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Grußwort 
 

 

Im Jahr 2011 wurde zuletzt ein Konzept für die Offene Kinder- und 

Jugendarbeit in Wiehl entwickelt. 

 

„Never change a running system“ – auf diesen Standpunkt könnte man sich 

aktuell stellen. Die  Angebote in den einzelnen Standorten und verschiedenen 

Handlungsfeldern laufen gut, sind an den Bedarfen der jungen Menschen 

ausgerichtet und werden gerne in Anspruch genommen. 

 

Trotzdem war es das Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 

offenen Kinder- und Jugendarbeit, das Konzept zu bearbeiten. Ziel war ein 

„Zukunfts-Check“ der aktuell gelebten Praxis. Dabei ist es gelungen, die 

Grundlagen der Arbeit im Hinblick auf gesellschaftlichen Wandel und 

Veränderungen der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen zu 

durchforsten und neu zu justieren. Ebenso profitieren die Mitarbeitenden  des 

Konzeptionsprozesses, indem sie Ressourcen, Profile  und auch Begrenzungen 

neu in den Blick bekommen. 

 

Das vorliegende Konzept soll kein Ausrufezeichen als Darstellung bestehender 

Strukturen darstellen, sondern vielmehr ein Doppelpunkt sein für zukünftige 

Veränderungsprozesse. 

 

Mein herzlicher Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in einem 

intensiven Arbeitsprozess die Grundlage für eine bedarfsgerechte und 

ressourcenorientierte offene Kinder- und Jugendarbeit neu gelegt haben, 

bereit sind aus einem Konzept gelebte Realität werden zu lassen und auf 

Veränderungsprozesse unermüdlich einzugehen. 

 

Ich wünsche den Teams des Jugendheim Drabenderhöhe, Blaues Haus Wiehl, 

JuTe Bielstein und der Aufsuchenden Arbeit weiterhin gutes Gelingen und viel 

Freude bei ihrem wertvollen Einsatz für die Kinder und Jugendlichen der Stadt 

Wiehl. 

 

 

 

 

 

Ulrich Stücker 
- Bürgermeister - 
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1.  Einführung  

 

1.1. Gesetzliche Grundlagen und Rahmenanforderungen in der Kinder-  und 

Jugendarbeit 

 

Durch den § 11 KJHG (SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz) wird der 

Aufgabenbereich "Jugendarbeit" folgendermaßen beschrieben: 

 

„(1) 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. 

 

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der 

Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen 

Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit 

und Gemeinwesen orientierte Angebote. 

 

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: 

 

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, 

gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, 

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 

3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 

4. internationale Jugendarbeit, 

5. Kinder- und Jugenderholung, 

6. Jugendberatung. 

 

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr 

vollendet haben, in angemessenem Umfang einbeziehen.“ 

 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz formuliert hiermit eine Verpflichtung zur Schaffung 

von Angeboten der Jugendarbeit. Gemäß § 79 KJHG richtet sich diese Verpflichtung 

zunächst an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe, die die Gesamtverantwortung 

für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Gesetz haben, einschließlich der 

Planungsverantwortung, die in § 80 KJHG beschrieben ist.  

 

Weitere Bestimmungen des Gesetzes verpflichten die öffentlichen Träger der 

Jugendhilfe jedoch auch zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Trägern 

der freien Jugendhilfe, zu deren Unterstützung, Förderung und Beteiligung sowie zu 

subsidiärer Handhabung bei der Schaffung von Angeboten (§§ 4, 12, 71, 74, 75, 78, 

80 KJHG). Darüber hinaus formuliert das Gesetz Grundsätze, an denen sich die Träger 

von Angeboten der Jugendhilfe hinsichtlich der Adressaten zu orientieren haben: 

 

 junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu 

beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen (§ 1, Abs. 3, Nr.1 

KJHG),  

 Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und 

unterstützen   (§ 1, Abs. 3, Nr. 2 KJHG), 
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 Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen (§ 1, Abs. 3, Nr. 3 

