unterstützungsbedürftigen neuzugewanderten
Schüler/innen angemessen berücksichtigt.

4.3.2. Jugendberufshilfe
(Gesetzliche) Grundlagen
Die Jugendberufshilfe der Stadt Gütersloh versteht sich als Angebot der Jugendsozialarbeit im
Sinne des § 13 Abs. 1 SGB VIII sowie § 13 KJFöG. Dabei legt sie die Begriffe der „sozialen Benachteiligung“ und der „individuellen Beeinträchtigung“, die laut § 13 SGB VIII mit ihrer Hilfe ausgeglichen bzw. überwunden werden sollen, bewusst weit aus, um keine hilfebedürftigen Jugendliche auszuklammern.
Als Aufgabengebiet befasst sich die Jugendberufshilfe mit allen Aspekten und allen Handelnden im
Übergang von der Schule in den Beruf. Sie stellt eine Schnittstelle in einem komplexen Handlungsfeld mit vielen, sehr unterschiedlichen Akteuren dar.
Das Gebiet des Übergangs Schule-Beruf ist trotz vieler Anstrengungen der Vereinfachung und
Entwicklung von Transparenz nach wie vor kompliziert und für Jugendliche und ihre Eltern, aber
auch für Fachkräfte, oft schwer zu durchschauen. Die Angebote zur Förderung der Ausbildungsfähigkeit und zur Eingliederung Jugendlicher in den Arbeitsmarkt verändern sich je nach Maßnahmeträger jährlich. Nach wie vor kann man ein Konkurrenzverhältnis und Abgrenzungsschwierigkeiten
zwischen entsprechenden Regelungen im SGB VIII (Jugendhilfe) und SGB II (Grundsicherung für
Arbeitssuchende) sowie SGB III (Arbeitsförderung) konstatieren. Entsprechend vielschichtig und
undurchsichtig stellt sich die Träger- und Angebotsseite dar. Neben Trägern der Jugendhilfe haben
Jugendliche beim Übergang von der Schule in den Beruf mit der Bundesagentur für Arbeit, dem
Jobcenter, Trägern von Maßnahmen zur Eingliederung benachteiligter Jugendlicher sowie ihren
Schulen und deren berufsvorbereitenden Angeboten zu tun, um nur einige zu nennen.
Die erfolgreiche Eingliederung in einen Beruf ist sowohl für die Jugendlichen individuelle Aufgabe
und Ziel als auch Aufgabe der Gesellschaft. Jugendliche mit Bildungsbenachteiligungen haben
nach wie vor zu wenige Möglichkeiten, aus eigener Kraft einen Ausbildungsplatz und damit eine
sichere ökonomische Zukunft zu erhalten. Die Zuwanderung aus EU-Staaten und Nicht-EUStaaten stellt für die betroffenen Jugendlichen eine besondere Herausforderung dar, der sich auch
die Fachkräfte in der Jugendberufshilfe immer wieder neu stellen müssen.
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In den vergangenen vier Jahren hat sich der Ausbildungsmarkt im Kreis Gütersloh mehr und mehr
entspannt. Die Ausbildungsquote liegt bei 5,9%. Das Angebot an gemeldeten Ausbildungsstellen
ist mit 2.209 für den Kreis Gütersloh auf einem Höchststand seit 2011 (1.800 gemeldete Ausbildungsstellen). 2016 lässt sich für den Kreis Gütersloh erstmals seit langer Zeit sagen, dass es
mehr unbesetzte Ausbildungsstellen als unversorgte Bewerber/innen gibt.96 Allerdings ist die Passung zwischen Bewerber/innen und den freien Ausbildungsplätzen ein Problem. Es gibt Spaltungsmechanismen am Ausbildungsmarkt, die dazu führen, dass es eine Gruppe benachteiligter
Jugendlicher gibt, die kaum Aussichten auf einen Ausbildungsplatz hat. Mittelfristig wird sich dieses Problem verschärfen, da mit einem Abbau von Arbeitsplätzen mit niedriger Qualifikation zu
rechnen ist.97

Bestand / aktuelle Diskussion
Seit der Rat der Stadt Gütersloh 2009 das „Gesamtkonzept Jugendberufshilfe der Stadt Gütersloh
2010-2015“98 beschlossen hat, schreitet die Strukturierung und Verstetigung des Sachgebietes
fort. Die Koordinierungsstelle der Stadt entwickelt verschiedene Maßnahmen in Zusammenarbeit
mit anderen Akteuren vor Ort und mit dem Regionalen Bildungsbüro im Kreis Gütersloh weiter
bzw. neu. Sie ist Ansprechpartnerin für Schulen, Bildungsträger und Ausbildungsbetriebe im Themenfeld „Jugend und Beruf“. Der von der Koordinierung ins Leben gerufene Arbeitskreis „Gütersloher Netzwerk Schule-Beruf“ tagt 2x jährlich, es werden alle Gütersloher Schulen, die Berufskollegs und Sozialarbeiter/innen mit der Aufgabe Übergang Schule-Beruf eingeladen, um aktuelle
Themen zu diskutieren. Ziel ist es, Transparenz untereinander herzustellen, damit jede Fachkraft
besser im Sinne der Jugendlichen beraten kann.
Themen waren z.B. in den vergangenen Jahren:
o
o
o
o
o

„Kein Abschluss ohne Anschluss“, Umsetzung des Landesprogramms NRW,
Ausbildungsplätze bei der Stadt Gütersloh,
„Jugend stärken im Quartier“,
Neue Prüfungsordnungen an den Berufskollegs und
Flüchtlingskinder und -jugendliche in Gütersloh.

Kernstück der Gütersloher Jugendberufshilfe ist die Arbeit sogenannter „Übergangscoaches“, Sozialpädagogen, die direkt in den Schulen arbeiten und Schüler/innen im Übergang Schule-Beruf
beraten. Vier Übergangscoaches bieten Beratung für die Zielgruppe der Schüler/innen an, die einen Sekundar-I-Abschluss anstreben.
Aufgrund der begrenzten Ressourcen muss die Arbeit auf vier Schulen begrenzt werden, denn es
hat sich gezeigt, dass die Aufteilung der Personalressourcen auf mehrere Schulen unverhältnismäßige Qualitätseinbußen in der Beratung und Nachteile für die Zielgruppe zur Folge hat. Schüler/innen an den Haupt- und Gesamtschulen, die prognostisch den Hauptschulabschluss erreichen
werden, haben einen erhöhten Beratungsbedarf, welcher berücksichtigt werden muss. Der Bedarf
weiterer Schulen wird allerdings von der Jugendberufshilfe gesehen und als berechtigt eingestuft.
Bei Schulen, die fusionieren oder umgewandelt werden, müssen Detailfragen der Arbeit individuell
geklärt werden. Das betrifft voraussichtlich kurzfristig v.a. die Hauptschulen Nord und Ost.
Mit den Schulen wurde 2013 nach Auslaufen des kreisweiten Projekts „Erfolgreich in Ausbildung“
Kooperationsvereinbarungen geschlossen, in denen der Auftrag der Mitarbeiter/innen der Jugendberufshilfe und die notwendigen schulischen Strukturen für eine erfolgreiche Berufsorientierung
und Zusammenarbeit konkret formuliert werden.
Folgende schülerbezogene Kernaufgaben gehören zu den Aufgaben der Übergangscoaches:
o
o

sachlich-fachliche Informationen zu Ausbildung und Bewerbung,
Zusammenarbeit mit den Betrieben, der Schule und außerschulischen Akteuren,
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o

o
o
o

Einzelberatung und Coaching von Schüler/innen und deren Eltern zu den Themen:
 Berufswahl, -möglichkeiten, Grenzen,
 Berufswegeplanung,
 Bewerbungen und Bewerbungsverfahren,
am Bedarf orientierte Nachbetreuung der Schüler/innen, die nach Abschluss der Klasse
10 in Ausbildung gegangen sind,
„Matching“ von Ausbildungsplätzen und Ausbildungssuchenden sowie
Durchführung von Projekten zur Lebens- und Berufsorientierung.

Eine gelungene Berufsorientierung ist aufgrund der Vielfältigkeit der Ausbildungsberufe (von den
ungefähr 300 möglichen Ausbildungsberufen werden im Kreis Gütersloh circa 150 angeboten) und
der Unübersichtlichkeit des Beratungsangebots, bedingt u.a. durch Rechtskreisüberschneidungen
(SGB II, SGB III, SGB VIII usw.) für die Jugendlichen nicht einfach zu erlangen. Ohne Hilfe sind
viele Schüler/innen orientierungslos und treffen unter Umständen eine falsche Berufswahl oder
resignieren angesichts von Schwierigkeiten. In dem komplexen Rechts- und Zuständigkeitsbereich
des Übergangs Schule-Beruf die Übersicht zu behalten und Jugendliche zu begleiten, wird auch in
Zukunft ein Arbeitsgebiet bleiben, das kompetente Fachkräfte erfordert. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Übergang von der Schule in den Beruf sich in absehbarer Zeit so entwickelt, dass
es für die Jugendlichen mit niedriger Schulqualifikation grundsätzlich leichter wird, den Einstieg
selbstständig zu schaffen. Unter den Jugendlichen insgesamt ist ein Trend zu höherwertigen Abschlüssen zu beobachten; dies ist die realistische Antwort auf die steigenden Ansprüche der Ausbildungsbetriebe an die Bewerber/innen, aber nicht alle werden tatsächlich einen höheren Abschluss schaffen.
Die Arbeit der Übergangscoaches fördert kontinuierlich die Berufsorientierung der Schüler/innen,
indem die Ausbildungswahl in vielen Facetten immer wieder thematisiert wird und sie eine/n Ansprechpartner/in für ihre Fragen vor Ort haben. Gruppenangebote, Einzelcoaching, Informationen
zu Berufsfeldern, Hilfe beim Schreiben von Bewerbungen sind Teile der Arbeit in der Schule. Die
Arbeit der Übergangscoaches ist stark auf die Schüler/innen bezogen, immer aber auch vernetzt
mit dem regionalen Ausbildungsmarkt. Die Übergangscoaches vermitteln die Jugendlichen nach
dieser intensiven Vorarbeit passgenau in Ausbildung. Von dieser Herangehensweise profitieren
auch die Ausbildungsbetriebe. Sie erhalten eine hohe Sicherheit, dass die Auszubildenden in ihren
Betrieb passen und ein späterer Ausbildungsabbruch unwahrscheinlich ist. Dass diese Arbeit erfolgreich ist, zeigen die bisher stetig steigenden Vermittlungszahlen trotz wirtschaftlich schwieriger
Gesamtlage. Die Quoten der Vermittlung in Ausbildung für Jugendliche mit Sekundar-I-Abschluss
lag in den vergangenen Jahren an den beiden Hauptschulen zwischen 45-53%, an den beiden
Gesamtschulen zwischen 58-63%. Diese Vermittlungsquoten sind höher als der Landesdurchschnitt.
Das Kooperationsprojekt „Ausbildungsplatzgarantie“ wurde 5 Jahre lang von den Kooperationspartnern Stadt Gütersloh, der Agentur für Arbeit, der Hauptschule Nord und Hauptschule Ost
durchgeführt.99 In dieser Zeit haben 436 Schüler/innen einen Vertrag unterschrieben. Mit der Veränderung des Schülerklientels und der großen Anzahl Jugendlicher ohne Deutschkenntnisse wurde das Projekt angepasst und ein zweistufiges Projekt entwickelt, dass alle Jugendlichen anspricht
(auch die, die noch kein Deutsch sprechen) und in einem zweiten Schritt für eine Teilgruppe, die
bestimmte Bedingungen erfüllt, eine Ausbildungsgarantie ausspricht. Alle Schüler/innen sollen für
sich eine Perspektive entwickeln. Daraus leitet sich der neue Projektname ab: „Gütersloher Ausbildungsperspektive (GÜTAP)“. 2016 wurde erstmals dieser veränderte Vertrag eingeführt und von
100 Schüler/innen unterschrieben. Erfahrungen damit stehen noch aus.
Nach wie vor führt die Jugendberufshilfe in den 8. Jahrgängen der Gütersloher Schulen den Berufsparcours durch. Er wird allen weiterführenden Schulformen als kostenlose Maßnahme angeboten. 2015 haben 6 Schulen und 570 Schüler/innen daran teilgenommen.
An den Haupt- und Gesamtschulen wird eine Veränderung des Schülerklientels beobachtet. Das
hat mit dem Fortschreiten von Inklusion, der Zuwanderung nach Deutschland und der allgemeinen
Zunahme psychischer Erkrankungen zu tun. Diese Veränderungen haben auch Auswirkungen auf
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die Berufsorientierung der Jugendlichen und die Aufgaben der Fachkräfte im Übergang SchuleBeruf.
Das Landesprogramm NRW „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA) hat auch für den Kreis Gütersloh Veränderungen für alle Schulen mit sich gebracht. In allen Gütersloher Schulen werden bis
zum Schuljahr 2016/17 die Standardelemente umgesetzt. Mit KAoA setzt sich eine Vereinheitlichung der Berufsorientierungsprogramme an den Schulen durch. Für die Schulen, die vorher bereits viel Berufsorientierung angeboten haben, wirkt sich dies als teilweise Verschlechterung im
Sinne einer Beschneidung bewährter Maßnahmen aus, während andere Schulen davon profitieren. Die Übergangscoaches, die als Mitarbeiter/innen der Jugendberufshilfe der Stadt Gütersloh
(JBH) ihren Arbeitsort in den Schulen haben, sind von diesen Entwicklungen mit betroffen, gleichwohl sich ihr Arbeitsauftrag im Kern nicht verändert. Ihre Aufgaben ergeben sich aus ihrem Fachkonzept und den Kooperationsvereinbarungen der Jugendberufshilfe mit den Schulen. Bezüglich
der durch Landesvorgaben veränderten Strukturen im Übergang Schule-Beruf wird die Rolle der
Übergangscoaches nicht darin gesehen, Belange zu erfüllen, die das Funktionieren der Standardelemente des neuen Übergangssystems gewährleisten, z.B. pauschale Aufgaben zu übernehmen
wie das Organisieren von Praktikumskursen oder der Potentialanalyse. Allerdings setzt sich die
Jugendberufshilfe mit dem neuen Übergangssystem auseinander. Es werden Überlegungen angestellt, an welchen Punkten die Arbeit der Übergangscoaches direkt betroffen ist, wo sich Veränderungen ergeben werden und wo eine bzw. keine Zuständigkeit gesehen wird. Der Auftrag der Jugendberufshilfe und die Rolle der Übergangscoaches muss für alle Beteiligten (Schulleitung, Studien- und Berufswahllehrer, Lehrkräfte, Berufsberater/innen, und Schüler/innen) klar definiert werden, um ein effektives Arbeiten zu gewährleisten. Mit diesen Überlegungen wurden die Standardelemente analysiert, auf das Aufgabengebiet der Übergangscoaches projiziert und daraus Handlungsstrategien für die Arbeit mit den Schüler/innen, die Kooperation an den Schulen und für Verhandlungen mit der Kommunalen Koordinierung abgeleitet. Mit wachsenden Erfahrungen mit
KAoA werden in Zukunft die Handlungsstrategien erneut zu überprüfen sein, um sie ggfs. anzupassen.
Mit dem Ziel, die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern, wurde 2015 auch im
Kreis Gütersloh auf Initiative der Agentur für Arbeit eine Jugendberufsagentur ins Leben gerufen.
Die Rechtskreise SGB II, SGB III und SGB VIII und die kommunale Koordinierung des Bildungsbüros sind mit Fachkräften vertreten. Auch die Jugendberufshilfe der Stadt Gütersloh arbeitet hier
mit. Bislang tagt die Jugendberufsagentur als Arbeitskreis. Eine Kooperationsvereinbarung wird
geschlossen. Diskutiert wird aktuell die Möglichkeit von Hilfeplangesprächen zwischen der Berufsberatung der Agentur für Arbeit, den Ausbildungscoaches des Jobcenters und Mitarbeiter/innen
des Jugendamtes (z.B. den Übergangscoaches).
Seit einigen Jahren wird als Kooperationsprojekt der verschiedenen Jugendämter kreisweit und
der Agentur für Arbeit die Broschüre „Durchstarten“ jährlich neu herausgegeben und kostenlos an
Multiplikatoren verteilt, die mit Jugendlichen arbeiten. In der Broschüre sind alle Ansprechpartner
und Maßnahmen im Übergang Schule-Beruf aufgeführt.

Planung
Gütersloher Ausbildungsperspektive (GÜTAP)
Von 2010 bis 2016 wurde das Projekt „Gütersloher Ausbildungsplatzgarantie“ in enger Zusammenarbeit der Stadt Gütersloh mit der Agentur für Arbeit Bielefeld an und mit den beiden Hauptschulen Nord und Ost mit fünf Schülerjahrgängen erfolgreich durchgeführt. Das Projekt wurde und
wird auch in Zukunft finanziell von der Bürgerstiftung gefördert.
Die bereits beschriebene Veränderung des Schülerklientels hat es notwendig gemacht, dass das
Projekt Ausbildungsplatzgarantie verändert wird. Es sollten auch die Jugendlichen, die nicht gut
Deutsch sprechen und schlechtere Noten haben, von den erfolgreich in den Schulen aufgebauten
Strukturen (kostenlose Nachhilfe, individuelle Förderplangespräche, gelenkte ehrenamtliche Arbeit,
verstärkte Berufsorientierung) profitieren. 2016 hat erstmals ein 9. Jahrgang mit dem veränderten
zweistufigen Konzept begonnen. Alle Schüler/innen dürfen teilnehmen, unabhängig von ihren aktuellen Noten. Die Teilnahme ist freiwillig.
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Das Prinzip „Ausbildungsplatzgarantie“ wird für eine definierte Schülergruppe beibehalten, die die
gleichen Bedingungen wie vorher (siehe KJFP 2011-2015) einhalten muss. Diese Schüler/innen
werden aber erst in Klasse 10 definiert, weil sich gezeigt hat, dass erst dann deutlich wird, wer die
Bedingungen schaffen wird. Diese Gruppe von Schüler/innen soll dann durch außerschulische
Workshops (z.B. Training von Vorstellungsgesprächen, Bielefelder Stadionschule) noch mal besonders gefördert werden.
Ziel ist es insgesamt, dass alle Schulabgänger/innen der Hauptschulen eine berufliche Perspektive
für sich entwickelt haben, unabhängig davon, ob sie zu dem Zeitpunkt bereits in Ausbildung gehen
(können) oder nicht. Erfahrungen mit dem veränderten Konzept stehen noch aus.

(28) Das Projekt Gütersloher Ausbildungsperspektive (GÜTAP) wird über fünf Jahre
durchgeführt, aufgrund der gemachten Erfahrungen bewertet und bei Bedarf entsprechend angepasst.
„Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA)“
Das Landesprogramm KAoA wurde 2013 an den ersten Gütersloher Schulen eingeführt; ab 2017
werden alle Schulen beteiligt sein. Die Koordinierungsstelle der Jugendberufshilfe hat regelmäßig
Kontakt zur Kommunalen Koordinierung, die KAoA kreisweit umsetzt und koordiniert. Die Koordinierungsstelle bietet den Gütersloher Schulen ihre Unterstützung bei der Umsetzung von KAoA an.
Dies wurde von einigen Schulen angenommen.
Auch die Arbeit der Übergangscoaches an den Schulen ist von KAoA mitbetroffen. Zwar werden
Übergangscoaches in den Standardelementen von KAoA nicht erwähnt, wohl aber „pädagogisches
Personal/Sozialarbeiter“, die in der Beratung der Schüler/innen eingesetzt sind und beteiligt werden können. Um die Arbeit der Übergangscoaches an Schulen in Zusammenhang mit KAoA für
alle Beteiligten transparent zu gestalten, hat die Jugendberufshilfe der Stadt Gütersloh „Überlegungen zum Umgang mit den Standardelementen von KAoA“ formuliert. Diese Überlegungen
müssen nun mit den Schulen diskutiert werden. Im Verlauf der nächsten Jahre sollen mit den
wachsenden Erfahrungen aller Beteiligten mit KAoA die „Überlegungen“ konkretisiert und ggfs.
angepasst werden. Die Jugendberufshilfe wird sich bzgl. KAoA positionieren.
Jugendberufsagentur
(29) Die Jugendberufshilfe der Stadt Gütersloh wird am Aufbau der Jugendberufsagentur
auf Kreisebene weiter aktiv mitwirken und die Sichtweise des Jugendamtes in die
rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit einbringen. Das betrifft die Kooperationsvereinbarung, mögliche Hilfeplangespräche oder andere, zukünftige Themen.
Beratung veränderten Schülerklientels in der Berufsorientierung
Bereits erwähnt wurde eine beobachtete Veränderung des Schülerklientels, unterschiedlich ausgeprägt an den Schulformen. Inklusion, Zuwanderung, aktuelle gesellschaftliche Strömungen (Digitalisierung der Gesellschaft, veränderte Anforderungen in den Ausbildungsberufen) haben Auswirkungen auf die Berufsorientierung der Jugendlichen und damit auf ihre Integration in den Ausbildungsmarkt. Auf diese Veränderungen muss sich die Jugendberufshilfe einstellen und ggfs. ihre
Beratungsarbeit umstellen.
Elternbriefe
Eltern sind eine wichtige Instanz im Prozess der Berufsorientierung ihrer Kinder. Viele Eltern sind
sehr engagiert und können ihre Kinder gut unterstützen. Es gibt aber auch Eltern, die dies gerne
täten, es aber auch unterschiedlichen Gründen (fehlende Sprachkenntnisse, Unkenntnis über das
deutsche Bildungssystem und den Ausbildungsmarkt, persönliche Probleme, psychische Erkrankungen u.v.m.) nicht können. Gerade die Kinder dieser Eltern brauchen viel Unterstützung von
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professioneller Seite. Für diese Eltern können die Übergangscoaches an den Schulen Ansprechpartner sein (und sind es teilweise jetzt schon).
Die bereits bestehenden Elternbriefe werden sprachlich vereinfacht und ggfs. in verschiedene
Sprachen übersetzt, um gerade diese Eltern zukünftig regelmäßig und strukturiert auf das Beratungsangebot der Übergangscoaches aufmerksam zu machen. Sie werden eingeladen, zu Gesprächen mit den Kindern mit dazu zu kommen.
Fachplanung Jugendberufshilfe
Von der Schulentwicklungsplanung, dem beschlossenen Auslaufen der beiden Hauptschulen und
der Gründung einer neuen Gesamtschule im Gütersloher Norden, sind auch die Arbeitsplätze der
Übergangscoaches mit betroffen. Da es auch weiterhin Jugendliche geben wird, die mit einem
Hauptschulabschluss die Schule verlassen und entsprechende Probleme bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz haben werden, ist der Einsatz der Übergangscoaches an den Schulen auch
in der Zukunft sinnvoll und notwendig. 2017 wird voraussichtlich die neue dritte Gesamtschule
erstmals Schüler/innen aufnehmen, 2019 läuft die Hauptschule Nord aus, 2022 dann voraussichtlich die Hauptschule Ost.
Die Jugendberufshilfe wird ihre Perspektive der individuellen Förderung der Berufsorientierung und
ihre Erfahrungen damit, in den Aufbau der Gesamtschule miteinbringen. Bis 2018 wird eine Perspektive für den Einsatz der Übergangscoaches nach dem Auslaufen der Hauptschulen zu entwickeln sein.