KJHG), 

 dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre 

Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu 

schaffen (§ 1, Abs.3, Nr. 4 KJHG), 

 dem Wunsch- und Wahlrecht der Leistungsberechtigten entsprechen (§ 5 KJHG), 

 Kinder und Jugendliche entsprechend ihrem Entwicklungsstand an allen sie 

betreffenden Entscheidungen beteiligen (§ 8 KJHG), 

 die Grundrichtung der Erziehung sowie die Rechte der 

Personensorgeberechtigten und des Kindes oder Jugendlichen beachten (§ 9 

Nr. 1 KJHG), 

 die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des 

Jugendlichen zu selbständigem, verantwortungsbewusstem Handeln sowie die 

jeweiligen besonderen sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger 

Menschen und ihrer Familien berücksichtigen (§ 9, Nr. 2 KJHG), 

 die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen berücksichtigen, 

Benachteiligungen abbauen und Gleichberechtigung von Mädchen und 

Jungen fördern  (§ 9,  Nr. 3 KJHG), 

 die Planungen der Einrichtungen und Dienste auf die Bedürfnisse und Interessen 

der jungen Menschen und ihrer Familien ausrichten (§ 80 KJHG). 

 

 

1.2. Definition der Zielgruppe der Kinder- und Jugendarbeit 

 

Im dritten Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes hat der 

Gesetzgeber Aussagen zur Definition der Zielgruppen getroffen, auf die sich die 

Angebote der Kinder- und Jugendarbeit richten sollen: 

 

„§ 3  Zielgruppen, Berücksichtigung besonderer Lebenslagen 

 

(1) Angebote und Maßnahmen in den Handlungsfeldern dieses Gesetzes richten sich 

vor allem an alle jungen Menschen im Alter vom 6. bis zum 21. Lebensjahr. Darüber 

hinaus sollen bei besonderen Angeboten und Maßnahmen auch junge Menschen 

bis zum 27. Lebensjahr einbezogen werden. 

 

(2) 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 sowie jungen 

Menschen mit Behinderung 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.“ 

 

 

 

2. Leitbild der Kinder- und Jugendarbeit in Wiehl  

 

Die Formulierung eines Leitbildes wirkt sowohl nach innen, ist für die Mitarbeitenden 

handlungsleitend und Motivation, als auch nach außen und zielt darauf, die 

Grundprinzipien und innere Haltung für das Umfeld klar erkennbar heraus zu stellen. 
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Besonders auf dem Hintergrund der maßgeblich durch persönliche Beziehung 

geprägten Arbeit bilden die nachfolgend genannten Grundprinzipien die 

notwendige Basis für einen gelingenden und nachhaltigen Zugang zu den Kindern 

und Jugendlichen.   

 

 

2.1. Beschreibung der grundlegenden Ansätze unserer Arbeit 

 

2.1.1. Unsere Arbeit ist transparent 

Die derzeitige Lebenswelt vieler Kinder und Jugendlichen ist geprägt von einer Flut 

an Informationen, Angeboten, Herausforderungen und Möglichkeiten. In ihrer Fülle 

bleibt keine Zeit und Distanz um hinterfragen, abwägen und beurteilen zu können. 

Offen bleibt oftmals die Frage „was ist dran?“. Transparenz in Struktur, Haltung und 

Angebot gibt den Kindern und Jugendlichen Sicherheit und Orientierung, und den 

Freiraum sich bewusst für oder gegen etwas entscheiden zu können. 

Transparenz zu leben bedeutet z.B.: 

 

 „Im Rahmen der Aufsuchenden Arbeit treffen die Kolleginnen und Kollegen 

im Freizeitpark auf Julian und seine Clique. Auf die Frage hin, was es mit dem 

Bollerwagen auf sich hat, den die sie dabei haben, berichten diese von dem Ziel, 

über Tee und Knabbereien mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen, die nicht zu 

den Besuchern der Einrichtungen gehören.“ 

 

 „Nach den Sommerferien besuchen zunehmend neue Gesichter den 

Jugendtreff. Gemeinsam mit diesen, dem Team und den „alten“ Besucherinnen und 

Besuchern werden an einem Abend die für die Einrichtung geltenden Hausregeln 

vorgestellt, ergänzt und der Umgang mit Sanktionen offen thematisiert“. 