(30) Eine anlassbezogene Fachplanung Jugendberufshilfe, die insbesondere definiert, an
welchen Schulen in Gütersloh zukünftig Übergangscoaches tätig sein sollen, wird
rechtzeitig im Zusammenhang der Umstrukturierung der Schullandschaft aufgestellt.
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5. Planungsvorhaben im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung 2016-2021 (Übersicht)
Im Folgenden sind alle geplanten Maßnahmen des KJFP 2016-2021 zusammengefasst. Die Auflistung stellt lediglich eine Gesamtübersicht über diese Maßnahmen dar. Inhaltlich erschließen sich
die Maßnahmen und ihre Implikationen letztendlich aus dem Zusammenhang in den jeweiligen
Kapiteln 3. und 4. (Hinter den jeweiligen Maßnahmen ist daher die Seitenzahl angegeben, auf der
diese jeweils beschrieben sind.)
1. „Inklusion in der Kinder- und Jugendförderung in der Stadt Gütersloh“ wird inhaltlich weiterentwickelt und in Maßnahmen und Angeboten der Kinder- und Jugendförderung sukzessive
implementiert. (S. 17)
2. Weitere Inklusionsprojekte werden in der Kinder- und Jugendförderung durchgeführt.
(S. 17)
3. Im Rahmen der weiteren Implementierung von Inklusion in die Kinder- und Jugendförderung werden die Kosten der Umsetzung ermittelt und dargestellt. (S. 17)
4. Die Thematik „Migration und Integration“ wird aktiv in den Einrichtungen, Maßnahmen und
Angeboten der Jugendförderung aufgenommen, bei Bedarf werden die Diskussionen und
das Verhalten der Jugendlichen reflektiert und qualifiziert. (S. 20)
5. Antidemokratisches und extremistisches Verhalten wird in den einzelnen Handlungsfeldern
der Jugendförderung beobachtet. Dieses Verhalten wird qualifiziert mit den Jugendlichen
thematisiert. Angebote der Vermittlung demokratischer und rechtsstaatlicher Werte werden
bei Bedarf geschaffen. (S. 20)
Die Jugendhilfe vermittelt Jugendlichen das Recht auf eine eigene sexuelle und geschlechtliche Orientierung. (S. 14)
6. Die Zuwanderer werden aktiv angesprochen und in die vorhandenen Einrichtungen, Maßnahmen und Angebote eingebunden. Die Angebote werden überprüft und ggfs. auf die
Zielgruppe bezogen modifiziert. (S. 20)
7. „Partizipation“ wird in den Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendförderung weiter thematisiert und gefördert. (Modellhaft) werden Beteiligungsprojekte durchgeführt. (S. 22)
8. Eine integrierte Kinder-/Jugendförder- und Schulentwicklungsplanung wird vorangetrieben.
(S. 22)
9. Die dezentrale Struktur der vorhandenen Jugendeinrichtungen und der Gemeinwesenarbeit
in aktueller Form und derzeitigem Umfang bleiben erhalten. Mit den freien Trägern der Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen und dem Projekt der Gemeinwesenarbeit werden
Zuwendungsvereinbarungen für den Zeitraum der Gültigkeit des KJFP 2016-2021 abgeschlossen. (S. 41)
10. Die Zuschüsse für die geförderten Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und
der Gemeinwesenarbeit werden für das Jahr 2016 um 8,3 % erhöht. Zukünftig werden die
tatsächlichen Steigerungen im TVöD an die freien Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Gemeinwesenarbeit auf den gesamten Zuschuss weitergegeben. (S. 41)
11. Die inhaltliche Ausgestaltung der jeweiligen Jugendeinrichtungen wird den Bedarfen angepasst. (S. 43)
12. Die beiden Teams Ost und West in der Offenen Jugendarbeit werden zu einem Team zusammengefasst. (S. 45)
13. Ein Rahmenkonzept zur Schulsozialarbeit in Gütersloh wird aufgestellt und das zugrundeliegende Verständnis von Schulsozialarbeit darin beschrieben (Definition). (S. 52)
14. Eine (0,5-)Stelle zur Koordination Schulsozialarbeit wird stellenplanneutral eingerichtet. (S.
53)
15. Es werden mit allen städtisch finanzierten Trägern der Schulsozialarbeit entsprechende
Zuwendungsvereinbarungen und mit den beteiligten Schulen Kooperationsvereinbarungen
geschlossen bzw. entsprechend angepasst.
Diese Vereinbarungen bewegen sich im Kontext des Rahmenkonzeptes und fokussieren
darüber hinaus auf die spezifisch-individuelle Situation der jeweiligen Schule. (S. 53)
16. Eine Möglichkeit des regelmäßigen gemeinsamen und stadtweiten Austausches zur
Schulsozialarbeit wird geschaffen. (S. 54)
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17. Eine aktualisierte Bedarfsplanung Schulsozialarbeit wird aufgestellt. Darin wird festgelegt,
welche Schulen in Gütersloh für den Planungszeitraum wieviel Schulsozialarbeit erhalten.
Insbesondere werden in diesem Zusammenhang folgende Aspekte berücksichtigt:
- die Perspektive für die Schulsozialarbeit an Grundschulen,
- die Perspektive für die Schulsozialarbeit mit Flüchtlingen,
- das Auslaufen der Hauptschule Nord, Hauptschule Ost, Freiherr-v.-Stein-Realschule (vorgeschlagen mit Beginn des Schuljahres 2018/19) sowie
- die Errichtung einer dritten Gesamtschule im Norden (vorgesehen). (S. 54)
18. Die „Richtlinien zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in der Stadt Gütersloh“ werden
entsprechend des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 05.11.2015 (DS
304/2015) verändert und umgesetzt und der Finanzrahmen wird im Bestand angepasst.
(S. 61)
19. Es wird geprüft, ob Beratungs- und Serviceangebote für die Jugendverbandsarbeit erweitert werden können und wie ein entsprechendes Angebot umgesetzt werden kann. (S. 62)
20. Es wird geprüft, ob es einen Bedarf an Schulungen für Jugendgruppenleiter/innen (JuLeiCa-Schulungen) oder anderen Fortbildungen gibt, die von der Stadt Gütersloh durchgeführt
werden. (S. 62)
21. Möglichkeiten der Implementierung des Themas „Kinderschutz“ in die Jugendverbandsarbeit werden erarbeitet und umgesetzt. (S. 62)
22. Ein aktualisiertes Konzept für Mobile Kinder- und Jugendarbeit (MKJA) in Gütersloh wird
aufgestellt. (S. 66)
23. Die Mobile Kinder- und Jugendarbeit in der Determeyersiedlung wird im Kontext der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften neu aufgestellt (S. 67).
24. Die Trägerschaft für das Projekt „Ostpreußenweg“ wird lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 14.04.2016 an das Sozialpädagogische Institut Gütersloh e.V. vergeben;
vorläufig befristet bis zum 31.12.2021.
Im Zusammenwirken der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Gütersloh und dem neuen
Träger findet nach drei Jahren eine Überprüfung des Standortes statt. Gegebenenfalls
kann eine Standortverlagerung im Stadtgebiet Gütersloh in gemeinsamer Abstimmung vorgenommen werden. (S.67)
25. Eine Parkour-Anlage wird auf dem Gelände der „Hauptschule Nord“ geschaffen und in Betrieb genommen. (S. 67)
26. Die 0,75-Stelle „Förderung jugendlicher Migrant/innen“ wird inhaltlich und organisatorisch
der Schuljugendarbeit zugeordnet. Eine jeweils mögliche Fokussierung der Fachkräfte der
Schuljugendarbeit wird mit den Kooperationspartnern, insbesondere den betroffenen Schulen, abgestimmt (S. 75).
27. In künftigen Fachplanungen Schuljugendarbeit/ Schulsozialarbeit werden etwaige Bedarfe
aufgrund erhöhter Anteile von unterstützungsbedürftigen neuzugewanderten Schüler/innen
angemessen berücksichtigt. (S.75)
28. Das Projekt Gütersloher Ausbildungsperspektive (GÜTAP) wird über fünf Jahre durchgeführt, aufgrund der gemachten Erfahrungen bewertet und bei Bedarf entsprechend angepasst. (S.79)
29. Die Jugendberufshilfe der Stadt Gütersloh wird am Aufbau der Jugendberufsagentur auf
Kreisebene weiter aktiv mitwirken und die Sichtweise des Jugendamtes in die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit einbringen. Das betrifft die zu erstellende Kooperationsvereinbarung, mögliche Hilfeplangespräche oder andere, zukünftige Themen. (S.79)
30. Eine anlassbezogene Fachplanung Jugendberufshilfe, die insbesondere definiert, an welchen Schulen in Gütersloh zukünftig Übergangscoaches tätig sein sollen, wird rechtzeitig
im Zusammenhang der Umstrukturierung der Schullandschaft aufgestellt. (S.80)
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6. Budgetplanung Kinder- und Jugendförderung 2016-2021
Vor dem Hintergrund der großen, insbesondere finanziellen, Herausforderungen, die die Stadt Gütersloh in den nächsten Jahre erfüllen muss100 und einer tendenziell defizitären Finanzlage der
Stadt Gütersloh, die ein vorsichtiges und umsichtiges Agieren notwendig macht, wird es in den
nächsten Jahren keine Ausweitung des Budgets für die Kinder- und Jugendförderung auch bei
tendenziell steigender Bedarfslage, geben. Insofern sieht die Kinder- und Jugendförderplanung
2016-2021 eine Beibehaltung des quantitativen Leistungsstandards und somit lediglich eine Kompensation von voraussichtlichen Kostensteigerungen (insbesondere Personalkosten) vor.
Über das im Rahmen des städtischen Haushaltes zur Verfügung gestellte und planbare Budget
hinaus, ist es in den letzten Jahren durch einen konsequenten Auf- und Ausbau eines FundraisingKonzeptes101 und entsprechender Aktivitäten in der Abteilung „Kinder- und Jugendförderung“ erfreulicherweise gelungen, den Umfang von Drittmitteln kontinuierlich zu steigern. Mittlerweile werden wesentliche Bereiche der Kinder- und Jugendförderung über Drittmittel mitfinanziert, z.B. das
Projekt „Jugend stärken im Quartier“, das Sonderprogramm „Hilfen im Städtebau für Kommunen
zur Integration von Flüchtlingen“, die Finanzierung der Parkouranlage, usw.. Hinzu kommen zahlreiche Projektförderungen und -spenden in geringerem Umfang.
Die Ausweitung des Drittmittelanteils an dem Budget der Kinder- und Jugendförderung stellt einerseits eine erfreuliche Entwicklung dar, durch die es gelingt, zahlreiche Aktivitäten und Projekte zu
realisieren, die ansonsten ersatzlos gestrichen werden müssten bzw. nicht zustande gekommen
wären. Andererseits muss man vorsichtig sein, dass nicht die öffentliche Aufgabenerfüllung von
externen Finanzen abhängig wird. Der Grat zu einer inhaltlichen Abhängigkeit kann in einem solchen Verhältnis im Einzelfall schmal werden (wobei die konkreten Erfahrungen in Gütersloh mit
Stiftungen, Spendern und Sponsoren dem entgegen durchaus positiv sind). Des Weiteren sind
Planbarkeit, Kontinuität und Nachhaltigkeit von durch Drittmittel finanzierten Leistungen immer
potenziell gefährdet. Vor diesem Hintergrund ist im Rahmen des Fundraising-Konzeptes der Abteilung „Kinder- und Jugendförderung“ als Ziel beschrieben, die Erhöhung der Drittmittelquote, d.h.
des Anteils von „dritten“ Mitteln am Gesamtbudget, um erstens vor allem nicht gedeckte vorübergehende, kurzfristige und/oder sekundäre Bedarfe (qualitativ und/oder quantitativ) zu decken
und/oder zweitens das Budget des Fachbereichs Jugend und Bildung im Ergebnis zu senken. Das
bedeutet auch, es ist hier nicht Ziel von Fundraising ist, Strukturen und Bedarfe mit hoher Priorität
über Drittmittel zu sichern.

100

Insbesondere die Kosten der vorgesehenen notwendigen Investitionen, aber auch die voraussichtlich steigenden
Kosten im sozialen Bereich und bei der Integration von Zuwanderern sind hier zu nennen.
101
Unter „Fundraising“ können hier vereinfacht alle Aktivitäten verstanden werden, die auf die Beschaffung von für die
Arbeit erforderlichen Ressourcen allgemein zielen und konkret die Beschaffung von Mitteln über öffentliche Zuwendungen, Stiftungen, Unternehmen und Privatpersonen.
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Anlage I:
Handlungsempfehlungen für eine „inklusive“ Kinder- und Jugendförderung
Die Stadt Gütersloh hat in den Jahren 2013 bis 2015 im Rahmen eines landesweiten Modellprojektes das Projekt „Inklusion in der Kinder- und Jugendförderung in Gütersloh“ durchgeführt. In diesem Projekt sind Fachkräfte der Jugendförderung interviewt worden, haben unterschiedliche Träger verschiedene Praxisprojekte durchgeführt und wurden in zahlreichen Arbeitstreffen Erfahrungen aus dem Projekt zusammengetragen, diskutiert, reflektiert und bewertet. Aus den Erfahrungen und Reflexionen im Rahmen dieses Projektes sind die folgenden Handlungsempfehlungen
erarbeitet worden. Die Handlungsempfehlungen spiegeln die Einschätzung der beteiligten Fachkräfte wider, was aus ihrer Sicht zu tun, zu bedenken, zu beachten und zu vermeiden ist. Sie beinhalten, was als hilfreich anzusehen ist für eine „inklusive“ Kinder- und Jugendförderung. Die Empfehlungen sollen Trägern, Einrichtungen und Fachkräften dienen, sowohl auf der organisatorischadministrativen als auch auf der methodisch-praktischen Ebene als Hilfestellung bei der Einführung, Entwicklung und Sicherung von „Inklusion“ in ihren Organisationen und Angeboten.

Vorbemerkungen
Die Implementierung von „Inklusion“ stellt bis zu einem gewissen Grad einen „ganz normalen“ Prozess von Organisationsentwicklung dar. Die Folgenden Vorbemerkungen mögen somit auch für
eine Vielzahl anderer pädagogischer Projekte zutreffen und haben einen übergeordneten Charakter, bezogen auf die folgenden Handlungsempfehlungen. Im Rahmen der Durchführung des Projektes hat sich jedoch immer wieder gezeigt, dass diesen Punkten für einen gelingenden Implementierungsprozess eine hohe Bedeutung zukommt.



Haben Sie Mut, Inklusion anzugehen!
Zum Beginn des Projektes „Inklusion in der Kinder- und Jugendförderung in Gütersloh“ haben die meisten Beteiligten zum Teil deutliche Unsicherheiten benannt. Worum geht es genau? Was muss ich anders machen? Kann ich das? Werde ich allen Kindern und Jugendlichen gerecht? Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie ebenfalls solchen und ähnlichen Fragen
begegnen werden – bei sich selber oder bei Kolleg/innen, Mitarbeiter/innen etc. Die praktischen Erfahrungen in unserem Projekt haben gezeigt, dass viele Befürchtungen und Sorgen in der konkreten Arbeit gar nicht eintreten und andere sich situativ sehr schnell lösen
lassen. Haben Sie Zutrauen in Ihre Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Ihre Arbeit bleibt grundsätzlich die gleiche und Sie werden Ihre Erfahrungen genauso
einsetzen und nutzen können wie bisher. Nehmen Sie neue Herausforderungen dabei positiv an, ohne ständigen „Schutzgedanken“.



Haben Sie Geduld, bleiben Sie gelassen und akzeptieren Sie Rückschläge!
Wenn Sie die Auseinandersetzung mit „Inklusion“ für sich ernst nehmen, werden Ihnen
schnell zahlreiche Fragen begegnen, auf die Sie nicht immer sofort eine Antwort haben.
Das hat damit zu tun, dass Sie sich in ein für die Kinder- und Jugendförderung allgemein
und für Sie persönlich vermutlich relativ neues Feld begeben. Viele Fragen konnten noch
nicht geklärt werden und viele allgemeine Rahmenbedingungen sind noch nicht im Sinne
einer „inklusiven Jugendförderung“ stimmig (unterschiedliche gesetzliche Grundlagen, Finanzierungssysteme, Arbeitskulturen etc.). Sie werden also kaum „fertige“ Lösungen finden, sondern müssen diese für Ihre Zwecke individuell entwickeln oder zumindest übertragen. Das braucht Zeit, braucht manchmal Mut und birgt Risiken. Kalkulieren sie das von
vornherein ein und betrachten Sie Korrekturen nicht als Scheitern, sondern als Lernerfolg.
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Leben Sie mit Widersprüchen!
Sie werden nicht alle Fragen und Unklarheiten auflösen und beseitigen können. Manches
wird Ihnen auch widersprüchlich vorkommen, vielleicht sogar in Ihrem eigenen Tun: Sie
möchten versuchen, Menschen weniger zu sortieren nach behindert/ nicht behindert, aber
wenn Sie sich die „Behinderung“ Ihrer Teilnehmer/innen nicht nachweisen lassen, … bekommen diese vielleicht nicht die Ihnen zustehenden Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten?! Sie möchten keinen „Quoten-Rolli“ auf Ihrem Angebotsflyer, … haben aber das
Gefühl, Menschen mit Behinderungen fühlten sich nicht angesprochen, usw. Seien Sie
nicht zu streng mit sich, Sie werden mit diesen Widersprüchen umgehen können.



Jede Verbesserung von Teilhabe ist gut!
Wie bereits beschrieben, zeigen bisherige Erfahrungen, dass es kaum möglich erscheint,
von Anfang an alles „richtig“ zu machen und alles „wirklich inklusiv“ aufzustellen. Das begründet sich einerseits ganz praktisch dadurch, dass es schlichtweg unmöglich erscheint,
alles von Anfang an und gleichzeitig zu bedenken und umzusetzen. Es gibt aber auch
grundsätzliche Erwägungen hierzu: Inklusion kann nicht „fertig“ sein, sondern muss als
ständiger Prozess verstanden werden. Die Frage, inwieweit Inklusion bzw. Teilhabe (hinsichtlich bestimmter Bereiche oder Aspekte) erreicht ist, kann daher nie abschließend mit
„ja“, sondern immer nur mit „mehr“ oder „weniger“ beantwortet werden. Daraus folgt, dass
Sie sich Ihre Messlatte nicht auf irgendeine Zielmarke legen sollten, sondern für sich jeweils bewerten, ob Sie eine Verbesserung der Teilhabe im Vergleich zu einem früheren
Zeitpunkt erreicht haben. Mit dieser Perspektive konnten in dem Modellprojekt z.B. auch
schnell Diskussionen beendet werden, ob etwaige Angebote etwa „noch integrativ“ oder
„schon inklusiv“ seien.

Abschließend erscheint es uns geboten, darauf aufmerksam zu machen, dass wir die Bewahrung
der Strukturmaxime der Jugendförderung für einen wichtigen Punkt halten. Gerade angesichts der
Unterschiedlichkeit der Systeme Jugendförderung und Behindertenhilfe sollte darauf geachtet
werden, diese zu erhalten.
In den unterschiedlichsten Erfahrungen während des Projektes hat sich immer wieder gezeigt: Die
Jugendförderung ist „gut“ aufgestellt, um Teilhabe zu ermöglichen. Jugendförderung ist nicht
schon immer und „von alleine“ bereits inklusiv, aber sie ist in den meisten Fällen ziemlich nah dran.
Jugendförderung bringt eine überaus förderliche und lang gepflegte Arbeits- und Organisationskultur mit, die dies befördert. Insbesondere einige grundsätzliche Arbeitsprinzipien oder „Strukturmaxime“ der Jugendförderung gilt es vor diesem Hintergrund zu bewahren:
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o

Offenheit der Angebote und Einrichtungen für alle Kinder und Jugendlichen, der Angebotsstruktur (auch ohne Anmeldung, Mitgliedschaften etc.), der Zugänglichkeit (auch,
was die Kosten angeht) sowie der Themen und Inhalte,

o

Freiwilligkeit aller Angebote und Leistungen,

o

Partizipation der Kinder und Jugendlichen bei der Auswahl und Gestaltung der Angebote sowie der Ausgestaltung und Durchführung,

o

Parteilichkeit mit Kindern und Jugendlichen gegenüber anderen Beteiligten (Schulen,
Sozialbehörden, Eltern, anderen Erwachsenen, …),besonders im Fall von Interessenskonflikten,

o

Lebensweltorientierung, also an den konkreten Erfahrungen, Wahrnehmungen und
Perspektiven und Alltagswelten der Kinder und Jugendlichen ansetzend und auf deren
Interessen und Bedürfnisse bezogen.

Handlungsempfehlungen
In den folgenden Empfehlungen haben wir uns bemüht, die wesentlichen Erfahrungen aus dem
Projekt für mögliche „Nachahmer“ zusammenzustellen und aufzubereiten. Dabei handelt es sich
überwiegend um Konsens-, manchmal aber auch um Mehrheitspositionen und kompromisshafte
Formulierungen der Beteiligten. Gewisse Ambivalenzen in manchen Formulierungen und abweichende Positionen haben wir versucht, bewusst aufzunehmen und auf diese hinzuweisen. Bei den
Empfehlungen geht es uns nicht darum, ob sie „richtig“ oder „falsch“ sind, sondern sie stellen die
Sichtweise einer bestimmten Gruppe (der projektbegleitenden AG) dar und sind somit notwendigerweise subjektiv. Im Aufbau sind einzelne Doppelungen, Überschneidungen und Redundanzen
nicht ganz vermeidbar, um jede einzelne Empfehlung für sich verständlich und abschließend formulieren zu können.

I. „Inklusive Kulturen schaffen“
1. Machen Sie das „Recht auf Teilhabe“ öffentlich!
„Inklusion“ ist ein Menschenrecht! Vielen Menschen ist dieser Umstand nicht bekannt oder bewusst. Häufig sind auch gut gemeinte Argumentationen zu beobachten, die versuchen „Inklusion“ damit zu begründen, dass „andere“ / „die Gesellschaft“ davon profitiere, wenn „Behinderte“
besser an der Gesellschaft teilhaben könnten, und sich das auch „rechne“. Aber was wäre,
wenn dies mal nicht der Fall sein sollte und „Inklusion“ uns tatsächlich etwas „kostet“? Wäre sie
dann weniger erstrebenswert? …
Machen Sie sich diesen Umstand bewusst, werben Sie dafür und klären Sie auf. Menschenrechte müssen nicht „verdient“ werden, sie gehören zum Menschsein dazu, für jeden Menschen.
2. Setzen Sie sich mit Ihrer Haltung auseinander!
Setzen Sie sich selber mit „Inklusion“ auseinander und initiieren Sie eine Auseinandersetzung
in Ihrem Team, Ihrer Organisation, bei Ihrem Träger. Was bedeutet für Sie Inklusion? Wie stehen Sie dazu? Wo sehen Sie Chancen, wo Risiken? Wo haben Sie schon mal Ausgrenzung
und Behinderung erlebt? Was möchten Sie tun, um (mehr) Teilhabe zu ermöglichen? … Überprüfen Sie sich selbst: wo nehmen Sie Ausgrenzung wahr, wie empfinden Sie „Verschiedenheiten“, was macht Sie unsicher, welche Berührungsängste haben Sie vielleicht selber, …?
Entscheidend ist die Auseinandersetzung mit dem Thema an sich und dass Sie und Ihre Kolleg/innen überhaupt versuchen, eine persönliche Haltung zum Thema zu entwickeln. Sie können niemals veranlassen, dass andere eine „inklusive Haltung“ entwickeln, aber Sie können
eine Auseinandersetzung und Reflexion anregen. Besonders geeignet für solche Reflexionen
sind Fragen. Fragen regen zum Nachdenken an und schaffen Neues. Jedes Nachdenken über
eine Frage bringt eine gedankliche Weiterentwicklung mit sich. Als Instrument und Anregung
eignen sich wunderbar verschiedene „Indexe“:
o

der „Index für Inklusion“:
Boban, Ines / Hinz, Andreas (2003): Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der
Schule der Vielfalt entwickeln. In der originalen, englischsprachigen Fassung entwickelt
von Tony Booth und Mel Ainscow.
s. http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index%20German.pdf.

o

der „Kommunale Index für Inklusion“:
Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft (Hg.) (2011): Inklusion vor Ort – Der Kommunale Index für Inklusion – ein Praxishandbuch. Eigenverlag des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsorge e.V. Berlin.
s. http://www.montag-stiftungen.de/jugend-und-gesellschaft/projekte-jugendgesellschaft/projektbereich-inklusion/inklusion-vor-ort2/praxishandbuch-ivo.html

o

Arbeitshilfe Offene Jugendarbeit
Oskamp, Anke (2012): Inklusion in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit: Anforderungen an die Praxis, Praxischeck. (= Im Blickpunkt, Arbeitshilfen für Träger und Leitung in
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der offenen Jugendarbeit.
s. http://inipreis13.pjwnrw.de/progs/doku/inipr13/content/e5931/e7826/e8992/IMBLICKPUNKTInklusion2013.pdf
o

Index für Inklusion im und durch Sport
Deutscher Behindertensportverband e.V. (Hg.) (2014): Index für Inklusion im und durch
Sport: Ein Wegweiser zur Förderung der Vielfalt im organisierten Sport in Deutschland.
Fechen.
s. http://www.dbs-npc.de/tl_files/dateien/sportentwicklung/inklusion/Index-fuerInklusion/2014_DBS_Index_fuer_Inklusion_im_und_durch_Sport.pdf

Ihr Wille und Ihre Haltung sind entscheidend für den Verlauf Ihrer Praxis! In der Praxis hat es
sich als förderlich gezeigt, einen gemeinsamen Leitgedanken zu entwickeln. Das gibt allen Beteiligten Orientierung und motiviert (besonders in einer Modellphase).
3. Reflektieren Sie ihre eigenen Strukturen und Praxis!
Wir haben häufig die Erfahrung gemacht, dass wir uns kaum darüber bewusst sind, inwieweit
wir Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in unserer Arbeit manchmal erschweren oder sogar
verhindern. Dies geschieht in der Regel nicht bewusst und geplant und bleibt von uns selber
unbemerkt. Gerade in der Jugendförderung gestalten wir unsere Angebote zumeist „offen“, es
kann also eigentlich jede/r kommen. Aber kennen auch tatsächlich alle unsere Angebote, fühlen sie sich angesprochen und erwünscht, fällt es ihnen leicht, zu uns zu kommen, …?
Auch für die Analyse der eigenen Strukturen und Praxis sind „Indexe“ sehr geeignet (s.o.).
4. Führen Sie Schulungen und Fortbildungen durch!
Neben einer entsprechenden Haltung bedarf „Inklusion“ auch eines bestimmten Mindestmaßes
an „Wissen“: Was ist mit „Inklusion“ gemeint? Wie entstehen und verlaufen Teilhabe- und Ausgrenzungsprozesse? Wodurch werden Kinder und Jugendliche beeinträchtigt? Usw., usw.
Der Grat zwischen Faktenwissen, Erfahrungswissen und Reflexions- und Bewertungswissen
ist dabei häufig schmal. Das schadet aber nicht, im Gegenteil: Eine Diskussion und damit auch
bald eine Reflexion stellt sich erfahrungsgemäß sehr schnell zu den genannten Themen ein.
Dann ist es vorteilhaft, nicht nur einen Austausch der Teilnehmer/innen zuzulassen, sondern
dafür explizit Zeiten und Räume einzuplanen. In mehreren Praxisprojekten konnten auch sehr
gute Erfahrungen mit Schulungen von Honorarkräften und Ehrenamtlichen gemacht werden.
5. Ermöglichen und fördern Sie einen (kontinuierlichen) Austausch unter Ihren Mitarbeiter/innen /
Kolleg/innen!
Eine Auseinandersetzung mit „Inklusion“ und die Entwicklung einer Haltung dazu sollten nicht
auf besonders dafür angesetzte Termine und entsprechend formale Settings beschränkt bleiben (Schulungen, Fortbildungen, …). Offene Fragen und Herausforderungen ergeben sich vor
allem in der praktischen Tätigkeit und hier sollte auch die Möglichkeit bestehen, sich relativ
zeitnah hierzu auszutauschen. Wenn Sie eine Leitungs- bzw. anleitende Funktion haben (auch
z.B. gegenüber Ehrenamtlichen), fragen Sie offensiv nach den Erfahrungen Ihrer Mitarbeiter/innen, seien Sie neugierig.

II. „Inklusive Praktiken entwickeln“
1. Schaffen Sie Zugänge und Möglichkeitsräume!
Das gemeinsame Interesse an einem Thema oder einer Tätigkeit sind ideale Rahmenbedingungen für Partizipation und Teilhabe. Schaffen Sie Möglichkeitsräume, die zugleich Schutz-,
Wohlfühl-und Experimentierräume für die Teilnehmer/innen sind. Hierfür sind vor allem Offenheit, Einfühlungsvermögen und Sensibilität wichtig. Das gemeinsame Interesse am Thema ist
umso bedeutender, je heterogener und größer die (Ziel-)Gruppe ist. Gerade durch die gemeinsamen Interessen kommt es zu Begegnungen.
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2. In den Praxisprojekten haben sich manche Themen als besonders geeignet gezeigt:
o

spiel- und sportpädagogische Angebote, in denen zunächst der Spaß und die Freude
am (gemeinsamen) Tun im Vordergrund stehen und gruppendynamische Prozesse initiieren,

o

kunst- und kulturpädagogische Angebote, die besondere Möglichkeiten für die individuelle Entfaltung und den persönlichen Ausdruck beinhalten, und

o

der Einsatz von Tieren bzw. tierpädagogische Angebote, die sich vor allem eignen, um
schnell Beziehungen herzustellen und Emotionen zu wecken.