 

2.1.2. Wir arbeiten partizipativ 

Kinder und Jugendliche partizipieren zu lassen greift wesentlich weiter, als Angebote 

vorzuhalten, bei denen sie „mitmachen“ können. Es geht vielmehr darum, Bedarfe 

und Wünsche nicht nur wahrzunehmen, sondern Strukturen zu schaffen, die dazu 

animieren, die eigenen Bedürfnisse zu reflektieren und zu artikulieren. Partizipation 

bedeutet Kinder und Jugendliche in ihrer Willensbildung zu unterstützen und ihre 

Bedarfslagen ernst zu nehmen. Es ist wichtig, sie in die Entwicklung von Programm 

und Angeboten einzubinden und ihnen eigene zeit- und räumliche 

Gestaltungsfreiräume zu bieten. Gelebte Partizipation fördert und fordert Kinder und 

Jugendliche in der Entwicklung ihrer individuellen Persönlichkeit und bildet die 

Grundlage für eine nachhaltige Identifikation mit und Motivation für die Angebote 

der offenen Kinder- und Jugendarbeit.  

 

„Im Rahmen der Sommerfreizeit wird unter den Teilnehmenden der Wunsch 

spürbar, auch im kommenden Jahr wieder auf Reise zu gehen. Bei dem im Anschluss 

stattfindenden Nachtreffen findet eine gemeinsame Manöverkritik statt, bei der alle 

Teilnehmenden sich mit den gemachten Erfahrungen auseinandersetzen und 

Änderungsbedarfe für die neue Freizeit erarbeiten. Diese fließen bei der 

gemeinsamen Planung für das kommende Jahr mit ein.“  
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 „Die Modelleisenbahngruppe trifft sich regelmäßig zu gemeinsamen Bau- 

und Spielaktionen. Nach anfänglicher Anleitung und Einführung in technische 

Grundkenntnisse werden mit den Kindern zusammen unterschiedliche 

Aufgabenbereiche herausgearbeitet. In gemeinsamer Absprache ordnen sie sich 

ihren Neigungen entsprechend diesen zu und übernehmen in zunehmendem Maße 

die eigenständige Verantwortung für ihren Aufgabenbereich. Die anleitenden 

Mitarbeitenden werden zur unterstützenden Begleitung.“ 

 

2.1.3. Jede und Jeder ist uns willkommen (Inklusion) 

Den „Otto-Normaljugendlichen“, das „Standart-Kind“ gibt es nicht. In unserer 

alltäglichen Arbeit begegnet uns eine Vielzahl von Menschen mit ihrer ganz eigenen 

Individualität. Alter, Geschlecht, Nationalität, Religionszugehörigkeit, ökonomische 

Ressourcen, Bildungsstand und geistige und/oder körperliche Einschränkungen sind 

nur ein Anschnitt der Aspekte, die die Unterschiedlichkeit unserer Besucherinnen und 

Besucher prägen. 

Mit Blick auf unsere Arbeit bildet die „Inklusion“ den Anspruch, Angebote vor- 

zuhalten, die es jedem Kind, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ermöglicht, an 

ihnen teilzunehmen. Dabei geht es nicht nur um den Zugang, sondern vielmehr auch 

darum, seine Besonderheiten zu berücksichtigen und einen Rahmen zu schaffen, in 

dem Unterschiedlichkeit nicht als „Handicap“ sondern als gegenseitige Bereicherung 

erlebt werden kann.  

 

 „Die Gruppe der Teilnehmenden bei der jährlich stattfindenden Rafting-Tour 

vereint syrische Flüchtlinge, deutschstämmige und Schülerinnen und Schüler 

verschiedenster Schulformen. Alle sitzen „in einem Boot“! Möglich wird dies durch die 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern und Bezugspersonen und dem engen 

Kontakt zu den Jugendlichen“. 

 

 „Leonard hatte es mit seinem ruhelosen und hyperaktiven Verhalten bislang 

schwer, Anschluss an andere Kinder zu finden und sich in Gruppen zu integrieren. Das 

wöchentlich stattfindende Bewegungsangebot „Power Kids“ bietet ihm einen 

Rahmen, in der seine Aktivität als Bereicherung erlebt wird und er nach den 

jeweiligen Aktionen auch „ausgepowert“ zur Ruhe kommen kann.“ 

 

2.1.4. Wir wollen die Kinder und Jugendlichen fördern und fordern  

„Fördern und Fordern“ bildet einen sehr breit gefächerten Anspruch an die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen. Bedürfen und suchen sie einerseits der Unterstützung z.B. 

im Rahmen der betreuten Hausaufgabenhilfe, ist es auf der anderen Seite wichtig 

ihnen neben dem Leistungs- und Erwartungsdruck in Schule und Elternhaus auch 

Ruhe- und Gestaltungsfreiräume zu bieten. 