3. Ermöglichen und nutzen Sie Begegnung und Beziehungen!
Eine wichtige Ressource einer „inklusiven“ Praxis ist unserer Erfahrungen nach die persönliche Begegnung der Menschen, von Kindern und Jugendlichen mit oder ohne Behinderungen,
Beeinträchtigungen oder Benachteiligungen, Fachkräften und Trägervertretern. Die persönliche
Begegnung schafft entsprechende Erfahrungen und führt zum Nachdenken über das eigene
Tun und die eigenen Sichtweisen.
Bemühen Sie sich bei der Begegnung um ein Klima des aufeinander Zugehens, einer offenen
Haltung, der Akzeptanz und Toleranz. Machen Sie Vielfältigkeit und „Verschiedenheit“ erfahrbar. Kinder und Jugendliche sind in der persönlichen Begegnung häufig direkter und weniger
vorsichtig als Erwachsene. In den Praxisprojekten hat dies jedoch überwiegend zu einer offeneren und direkteren Begegnung geführt, wo die beteiligten Erwachsenen manchmal dazu
neigten, „übervorsichtig“ zu agieren.
4. Gehen Sie aktiv auf die (neuen) Zielgruppen zu!
Wenn Sie feststellen, dass Sie bisher bestimmte Jugendliche nicht (gut) erreicht haben, betreiben sie aktiv und spezifisch Werbung für ihr Angebot. Kinder und Jugendliche nutzen nur dann
Ihre Angebote, wenn sie sich auch angesprochen und eingeladen fühlen.
In dem Projekt „Inklusion in der Kinder- und Jugendförderung“ waren dies vor allem Jugendliche mit Behinderungen / Beeinträchtigungen, die besser einbezogen werden sollten. In vielen
Praxisprojekten wurde daher z.B. aktiv Werbung über Förderschulen oder Träger der Behindertenhilfe gemacht. Andere Teilnehmer/innen des Projektes empfanden dieses Vorgehen
aber auch als unangemessen hervorhebend und somit nicht „inklusiv“. Hierzu sollten Sie eine
eigene Haltung finden und darauf Ihre Werbemaßnahmen abstellen.
5. Machen Sie „Vielfältigkeit“ und „Anderssein“ offensiv zum Thema!
Begleiten Sie die Kinder und Jugendlichen aktiv, sprechen von sich aus mögliche Bedenken
und Unsicherheiten an und greifen Fragen offensiv auf. Unsere praktischen Erfahrungen haben
gezeigt, dass sich so am besten ein „normaler“ Umgang miteinander (wieder) einspielt. Jugendliche wollen wissen, warum andere Jugendliche „so sind“, „das haben“, oder „sich so verhalten“. Wenn sie eine ernstnehmende Erklärung dafür erhalten, schafft das am ehesten Verstehen und Akzeptanz. Machen Sie in ihrer alltäglichen Kommunikation „Verschiedenheit“ und
„Anderssein“ zum Thema und somit zur Normalität ganz im Sinne des häufig zitierten Ausspruchs: „Es ist normal, anders zu sein.“
6. Beachten Sie die individuellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und finden Sie individuelle Lösungen!
Wenn es in einer „inklusiven“ Jugendförderung Ziel ist, Jugendliche in ihrer Individualität und
mit ihren individuellen Bedürfnissen wahr zu nehmen und einzubinden, sind über alle organisations- und einrichtungsbezogenen Konzepte hinaus immer auch individuelle Einzellösungen
und Angebote erforderlich. Inklusion bedeutet, diese Angebote jedem Einzelfall konkret anzupassen, so dass jede/r Jugendliche sie wahrnehmen kann. Wenn Barrieren für die Teilhabe
wahrgenommen werden, gilt es, Lösungen zu deren Überwindung zu finden. Nicht immer sind
diese Barrieren sofort offensichtlich. Achten Sie auch während ihrer Angebote und Projekte auf
Barrieren. Nicht immer sind die Barrieren an sich zu beseitigen, dann gilt es kreativ und pragmatisch bei deren Überwindung zu sein (Personentransport organisieren, Rollstuhl über eine
Schwelle tragen, nonverbale Kommunikation bei Sprachbarrieren …).
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7. Planen Sie bei Ihren Aktionen und Angeboten genügend Zeit ein!
Wenn Sie versuchen, auch sehr heterogene Gruppen in Ihre Angebote einzubinden und dabei
den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer/innen weitgehend gerecht zu werden, wird dies
einen höheren Zeitaufwand bedeuten. Sie werden mehr Zeit dafür benötigen, in der Vorbereitung darauf zu achten, mögliche Barrieren zu vermeiden und zu überwinden, und Sie werden
während ihrer Angebote mehr Zeit in die Begleitung und Betreuung einzelner Kinder und Jugendlicher investieren müssen.
8. Planen Sie Angebote so, dass sie schnell veränderbar sind!
Bei noch so guter Planung werden Sie feststellen, dass manches anders läuft als vorgesehen.
Das sind Sie aber grundsätzlich aus ihrer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gewohnt. Je
größer die individuellen Unterschiede in einer Gruppe und je mehr Sie darauf versuchen Rücksicht zu nehmen, desto ausgeprägter wird das jedoch so sein. Wenn Sie das von vornherein
einkalkulieren und innerlich darauf eingestellt sind, wird es umso leichter sein, entsprechend
offen und flexibel in der konkreten Situation zu agieren.
9. Schaffen Sie Möglichkeiten der Mobilität!
Für viele Kinder und Jugendliche besteht eine erhebliche Barriere darin, dass es für sie nicht
oder nur außerordentlich schwer ist, bestimmte Angebote und Einrichtungen zu erreichen.
Gründe dafür liegen sowohl in entsprechenden individuellen (z.B. körperlichen) Beeinträchtigungen als auch in sozialen Benachteiligungen (schwierige finanzielle Bedingungen, wenig Unterstützung durch Elternhaus, nicht „alleine“ fahren dürfen, …). In mehreren Praxisprojekten
konnten sehr gute Erfahrungen mit der Einrichtung von Fahrdiensten gemacht werden. Hierüber konnten zahlreiche Jugendliche, die sonst nicht teilgenommen hätten, in Angebote eingebunden werden. Es gibt allerdings auch kritische Haltungen zu Fahrdiensten: Werden durch
diese „Sonderbehandlung“ nicht auch Kinder und Jugendliche diskriminiert? Bedeutet Lebensweltorientierung nicht auch, die Angebote zu den Jugendlichen zu bringen und nicht umgekehrt? Wie ist ein solches Angebot finanzierbar? Wo sind Grenzen? …
10. Nutzen Sie bei Bedarf Eltern und ihr Wissen!
Die Expert/innen für ihre Interessen und Bedürfnisse sind die Kinder und Jugendlichen selbst.
Manche haben jedoch Schwierigkeiten, diese zu artikulieren und auszudrücken. Dann sind deren Eltern und Erziehungsberechtigte, aber auch Geschwister und Freund/innen häufig hilfreich
und können stellvertretend und anwaltschaftlich Auskünfte geben. Nutzen Sie diese Ressource.
Beachten Sie allerdings, dass die Bedürfnisse und Interessen von Kindern und Jugendlichen
und deren Eltern nicht immer deckungsgleich sind und sich auch widersprechen können. Wo
Eltern manchmal aus Sorge eher auf den Schutz ihrer Kinder bedacht sind, legen die Kinder
vielleicht mehr Wert auf das Dabeisein und Mitmachen und reklamieren für sich auch ein
„Recht darauf, sich weh zu tun und dreckig zu machen“. Beides ist legitim und nachvollziehbar,
kann sich aber sehr wohl in der praktischen Jugendförderung widersprechen.
11. Lassen Sie Leistung und Konkurrenz zu!
Der Wettbewerb mit- und untereinander gehört genauso zur Entwicklung junger Menschen wie
zu unserer Gesellschaft insgesamt. Leistung und Konkurrenz sind Bestandteil unseres Bildungs-, Sozial- und Wirtschaftssystems ebenso wie in Spiel, Sport und Freizeit. Einen angemessenen Umgang damit zu erlernen, gehört zu den wichtigen Sozialisationsaufgaben junger
Menschen.
In Ihren Angeboten in der Jugendförderung müssen Sie immer einen Umgang und auch einen
angemessenen Ausgleich unter den Beteiligten finden. Dies gilt auch dann, wenn Menschen
mit sozialen und individuellen Beeinträchtigungen und Benachteiligungen beteiligt sind, egal ob
sie z.B. weniger intelligent, weniger sportlich, körperlich beeinträchtigt … sind. Diese Aufgabe
ist also für Sie nicht neu, aber sie fällt auch nicht weg und ist zu beachten. Im Vordergrund sollte aber immer – wie auch sonst in der Jugendförderung – der Prozess, der Spaß und die persönliche Erfahrung und Entwicklung stehen, nicht die Leistung der Jugendlichen.
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III. „Inklusive Strukturen etablieren“
1. Machen Sie sich Gedanken über Nachhaltigkeit!
Wenn Sie sich „Inklusion“ als einem für Sie neuen Thema widmen, werden sie mit irgendetwas
anfangen müssen. Dafür werden Sie vielleicht auch besondere Mittel in Ihrem Budget reservieren oder vielleicht auch Zuschüsse oder Spenden erhalten haben. Wenn Sie „Inklusion“ ernst
nehmen, werden Sie „danach“ nicht aufhören oder abbrechen können, sondern haben eine
Entwicklung angestoßen, die Ihre Organisation, Ihren Verein, Ihre Einrichtung verändert. Sie
wecken vielleicht auch Erwartungen bei den Kindern und Jugendlichen, weil Sie neue Teilnehmer/innen erreicht haben und diese vielleicht besonders unterstützt haben. Können Sie
dieses Angebot aufrechterhalten? Wie geht es weiter nach einem ersten Versuch? Sie werden
auch hier nicht sofort Antworten auf diese Fragen finden, bemühen Sie sich aber, sie im Blick
zu behalten.
2. Versuchen Sie Inklusion in Strukturen zu verankern!
Bei allem „Neuen“ besteht die Gefahr, dass es schnell (wieder) verloren geht, wenn Sie es
nicht „in die Struktur“ einbinden, also sozusagen in die normale Ordnung der Dinge und Bestandteile Ihres Trägers, Vereins, Teams, … Um den Inklusionsprozess am Leben zu halten,
muss dieser auf der Strukturebene verankert werden. Dazu kann z.B. gehören, dass Sie möglichst Personal „für Inklusion“ zur Verfügung stellen. Zusätzliches Personal und zusätzliche
Geldmittel sind natürlich in der Regel wünschenswert, aber selten vorhanden. Für eine Start- /
Versuchsphase sind manchmal Förder- und Projektmittel erhältlich und hilfreich. Eine Verankerung in der Struktur kann aber auch über eine (neue) Zuordnung von Aufgaben und Zuständigkeiten geschehen. Schaffen Sie Zeitstrukturen durch entsprechendes Personal, durch Aufgaben- Zu- und Umverteilung, aber auch durch wiederkehrende Zeiten zur Auseinandersetzung
mit dem Thema. Schaffen Sie (Zeit-)Räume, in denen Inklusion thematisiert und der Prozess
reflektiert wird. Machen Sie z.B. „Aktuelles zum Thema Inklusion“ zu einem regelmäßigen TOP
Ihrer Dienstbesprechungen und Teamsitzungen. Und planen Sie möglichst etwas mehr Zeit als
üblich für die Vor- und Nachbereitung ein. Sie können sich auch bestimmte Prüffragen angewöhnen, die Sie sich regelmäßig stellen, z.B. im Rahmen Ihrer Jahres- und Veranstaltungsplanungen: Mit welchen Angeboten erhöhen wir die Teilhabe? (Vgl. Fragen aus Indexen, 21.)Das
alles kostet Ressource, zahlt sich aber besonders am Anfang in der Qualität aus. Im Rahmen
des Projektes erwies sich die Einrichtung einer Arbeitsgruppe Inklusion als zentrales Element.
3. Nutzen Sie das Wissen und die Erfahrung der Behindertenhilfe!
Wenn Sie versuchen, Ihre Angebote „inklusiv“ zu gestalten, werden Sie (auch) mit Kindern und
Jugendlichen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen und Behinderungen zu tun haben bzw.
bekommen. Jugendhilfe und Behindertenhilfe sind historisch bedingt sehr unterschiedlich gewachsen und unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. In der sogenannten „Behindertenhilfe“
existiert jedoch ein umfangreiches Wissen und viel Erfahrung in der Arbeit mit diesen Kindern
und Jugendlichen. Fachkräfte, die in diesem Bereich tätig sind, wissen, worauf bei bestimmten
Behinderungen in der Praxis zu achten ist, und kennen auch mögliche Hilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten. Dieses know how stellt eine hilfreiche Ressource für die Jugendförderung
dar, weshalb eine enge Kooperation unbedingt empfohlen werden kann. Über diesen Weg
können häufig auch materielle Unterstützungsmöglichkeiten für einzelne Kinder und Jugendliche verfügbar gemacht werden.
Insbesondere da, wo Menschen mit Behinderungen bisher über Angebote der Behindertenhilfe
umfassend unterstützt und begleitet werden, haben die entsprechenden Träger zumeist auch
einen sehr guten „Zugang“ zu dieser Zielgruppe. Zudem bieten sich Kooperationen an, weil
auch Träger der Behindertenhilfe in der Regel ein hohes Interesse daran haben, die klassische
Trennung und Versäulung der Systeme aufzubrechen und noch mehr Menschen mit und ohne
Behinderungen in gemeinsamen Angeboten zusammen zu bringen. Um die Kooperation zu
entwickeln zu können bedarf es Zeit zum offenen Austausch und zum Kennenlernen. Sie sollte
in Anerkennung des „Anderen“ und dessen je eigener Fachlichkeit gestaltet werden.
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Anlage II:
Orientierungshilfen für die Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen und Angeboten interkultureller Bildung und Erziehung in der
Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Gütersloh
Grundvoraussetzungen für die Durchführung von Maßnahmen und Angeboten interkultureller Bildung und Erziehung:
 Die Angebote und Maßnahmen richten sich an alle Kinder und Jugendlichen und deren Familien, mit und ohne Migrationshintergrund. Die Zielgruppen der Angebote und Maßnahmen können bzgl. des kulturellen und sprachlichen Hintergrundes heterogen wie auch homogen zusammengesetzt sein.
 Angebote und Maßnahmen werden initiiert, um die Kinder und Jugendlichen in besonderer
Weise in interkultureller Bildung und Erziehung zu fördern. Diese Angebote und Maßnahmen
finden in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, in Schulen, in Sport- und Kulturvereinen
sowie im familiären Umfeld des Kindes oder Jugendlichen statt. Dabei soll der Prozess der
Identitätsentwicklung der Kinder und Jugendlichen unterstützt werden, der vor einer doppelten
Aufgabe steht: Kinder und Jugendliche sollen einerseits in die Gesellschaft hinein wachsen und
Beziehungen zu anderen Menschen und Gruppen entwickeln („soziale Identität“), andererseits
aber auch ihr eigenes unverwechselbares Selbstbild („personale Identität“) entfalten, in dem sie
sich unterscheidbar machen und sich dabei von anderen abgrenzen.
 Erfolgreiche Projektverläufe und Fortschritte bei der interkulturellen Bildung und Erziehung werden durch die Einbettung der Angebote in die Konzeption der Einrichtungen und durch die Kooperation mit anderen zuständigen Akteuren befördert und erhalten so Verbindlichkeit und Kontinuität.
 Die Formulierung konkreter und angemessener Ziele ist wichtig. Dies hilft den Akteuren, sich zu
orientieren, und bietet ihnen die Chance, ihre Leistungen und erzielten Wirkungen anschließend
realistisch einschätzen und evaluieren zu können.
Bei der Erarbeitung und der Umsetzung der Angebote und Maßnahmen zur interkulturellen Bildung
und Erziehung sollten möglichst die nachfolgend aufgeführten Orientierungshilfen einbezogen
werden:
1. Unter interkultureller Bildung und Erziehung im Rahmen der Kinder- und Jugendförderung werden Maßnahmen und Angebote verstanden,
o

die die (Migranten)Kultur der Kinder und Jugendlichen und ihr Lebensmilieu in den
Bildungsprozess einbeziehen und als Bezugspunkt nutzen,

o

in denen Kinder und Jugendliche in einem Annäherungs- und Veränderungsprozess
andere Wert- und Normensysteme kennen lernen und lernen, Toleranz gegenüber
anderen Menschen zu entwickeln und das eigene Verhaltensspektrum zu erweitern
und über die eigene Kultur, ihre Norm- und Wertesysteme reflektiert zu denken,

o

in denen Kinder und Jugendliche „Kulturkompetenz“ erlangen, also sich der möglichen Kulturgebundenheit des eigenen und des Handelns ihres Gegenübers bewusst werden, jedoch im Umkehrschluss nicht alles befremdliche Handeln des Gegenübers als kulturell determiniert betrachten, und

o

die vor allem in kulturellen Überschneidungssituationen stattfinden.

2. Interkulturelle Bildung und Erziehung sind ein dauerhafter und wechselseitiger Prozess, der
gleichzeitig Anforderungen an die Zugewanderten wie an die einheimische Bevölkerung und
auch an die Kinder- und Jugendhilfe stellen.
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Interkulturelle Bildung und Erziehung finden zuvorderst in der Begegnung von Menschen und
in der persönlichen Auseinandersetzung mit anderen Menschen, Kulturen, Normen- und Wertesystemen statt. Somit sind sie Bestandteil des alltäglichen Handelns. Notwendig ist, sich in
interkulturellen Kontexten flexibel bei den Kommunikationsformen zu zeigen und die Fähigkeit
zu Toleranz und Empathie zu entwickeln. Interkulturelle Bildung und Erziehung müssen zu
Chancengleichheit sowie zum Abbau von Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit führen.
Dies erfolgt durch folgende Maßnahmen:
 Die Förderung der Kommunikation und Interaktion von Kindern und Jugendlichen sowie Erwachsenen unterschiedlicher soziokultureller und religiöser Hintergründe durch
o

die Sensibilisierung für eine Bereitschaft und Offenheit, um Unterschiede wahrnehmen, sehen und akzeptieren zu können,

o

die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wertesystemen und Kulturen,

o

die Förderung der Selbstreflexion und den Aufbau von Empathiefähigkeit,

o

die Begegnungen zwischen den Kulturen sowie

o

den Auf- und Ausbau von persönlichen Beziehungen.

 Die Förderung der Herkunftskultur und -sprache zur Sicherung einer stabilen Ich-Identität,
der eigenen Stärken und des Selbstbewusstseins als Basis zur Auseinandersetzung und
Identifizierung mit anderen Kulturen bzw. Gruppen und zum Erwerb einer multiplen Identität
(sich mit unterschiedlichen Kulturen und Sprachen identifizieren können) durch:
1.) Angebote zur bewussten kulturellen Wahrnehmung, wie:
o

Förderung der muttersprachlichen Kompetenzen

o

Folkloristik, Musik

o

Interkulturelle Feste

o

Literatur, Theater, Kunst

o

Politik, Religion etc.

2.) Angebote zur unbewussten kulturellen Wahrnehmung, wie:
o

Beziehungsverhältnisse, Rollenverteilung

o

Erziehungsverhalten

o

Machtstrukturen

o

Tabus

o

Einstellungen, Emotionen etc.

 Erwerb von sozialen Kompetenzen und Einstellungen wie z.B. Gruppenfähigkeit, Partnerschaftlichkeit, solidarisches Handeln, Konfliktfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit durch
gezielte Trainings und Übungen, Angebote der Erlebnispädagogik usw.
3. Angebote und Maßnahmen im Bereich der interkulturellen Bildung und Erziehung sind zielgerichtet zu gestalten und sollen sich an der Bedarfslage der Zielgruppe orientieren.
Die Bedarfslagen und Potenziale der Zielgruppen sollen frühzeitig erkannt, einbezogen und reflektiert werden. Als Zielgruppen sollten nicht nur Familien mit besonderem Unterstützungsbzw. Förderbedarf in Frage kommen, sondern alle Familien der Kommune in Betracht gezogen
werden.
Erfolge der interkulturellen Bildung und Erziehung sind oft an den Aufbau einer persönlichen
Beziehungsebene zu der Zielgruppe gebunden, um wen zu erreichen und in die Angebote und
Maßnahmen einzubeziehen. Anerkannte Schlüsselpersonen in der Zielgruppengemeinschaft
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ermöglichen den vertrauensvollen Zugang zu der Zielgruppe. Wenn es gelingt, solche Personen
in die Arbeit zu integrieren, kann dies zu einem breiteren Wirkungskreis der Arbeit führen.
4. Die Förderung der Partizipation der Kinder und Jugendlichen mit und ohne einen Migrationshintergrund muss bei der Entwicklung und Umsetzung der Angebote und Maßnahmen der interkulturellen Bildung und Erziehung gewährleistet sein.
Interkulturelle Bildung und Erziehung erfordert vor allem das Engagement vieler junger Menschen. Dabei ist es wichtig, deren Lebenserfahrungen sowie kulturellen Hintergründe und
Kenntnisse in die Prozesse der interkulturellen Bildung und Erziehung einzubeziehen. Partizipation der jungen Menschen wird ermöglicht sowohl durch die Teilhabe im pädagogischen Alltag als auch durch offene und repräsentative Ziele der Beteiligung:
 Entwicklung und Formulierung eigener Interessen
 Erlernen und Praktizieren von Mitsprache, Mitwirkung und Mitbestimmung
 Selbstorganisation
 Förderung und Vermittlung von gesellschaftlichen Mitbestimmungsrechten
Die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen setzt sich nicht nur für die eigenen Interessen ein,
sondern hilft aktiv mit, die Lebenssituation von Migranten/innen, Senioren und sozial Schwachen zu verbessern. Diese Entwicklung soll weiterhin gepflegt und gestärkt werden.
5. Interkulturelle Bildung und Erziehung ist ein ganzheitlicher Prozess, der der Abstimmung und
Koordinierung von Angeboten, Maßnahmen und Hilfen bedarf.
Die Vielfalt der Zuständigkeiten und Angebotsstrukturen bei der interkulturellen Bildung und Erziehung macht eine stärkere Vernetzung und Koordination unabdingbar. Um die Umsetzung der
Ziele der interkulturellen Bildung und Erziehung zu ermöglichen, sollen die Zuständigkeiten vernetzt, Informationsdefizite überwunden und Ressourcen gebündelt werden. Dies kann durch die
Arbeit in Arbeitskreisen und gegenseitigen Informationsaustausch über Angebote und deren
Nutzung gewährleistet werden:
 Abstimmung von Angeboten und Maßnahmen durch Vernetzung der Anbieter
 Darstellung von Angeboten und Maßnahmen (im Internet)
 Vereine, Verbände, Initiativen und Projekte, die sich in der Kinder- und Jugendhilfe betätigen, treffen sich in regelmäßigen Abständen in den interkulturellen Arbeitskreisen und tauschen sich über fachliche Neuigkeiten, einzelne und gemeinsame Projekte, Erfahrungen etc.
aus
 Stärkere Einbindung der Personen mit Migrationshintergrund in die Prozesse der Planung,
Umsetzung und Evaluation der Aktionen und Maßnahmen der interkulturellen Bildung und
Erziehung
6. Qualitätsmanagement von interkultureller Bildung und Erziehung in der Kinder- und Jugendhilfe
der Stadt Gütersloh
Die interkulturelle Bildung und Erziehung ist ein dauerhafter Prozess. Die Maßnahmen und Angebote aus diesem Bereich sollten nicht sporadisch und einmalig organisiert und durchgeführt
werden, sondern für längere Zeit angelegt, konzeptionell verankert und evaluiert werden.
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Anlage III:
Definition von „Gemeinwesenarbeit“ in der Stadt Gütersloh
An dieser Stelle soll nicht versucht werden, einen streng wissenschaftlich verwendbaren Begriff
der Gemeinwesenarbeit zu formulieren. Vielmehr soll eine handhabbare Definition formuliert werden, die in der Stadt Gütersloh die Ziele der Gemeinwesenarbeit bestimmt und den Auftrag grob
skizziert. Diese Definition ist Grundlage für die Ausformulierungen in den konkreten Vereinbarungen, die mit den verschiedenen Trägern der Gemeinwesenarbeit abgeschlossen werden. Es handelt sich um eine Rahmendefinition, die an die jeweiligen Maßnahmen und Projekte angepasst
werden muss.
Gemeinwesenarbeit ist ein Arbeitsansatz, der insbesondere in sozial belasteten Stadtteilen/Sozialräumen oder Wohngebieten/Quartieren zum Einsatz kommt. Dabei sind sowohl die Lebenslagen und die Problemdichte der Bewohner/innen ausschlaggebend wie auch die
(infra)strukturellen Rahmenbedingungen des jeweiligen Bereiches.
Indikatoren der sozialen Belastung können sein
 eine hohe Anzahl von Kindern und Jugendlichen in einem Stadtteil/Sozialraum oder Wohngebiet/Quartier,
 verdichtete und beengte Wohnverhältnisse,
 Mängel im Wohnumfeld und
 hohe Quote von Bewohner/innen und Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf im weitesten Sinne.
Die Standorte für die Gemeinwesenarbeit werden im Rahmen der Jugendhilfeplanung und in den
damit verbundenen Diskussionsprozessen als solche definiert. Die Entscheidung über die Standorte trifft letztendlich die Politik.
Gemeinwesenarbeit setzt im Lebensalltag der Menschen an. Sie geht davon aus, dass die individuellen, sozialen Problemlagen von Menschen einen strukturellen Hintergrund haben. Die Gemeinwesenarbeit orientiert sich an Bedürfnissen und Interessen der Menschen und nimmt gerade
auch die alltäglichen Themen ernst. Ansatzpunkt der Gemeinwesenarbeit sind die Stärken und
Ressourcen der Bewohner/innen und des Stadtteils oder Wohnbereichs. Sie versucht, Problemlösungen auf lokaler Ebene zu fördern und zu Eigeninitiative zu ermutigen. Dabei orientieren sich die
Konzepte an Gegebenheiten und Situationen des Gemeinwesens und sind prozesshaft angelegt.
Gemeinwesenarbeit arbeitet ressortübergreifend.
Die Gemeinwesenarbeit muss Stellung beziehen. Sie ist parteilich und setzt sich für die Bewohner/innen des Stadtteils/Wohngebietes ein. Gemeinwesenarbeit unterstützt benachteiligte Menschen und Gruppen und schafft Strukturen, damit Menschen ihr Schicksal stärker selbst in die
Hand nehmen („Empowerment“ = Befähigung, Ermächtigung). Mit der Gemeinwesenarbeit sollen
die Selbsthilfepotenziale der Bewohner/innen in dem Stadtteil/Wohngebiet geweckt und gestärkt
werden. Gemeinwesenarbeit hat aber auch einen sozial-betreuenden und beratenden Auftrag. Die
Gemeinwesenarbeit kann keine gesamtgesellschaftlichen Probleme wie z.B. Massenarbeitslosigkeit lösen und erfährt hier ihre Grenzen.
Die Gemeinwesenarbeit berücksichtigt und arbeitet mit den Prinzipien der interkulturellen Bildung
und Erziehung. Sie lässt den einzelnen Menschen Raum zur Selbstgestaltung und wirkt gleichzeitig verändernd ein mit dem Ziel, ein konstruktives, friedliches Zusammenleben von Menschen mit
verschiedenen Sprachen und unterschiedlicher kultureller und sozialer Herkunft zu erreichen. Sie
soll eine Situation erschaffen, die eine gegenseitige und gleichberechtigte Lernchance für alle Beteiligten impliziert und zum Abbau von Diskriminierung und zum besseren gegenseitigen Verständnis führt. Die Orientierungshilfen sind zu berücksichtigen.
Zielgruppe der Gemeinwesenarbeit sind prinzipiell alle Bewohner/innen des Stadtteils bzw. Wohngebietes. Die Gemeinwesenarbeit soll flexibel an den Bedürfnissen und Interessen der Bewoh95

ner/innen orientiert reagieren und ihre Methodik daran anpassen. Hier ist auch eine mögliche Abgrenzung zu Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zu sehen, die zwar auch flexibel auf
die Bedürfnisse und Interessen von Jugendlichen reagieren muss, aber bei der auch regelmäßige
Öffnungszeiten festgelegt und erwartet werden. Diese werden in den Vereinbarungen mit den Trägern der Jugendeinrichtungen verbindlich festgelegt. Diese Eingrenzung erfährt die Gemeinwesenarbeit nicht.
Als Abgrenzungs- und somit konkretisierender Definitionsversuch der GWA von der Offenen Kinder- und Jugendarbeit kann der Hinweis auf den Charakter von Öffnungszeiten kaum hinreichend
sein. Weitere Abgrenzungskriterien könnten sein:
 das Alter der Adressaten,
 die Beschreibung der Zielgruppe (z.B. Kinder und Jugendliche vs. Familien),
 die Wohnstruktur/Lebensbedingungen, in denen die Zielgruppe lebt,
 der Versuch des Einflusses auf die in der Regel prekären Lebensverhältnisse primär in der
GWA bzw. der eher intervenierende und helfende (statt bildende oder erziehende) Auftrag
 der geografisch fest umrissene Auftrag und
 die explizit auf die Gestaltung von (Wohn-) Strukturen gerichtete Perspektive der GWA.
Wesentliche Ziele der Gemeinwesenarbeit sind:
 Steigerung / Verbesserung der Lebensqualität
 Linderung, Verhinderung oder Beseitigung der Probleme von Menschen in einem sozialgeografisch definierten Raum
 Förderung chancengleicher Strukturen
 Schaffung und Stärkung sozialer Netzwerke, sowohl für die Bewohner/innen selbst, in denen
sie sich bewegen, wie auch stellvertretend (durch Mitarbeiter/in der GWA) in Arbeitskreisen
usw., um die Interessen der Bewohner/innen zu vertreten und nützliche Ressourcen zu akquirieren
Aufgaben:
 Mobilisierung/Aktivierung der Bewohner/innen, um nachhaltige Wirkungen zu erzielen
 Probleme der Bewohner/innen aufgreifen und versuchen, diese langfristig zu lösen
 Bearbeitung sozialer Konflikte im Stadtteil
 Beteiligung der Bewohner/innen an Prozessen im Stadtteil
 die Menschen in der Selbstorganisation und Eigeninitiative ermutigen, fördern und unterstützen
 GWA aktiviert, nutzt und stärkt vorhandene Ressourcen, sowohl persönliche Ressourcen einzelner Menschen, soziale Ressourcen durch Beziehungen und infrastrukturelle bzw. materielle
Ressourcen
 ressortübergreifende Kooperationen werden gesucht und gefördert
 GWA entwickelt Strukturen, damit die unterschiedlichen Akteure gemeinsam Themen bearbeiten und so die Lebensqualität steigern
 GWA „übersetzt“ die Bedürfnisse der Bewohner/innen in eine Sprache, die Politik usw. versteht
und umgekehrt
 kurzfristig Lösungen für akute Probleme finden und an der Beseitigung von Ursachen von Benachteiligung und Unterdrückung arbeiten
 Partizipation der Bewohner/innen bei Wohnumfeldgestaltungen, usw.
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 Initiierung, Begleitung und Förderung von Selbsthilfe- und Interessengruppen sowie der Eigentätigkeit der Bewohner/innen. Hierzu werden den Bewohner/innen nützliche Ressourcen (Räume, Finanzen, Beratung, Betreuung, Qualifizierung, …) zur Verfügung gestellt.
 Gemeinwesenarbeit ist dabei immer auch Kulturarbeit im Sinne von Genuss und Ermöglichung
von Kultur. Sie versucht ein anregungsreiches kulturelles Milieu im Sozialraum zu schaffen. Die
unterschiedlichen religiösen und kulturellen Identitäten sowie die gewachsenen Traditionen der
Bewohner/innen sollen berücksichtigt werden.
Kernangebote und Leistungen der Gemeinwesenarbeit sind:
 Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung des Wohngebietes, u.a. Wohnumfeldverbesserungen
wie z.B. Sanierung und Aktivierung vorhandener Räume, Schaffung neuer Aufenthalts- und
Spielzonen.
 Beratung der Bewohner/innen in ihren individuellen Problemlagen. Neben der und über die Beratung vor Ort hinaus werden Rat- und Hilfesuchende an andere entsprechende Dienste und
Beratungsstellen weitervermittelt (u.a. auch an die Sozialen Dienste im Fachbereich Familie und
Soziales) und ggf. begleitet.
 Initiierung, Begleitung und Förderung von Selbsthilfe- und Interessensgruppen sowie der Eigentätigkeit der Bewohner/innen, z.B. Nachbarschaftshilfen (z.B. Kleiderkammer, Zeit-TauschProjekte), Mieterinitiativen.
 Förderung von Bildung, Kommunikation und Austausch durch Offene Gruppenangebote, Fahrten und Freizeitaktivitäten, Sport- und Spielgruppen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen
(z.B. Sprachkurse), Kurse und Projekte, Feste und Feiern.
 Anwerben, Ausbilden und Begleiten von Honorarkräften und ehrenamtlichen Helfer/innen.
 Maßnahmen und Angebote, wie z.B. (Initiierung von) Nachbarschaftshilfen, Fahrten und Freizeitaktivitäten, Eltern-Kind-Gruppen, Bewohner/innenstammtisch, Informationsveranstaltungen,
Mieterinitiativen, Anwerben und Ausbilden von ehrenamtlichen Helfer/innen, usw. sowie die Beratung der Bewohner/innen bei individuellen Problemlagen wie Nachbarschaftskonflikten, Eheund Beziehungsproblemen, Erziehungsfragen, Arbeitslosigkeit, Überschuldung oder Sucht.
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Anlage IV:
Richtlinien zur Förderung der Jugendverbandsarbeit in der Stadt Gütersloh
(in der Fassung vom 05.11.2015) - gültig ab 01. Januar 2016 -

INHALTSÜBERSICHT
1.

Allgemeine Förderungsgrundsätze

2.

Kinder- und Jugendbildungsmaßnahmen

3.

Mitarbeiterinnen-Pauschale

4.

Kinder- und Jugendfreizeitmaßnahmen

5.

Sonderzuschüsse (des Fachbereichs Familie und Soziales) zur Teilnahme an Ferienfreizeiten

6.

Investitionsgüter für die Jugendarbeit

7.

Kinder- und Jugendarbeit mit Migranten und sozial Benachteiligten

8.

Sonstige Zuschüsse

9.

Schlussbestimmungen

1. Allgemeine Förderungsgrundsätze
1.1
Die Stadt Gütersloh kann die in ihrem Gebiet ansässigen Träger sowie die Teilnahme von Kindern
und Jugendlichen aus Gütersloh an Maßnahmen der Träger der freien Jugend-hilfe nach diesen
Richtlinien fördern.
Eine auf Dauer angelegte Förderung setzt in der Regel die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) voraus.
Im Ausnahmefall kann eine Förderung auch dann erfolgen, wenn der Träger nicht anerkannt ist,
aber die Voraussetzungen für eine Anerkennung voraussichtlich erfüllt sind oder bei selbstverwalteten Jugendgruppen / -initiativen.
Ausnahmen sind für ein Jahr möglich. Danach ist für eine auf Dauer angelegte Förderung in der
Regel eine Anerkennung nach § 75 SGB VIII erforderlich.
1.2
Zuschüsse werden nur im Rahmen der vom Rat der Stadt Gütersloh hierfür bereitgestellten Haushaltsmittel und nachrangig gezahlt. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zuschüssen nach
diesen Richtlinien besteht nicht.
1.3
Mit diesen Richtlinien werden Maßnahmen im Sinne der §§ 11 und 12 in Verbindung mit § 74 SGB
VIII sowie des dritten Ausführungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen zur Förderung der
Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
(KJFöG) gefördert.
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Ziel der Förderung nach dieser Richtlinie ist die Unterstützung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung von jungen Menschen. Die Förderrichtlinien haben ferner zum Ziel, Jugendverbände und -gruppen in ihrer eigenverantwortlichen Tätigkeit und ihrem Bemühen zu unterstützen,
junge Menschen zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement zu befähigen.
1.4
Zuschüsse werden nur auf schriftlichen Antrag gewährt. Anträge sind an die Stadt Gütersloh Fachbereich Jugend und Bildung - zu richten. Anträge sind termingerecht einzureichen (Die Antragsfristen und benötigten einzureichende Unterlagen sind unter den einzelnen Förderpositionen
aufgeführt).
In begründeten Ausnahmefällen ist nach Rücksprache mit dem Fachbereich Jugend und Bildung
eine spätere Antragstellung möglich.
Die Förderung einer Maßnahme aus unterschiedlichen Förderpositionen und / oder nach unterschiedlichen Förderrichtlinien der Stadt Gütersloh ist ausgeschlossen (Ausnahme: zusätzliche
Förderung aus dem Sozialraumfonds).
Insgesamt darf durch eine Förderung der Stadt Gütersloh eine Maßnahme nicht zu mehr als 100
% finanziert sein. Der Zuschuss der Stadt wird ggf. entsprechend gekürzt.
1.5
Ein Zuschuss ist ausschließlich für den im Antrag bezeichneten Zweck zu verwenden; anderenfalls
ist er zurückzuzahlen. Eine Änderung des Verwendungszweckes ist nur mit vorheriger Zustimmung der Stadt Gütersloh zulässig.
Die Zuschussempfängerin102 ist ferner verpflichtet, den Zuschuss zurückzuzahlen, wenn die Richtlinien und Auflagen des Bewilligungsbescheides nicht beachtet werden.
Zur besseren Überprüfbarkeit behält sich der Fachbereich Jugend und Bildung vor, entsprechende
Unterlagen anzufordern.
1.6
Kosten, die die Summe des anerkannten Kostenvoranschlages oder des Angebotes übersteigen,
sind durch Eigenleistung zu decken. Eine Finanzierungslücke, die eventuell dadurch entsteht, dass
die beantragte Beihilfe oder andere im Finanzierungsplan aufgeführten Zuwendungen nicht in voller Höhe gewährt werden, ist durch den Zuschussempfänger zu schließen.
1.7
Zuschüsse werden in der Regel nicht bewilligt, wenn mit dem Vorhaben bereits vor Er-teilung des
Bewilligungsbescheides begonnen wurde.
Die Verwendung des Zuschusses ist in der Regel bis spätestens acht Wochen nach Beendigung
der Maßnahme nachzuweisen. Bei Maßnahmen gegen Ende des Jahres, bei denen die Abgabefrist der Verwendungsnachweise das Ende des Haushaltsjahres überschreitet, werden die Abgabetermine abgestimmt. (Die benötigten Unterlagen für die Verwendungsnachweise sind den Einzelpositionen zu entnehmen.)
Die Stadt ist berechtigt, die ordnungsgemäße Verwendung des Zuschusses durch Einsicht in die
Bücher und sonstigen Unterlagen sowie durch eine örtliche Besichtigung nachzuprüfen. Der Zuschussempfänger ist zu jeder Auskunft hinsichtlich der Verwendung des Zuschusses verpflichtet.
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Aufgrund der besseren Lesbarkeit werden Bezeichnungen ausschließlich in der jeweils weiblichen Form benutzt.
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1.8
Zuschüsse können nur gewährt werden für
Veranstaltungen, an denen überwiegend Personen im förderfähigen Alter
teilnehmen
Zusätzlich können für teilnehmende Personen mit Behinderung, die für die Teilnahme an
einer Maßnahme eine Begleitperson benötigen, diese auch gefördert werden.
Zuschussberechtigt sind Kinder und Jugendliche, die im laufenden Kalenderjahr (01.01. –
31.12.) das Mindestalter erreichen bzw. das Höchstalter vollenden.

2. Kinder- und Jugendbildungsmaßnahmen
Maßnahmen der außerschulischen Kinder- und Jugendbildung werden gefördert. Diese Maßnahmen sollen Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärken und sie auf eine
selbstbestimmte, gesellschaftlich mitverantwortliche Lebensführung vorbereiten.
Gefördert werden Veranstaltungen mit allgemeinem politischem, sozialem, gesundheitlichem, kulturellem oder technischem sowie arbeitswelt-, schul- und familienbezogenem Bildungscharakter.
Hierunter fallen die unterschiedlichsten Veranstaltungen mit einem besonderen Bildungscharakter,
wie z.B. Seminare, Lehrgänge und Jugendgruppenleiterschulungen.
2.1 Dauer
Es werden Bildungsmaßnahmen für die Dauer von mindestens 1 Tag bis maximal 14 Tagen gefördert.
Ein Bildungstag muss mindestens 5 Lehrgangsstunden dauern; es können zwei zusammenhängende Tage mit einer Dauer von weniger als 5, aber mindestens 2,5 Lehrgangsstunden täglich
zu einem Bildungstag zusammengefasst werden.
2.2 Teilnehmer/innenzahl
Eine Bildungsmaßnahme wird ab mind. 7 bis maximal 60 Teilnehmerinnen bei gleich bleibendem
Teilnehmerinnenkreis (in begründeten Ausnahmefällen auch weniger) gefördert. Es werden nur
Teilnehmerinnen mit Wohnsitz Gütersloh gefördert.
2.3 Altersgrenze
8 - 26 Jahre sowie Auszubildende, Schülerinnen, Studentinnen, Wehr- und Zivildienst-leistende bis
einschließlich 30 Jahre.
2.4 Förderung der Mitarbeiterinnen
Ab 7 geförderten Teilnehmerinnen kann je angefangene 7 Teilnehmerinnen eine ausgebildete ehrenamtlich pädagogisch tätige Mitarbeiterin die Förderung zu gleichen Bedingungen erhalten.
Ehrenamtlich pädagogisch tätige Mitarbeiterinnen müssen ein Mindestalter von 16 Jahren aufweisen.
Zusätzlich können für teilnehmende Personen mit Behinderung, die für die Teilnahme an einer
Maßnahme eine Begleitperson benötigen, diese auch gefördert werden. Diese Förderung wird im
Einzelfall entschieden.
2.5 Zuschuss
Tagessätze:
15,00 € je Bildungstag und Teilnehmerin - (bei Tageslehrgängen ohne Übernachtung 8,00 €)
2.6 Förderung von anerkannten Jugendleiterinnenkursen für einzelne
Teilnehmerinnen
Für in Gütersloh wohnende oder tätige Teilnehmerinnen werden 50 % der Kosten bezuschusst,
maximal 250 € pro Person/Jahr.
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2.7 Antragsfrist
Anträge für Kinder- und Jugendbildungsmaßnahmen sind spätestens vier Wochen vor Durchführung der Maßnahme zu stellen.
2.8 Einzureichende Unterlagen
Antrag sowie ein Programmplan mit Darstellung der Inhalte und Methoden.
2.9 Verwendungsnachweis
Verwendungsnachweise (Teilnahmelisten und eine Darstellung des durchgeführten Pro-gramms)
sind bis spätestens acht Wochen nach Durchführung der jeweiligen Maßnahme beim Fachbereich
Jugend und Bildung der Stadt Gütersloh einzureichen.
Bei Maßnahmen gegen Ende des Jahres, bei denen die Abgabefrist der Verwendungsnachweise
das Ende des Haushaltsjahres überschreitet, werden die Abgabetermine abgestimmt.

3. Mitarbeiterinnen-Pauschale
Ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit pädagogisch tätige Mitarbeiterinnen erhalten eine
jährliche Mitarbeiterinnen-Pauschale. Die dafür zur Verfügung stehenden Mittel werden auf die
Anzahl der in der Beantragung genannten und anspruchsberechtigten Mitarbeiterinnen gleichmäßig und vollständig aufgeteilt.
Übungsleiterinnen können über ihre Übungsleiterinnentätigkeit hinaus nur eine MitarbeiterinnenPauschale erhalten, wenn sie zusätzlich auch regelmäßig als Jugendleiterin in der Jugendarbeit
tätig sind und die nachfolgenden Voraussetzungen ebenfalls erfüllen.
Für den Erhalt der Mitarbeiterinnenpauschale wird ein ehrenamtliches Engagement vorausgesetzt,
dass
- regelmäßig und langfristig angelegt ist,
- wo die ehrenamtliche unentgeltliche Tätigkeit im Vordergrund steht und
- die jährliche Aufwandsentschädigung die sogenannte „Übungsleiterpauschale“ von zurzeit 2.400
€ pro Kalenderjahr nicht übersteigt.
3.1 Voraussetzungen
3.1.1
Mindestalter: 16 Jahre
3.1.2
mindestens einjährige regelmäßige Tätigkeit in der Jugendarbeit
3.1.3
Die ehrenamtlich pädagogisch tätigen Mitarbeiterinnen müssen im Besitz einer gültigen Jugendleiter-Card (bzw. Jugendleiter-Lizenz des Landessportbundes) sein. Andere Qualifikationen/Ausbildungen werden akzeptiert, wenn die in 3.1.4. beschriebenen Inhalte nachgewiesen werden (sowohl inhaltlich wie auch zeitlich).103
3.1.4
Zum Erwerb einer Jugendleiter-Card (oder vergleichbar) ist eine Ausbildung/Qualifikation notwendig. Dabei muss ein mindestens 25 Zeitstunden dauernder Lehrgang absolviert werden.
Der Lehrgang sollte innerhalb eines Jahres ab Beginn abgeschlossen sein und muss mindestens
folgende Ausbildungsinhalte beinhalten:
Pädagogische, soziologische und psychologische Grundlagen im Kindes- und
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Neben der JuLeiCa und der Jugendleiter-Lizenz des Landessportbundes wird die Gruppenhelferausbildung (GH I
und GH II kompakt) der Sportjugend im Kreissportbund Gütersloh e.V. als Qualifikation anerkannt.
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Jugendalter (z.B. Leitungsstile und –verhalten, Rollenverhalten, Gruppenpädagogik, Entwicklungsphasen, Umgang mit Konfliktsituationen, Lebenssituationen von Kindern und Jugendlichen)
Rechts- und Versicherungsfragen (z.B. Aufsichtspflicht, Jugendschutz, Haftungsrecht, Sexualstrafrecht, weiterführende praxisrelevante Rechtsbestimmungen)
Planung und Durchführung von Maßnahmen, Methoden der Gruppen- und Projektarbeit,
Planung und Durchführung von Veranstaltungen, offene Kinder- und Jugendarbeit
Sensibilisierung für das Thema Kinderschutz und den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung entsprechend des § 8 a SGB VIII
sonstige Themen (z.B. Förderpraxis und -richtlinien, Medien und Materialien in der Kinderund Jugendarbeit, Teamarbeit und trägerspezifische Inhalte)

3.1.5
Teilnahme an einer Erste-Hilfe-Grundausbildung im Rahmen der jeweils aktuell gültigen Standards.
3.1.6
Alle 3 Jahre muss eine Fortbildung zu den unter Ziffer 3.1.4 genannten Inhalten über die Dauer
von mindestens 1 Bildungstag nach Ziffer 2 als Auffrischungskurs besucht werden.
3.1.7
Ausnahmeregelungen:
Ehrenamtlich pädagogisch tätige Mitarbeiterinnen, die eine pädagogische Ausbildung nachweisen
können, erhalten auch ohne Nachweis zu Ziffer 3.1.3 und 3.1.4 die Pauschale.
3.2 Antragsverfahren
Die Anträge sind spätestens bis zum 01.05. eines jeden Jahres nach Vordruck von der jeweiligen
Jugendorganisation an den Fachbereich Jugend und Bildung zu richten. Die Jugendleiter-Cards
mit den notwendigen Bescheinigungen sind den Anträgen beizufügen. Die Anträge werden durch
den Fachbereich Jugend und Bildung geprüft.

4. Kinder- und Jugendfreizeitmaßnahmen
„Ferien- und Freizeitmaßnahmen mit jungen Menschen sollen der Erholung und Entspannung, der
Selbstverwirklichung und der Selbstfindung dienen. Die Maßnahmen sollen die seelische, geistige
und körperliche Entwicklung fördern, die Erfahrung sozialer Beziehungen untereinander vermitteln
und soziale Benachteiligungen ausgleichen.“ (Kinder- und Jugendfördergesetz NRW § 10, Absatz
1, Punkt 5)
Hierauf soll das Programm überwiegend ausgerichtet sein.
Es werden Maßnahmen im In- und Ausland gefördert.
Internationale Jugendbegegnungen werden im gleichen Rahmen wie Kinder- und Jugendfreizeitmaßnahmen gefördert.
4.1 Altersgrenze
6 - 18 Jahre
(darüber hinaus Schülerinnen, Studentinnen und Auszubildende bis 26 Jahre).
4.2 Teilnehmerinnenzahl
mindestens 7
Es werden nur Teilnehmerinnen mit Wohnsitz Gütersloh gefördert
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4.3. Förderung von Mitarbeiterinnen
Ab 7 geförderten Teilnehmerinnen kann je angefangene 5 Teilnehmerinnen eine ausgebildete ehrenamtlich pädagogisch tätige Mitarbeiterin die Förderung erhalten (Altersbegrenzung ausgenommen).
Zusätzlich können für teilnehmende Personen mit Behinderung, die für die Teilnahme an einer
Maßnahme eine Begleitperson benötigen, diese auch gefördert werden. Diese Förderung wird im
Einzelfall entschieden.
4.4 Dauer
3 - 28 Tage
(An- und Abreisetag gelten zusammen als 1 Förderungstag)
4.5 Zuschüsse
2,70 € je Tag und Teilnehmerin
7,00 € je Mitarbeiterin (1 Mitarbeiterin je angefangene 5 Gütersloher Teilnehmerinnen)
4.6 Antragsverfahren
Der Antrag ist spätestens 4 Wochen vor Beginn der Maßnahme nach Vordruck zu stellen und ein
vorläufiges Programm der Maßnahme beizufügen. Für Maßnahmen ab 13 Förderungstagen oder
mit mehr als 40 Teilnehmerinnen ist auf Antrag eine Abschlagszahlung in Höhe von 80 % des zu
erwartenden Zuschusses möglich.
4.7 Verwendungsnachweis
Als Verwendungsnachweis ist spätestens 8 Wochen nach Durchführung der jeweiligen Maßnahme
eine Teilnahmeliste beim Fachbereich Jugend und Bildung der Stadt Gütersloh ein-zureichen.
Bei Maßnahmen gegen Ende des Jahres, bei denen die Abgabefrist der Verwendungsnachweise
das Ende des Haushaltsjahres überschreitet, werden die Abgabetermine abgestimmt.

5. Sonderzuschüsse zur Teilnahme an Ferienfreizeiten (des Fachbereichs Familie
und Soziales)
Zur Teilnahme an Ferienfreizeiten und Familienerholungsmaßnahmen, die von Trägern der Jugendhilfe angeboten werden, können Zuschüsse für die Teilnehmerinnen gewährt werden.
Die Voraussetzungen dafür sind im § 90 Abs. 2 SGB VIII benannt:
die Maßnahme ist für die Entwicklung des jungen Menschen erforderlich und
die (finanzielle) Belastung ist dem Kind, Jugendlichen und seinen Eltern nicht zuzumuten.
Bei Maßnahmen von Trägern der Jugendhilfe wird die pädagogische Geeignetheit einer Maßnahme generell angenommen.
Zuschüsse werden gewährt bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres.
Es wird für jedes Kind/jeden Jugendlichen nur eine Maßnahme jährlich bezuschusst.
Anerkannt werden Kosten bis zur Höchstgrenze von 450,00 € je Kind/Jugendlicher.
Die Prüfung der Zumutbarkeit erfolgt gem. § 90 Abs. 4 SGB VIII.
Bei Empfängerinnen von Transferleistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes werden die
Kosten abzüglich eines Anteiles zum Ausgleich der ersparten Aufwendungen im Haushalt übernommen.
Liegt das Einkommen unter einer individuell zu errechnenden Einkommensgrenze, ohne dass Sozialgeld, Grundsicherungs- oder ähnliche Leistungen bezogen werden, beträgt der Zuschuss 50%
der Maßnahmekosten, höchstens aber 450 € pro Kind/Jugendlicher.
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Bei Einkommen über der Einkommensgrenze wird das Einkommen über der Einkommensgrenze
von den Maßnahmekosten abgezogen und auf den verbleibenden Betrag ein Zuschuss von 50%
gewährt, höchstens aber 450 € je Kind/Jugendlicher.
Der Zuschuss wird auf Antrag der Sorgeberechtigten nach Darlegung der wirtschaftlichen Verhältnisse gewährt. Die Anmeldung ist vorab vom Träger zu bescheinigen. Die Überweisung erfolgt
(regelmäßig) an den Maßnahmeträger.
Die Antragstellerinnen haben bis zu einer Woche vor der Durchführung der Maßnahme die Möglichkeit, dem Fachbereich Familie und Soziales der Stadt Gütersloh einen Antrag laut Vordruck
vorzulegen, in dem sie ihre wirtschaftlichen Verhältnisse darlegen.

6. Investitionsgüter für die Jugendarbeit
Den freien Trägern der Jugendhilfe kann aus städtischen Mitteln ein Zuschuss für die Anschaffung
von Investitionsgütern für die gruppenpädagogische Arbeit gewährt werden.104
6.1 Zuschüsse
6.1.1 Investitionsgüter
Kosten für Investitionsgüter in der Kinder- und Jugendarbeit können mit maximal 50% der Kosten
gefördert werden. Gefördert werden nur Anträge mit einer Fördersumme von mindestens 25 €.
6.1.2 Reparaturen/Instandhaltungen
Reparaturen und Instandhaltungen von Investitionsgütern für die Kinder- und Jugendarbeit werden
gefördert ab einem Betrag von 250 €. Der Eigenanteil beträgt in jedem Fall mindestens 125 €. Gefördert werden maximal 50 % der Reparatur-/Instandhaltungskosten.
Nicht gefördert werden Haftpflichtschäden und unangemessene Reparaturen.
6.2.1 Anträge für das Folgejahr
Der Antrag ist spätestens bis zum 01.10. des Vorjahres (Ausschlusstermin) formlos entsprechend
Ziffer 1.4 zu stellen.
6.2.2 Anträge im laufenden Jahr
Zur Anschaffung von Investitionsgütern, die kurzfristig für die Jugendarbeit benötigt werden, kann
ein Träger bis spätestens 4 Wochen vor der geplanten Anschaffung Anträge stellen.
Die Zuschuss-Summe darf eine Obergrenze von 1.000,00 € jährlich für den einzelnen Antragsteller
nicht übersteigen.
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Gefördert werden:
Musikaufnahme- und Musikwiedergabegeräte einschließlich Zubehör, Musikinstrumente
Videogeräte, DVD-Player,
Fernsehgeräte,
Foto- und Filmkameras,
Diaprojektoren, Videobeamer,
Computer und Drucker einschließlich Zubehör
Fotokopierer
Erlebnispädagogisches Material
Zelt- und Lagermaterial
Große Spielgeräte, z.B. Billardtisch, Kicker usw.
Weitere Investitionsgüter, die den aktuellen Anforderungen und Bedürfnissen der Kinder- und Jugendarbeit entsprechen, können nach Entscheidung des Fachbereichs Jugend und Bildung in die Förderung aufgenommen werden.
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Ausnahme:
In begründeten Fällen sind Anträge, die die Obergrenze des Zuschussbedarfes in Höhe von 400 €
übersteigen, auch unterjährig möglich. Diese sind dem Jugendhilfeausschuss zur Entscheidung
vorzulegen.
6.3 Auszahlung und Nachweis
Nach Erteilung des Förderbescheides kann die Beschaffung des Investitionsgegenstandes bzw.
die Reparatur/Instandhaltung vorgenommen bzw. durchgeführt werden. Kopien der quittierten
Rechnungen sind bis 8 Wochen nach Anschaffung/Reparatur/Instandhaltung beim Fachbereich
Jugend und Bildung einzureichen. Danach erfolgt die Auszahlung. In begründeten Einzelfällen
kann eine Abschlagszahlung in Höhe von 50 % der zu erwartenden Zuschusssumme verabredet
werden.

7. Kinder- und Jugendarbeit mit Migranten und sozial Benachteiligten
Es können Projekte/Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit in den Themenbereichen Migration
und soziale Benachteiligung gefördert werden.
Insbesondere Maßnahmen und Projekte, die das Ziel haben und geeignet sind, benachteiligten
Kindern und Jugendlichen die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen, Armut und deren Folgen zu verhindern oder zu mindern sowie interkulturelle Bildung zu fördern, sollen gefördert werden.
Kooperationsmaßnahmen und -projekte werden bevorzugt berücksichtigt.
Individuelle Einzelförderungen und Regelförderungen sind von einer Förderung ausgeschlossen.
7.1 Entscheidung
Die Entscheidung über eine Förderung wird im „Arbeitskreis Jugendverbandsförderung“ getroffen.
Sollte dort keine Entscheidung zustande kommen, trifft diese der Fachbereich Jugend und Bildung
der Stadt Gütersloh.
7.2 Antragsfrist
01.04. des Jahres.
7.3 Antragsberechtigt
Anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, die in der Stadt Gütersloh in der Jugendverbandsarbeit
tätig sind. Über Ausnahmen entscheidet der „Arbeitskreis Jugendverbandsförderung“.
7.4 Zuschüsse
Zuschüsse aus unterschiedlichen Förderpositionen und / oder nach unterschiedlichen Förderrichtlinien der Stadt Gütersloh sind hierfür zulässig.

8. Sonstige Zuschüsse
Zuschüsse für Maßnahmen der Träger der freien Jugendhilfe, die nicht gesondert erfasst sind,
können in begründeten Ausnahmefällen beim Fachbereich Jugend und Bildung beantragt werden.
Gefördert werden nur Anträge mit einer Antragssumme von mindestens 250 €.
Über Anträge von mehr als 2.500 € Fördersumme entscheidet der Jugendhilfeausschuss.
Hierfür ist der Antrag bis zum 01.10. des Vorjahres einzureichen.

9. Schlussbestimmungen
Diese Richtlinien sind am 05.11.2015 vom Jugendhilfeausschuss beschlossen worden und treten
zum 01.01.2016 in Kraft.
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Terminübersicht
01.10. des Vorjahres:
Zuschussantrag für Investitionen für die Jugendarbeit (Ziffer 6) für städtische
Zuschüsse, die die Zuschusssumme von 1.000,00 € übersteigen
Zuschussantrag für „Sonstige Zuschüsse“ (Ziffer 8.)
01.04.:
Zuschussanträge zu „Kinder- und Jugendarbeit mit Migranten und sozial Benachteiligten“ (Ziffer 7.)
01.05.:
Zuschussanträge für Mitarbeiterinnen-Pauschale (Ziffer 2.4)
Sonstige Termine:
4 Wochen vor der Maßnahme:
–
Kinder- und Jugendbildungsmaßnahmen (Ziffer 2)
–
Kinder- und Jugendfreizeitmaßnahmen (Ziffer 4)
–
Investitionsgüter im laufenden Jahr unter 1.000,00 € (Ziffer 6.2.1)
Verwendungsnachweise sind bis spätestens acht Wochen nach Beendigung der Maßnahme einzureichen.
Bei Maßnahmen gegen Ende des Jahres, bei denen die Abgabefrist der Verwendungsnachweise
das Ende des Haushaltsjahres überschreitet, werden die Abgabetermine abgestimmt.
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Stadt Gütersloh
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Fachbereich Jugend und Bildung
Berliner Straße 70
33330 Gütersloh
Tel. 05241 82-2774
E-Mail: Ines.Lehn-Speckesser@guetersloh.de
Internet: www.jungeseite.guetersloh.de, www.guetersloh.de
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