„Raus aus der Komfortzone“ beschreibt unseren Anspruch, die Kinder und 

Jugendlichen auch aus der Reserve zu holen. Es gilt sie zu motivieren, für sie neue 

Erfahrungsbereiche zu erschließen, sie sich ausprobieren zu lassen und die Passivität 

abzulegen. Soziales Lernen setzt voraus, dass sich jeder mit einbringt, den eigenen 

Horizont erweitert und für sich und die Gruppe Verantwortung übernimmt. 

 

 „Durch den guten Anschluss an den Rest der Teilnehmergruppe lässt sich Lisa 

dazu bewegen, mit auf den Reiterausflug nach Nallingen zu kommen, obwohl sie 

eigener Aussage nach Angst vor Pferden hat. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden 

hilft sie anfangs die Reitenden am Zügel zu führen. Im Austausch mit diesen und auf 
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den Zuspruch der Mitarbeitenden hin „wagt“ sie letztlich selbst den Schwung in den 

Sattel und berichtet im Anschluss davon stolz ihren Eltern.“ 

 

 „Der 13 jährige Michael hadert mit seinen immer wieder zu Tage tretenden 

Schwierigkeiten bei der Rechtschreibung. Als ersten Schritt konnte er für die 

Hausaufgabenbetreuung gewonnen werden, bei der ihm das Team aufmunternd 

und Hilfestellung bietend zur Seite steht. Zur Gewohnheit geworden ist aber auch die 

abschließende Runde „Scrabbel“ bei der gemeinsam mit anderen Kindern 

spielerisch Worte gesucht, gefunden und manchmal sogar neu entdeckt werden.“ 

 

2.1.5. Wir arbeiten (inter-) kulturell 

Der Blick über den eigenen Tellerrand kann nur nachhaltig gelingen, wenn man sich 

gleichzeitig der Beschaffenheit des eigenen Tellers bewusst wird. Kulturelle Kinder- 

und Jugendarbeit bedeutet daher nicht nur auf ein Verstehen von „fremden“ 

Lebenskonzepten anderer Menschen hinzuarbeiten, sondern auch sich mit den 

Ursprüngen, Facetten und Außenwirkungen der eigenen Kultur bewusst auseinander 

zu setzen.  

Auch hier gilt es, die Kinder und Jugendlichen bei der Entwicklung des eigenen 

Selbstverständnisse und Selbstbewusstseins zu unterstützen und aus dieser Sicherheit 

heraus die Neugier für den Austausch mit dem Anderen zu wecken. 

 

 „Die wöchentliche Kochgruppe in der Jugendeinrichtung hat es sich zur 

Gewohnheit gemacht, mit den Kindern auf die Suche nach typischen kulinarischen 

Besonderheiten der Herkunftsländer und Regionen der Teilnehmenden zu gehen. 

Dabei trifft slowenisch auf schwäbisch und rumänisch auf rheinländisch. Dabei 

werden die Kinder nicht dazu angehalten „alles aufessen zu müssen“ sich aber 

darauf einzulassen „alles zu probieren“. 

 

 „In ruhigen Phasen gewinnt die Spielesammlung der Jugendeinrichtung an 

steigender Attraktivität. Die Motivation der Kinder ein Brett- oder Kartenspiel in die 

Hand zu nehmen und Mitmachende zu suchen, bietet oftmals den Aufhänger 

erzählerlisch fragend auf Reisen zu gehen. So führt das Schachspiel nach Indien, 

Mah-Jongg nach China und Monopoly in die USA“. 

 

2.1.6. Wir begegnen den Kindern und Jugendlichen mit Offenheit 

Die Vielfältigkeit unserer Besucherinnen und Besucher bringt es mit sich, sich 

tagtäglich auf neue Situationen, Anforderungen und Bedürfnisse einzustellen. Sich 

darauf einzulassen, die Kinder und Jugendlichen in ihrer Unterschiedlichkeit wahr- 

und anzunehmen bedingt die persönliche Offenheit der Mitarbeitenden und die 

strukturelle Offenheit der Einrichtungen und Angebote. Durch sie bieten wir ihnen 

den notwendigen Freiraum, in den sie sich, mit dem was sie beschäftigt und 

ausmacht einbringen zu können. 

 

 „Auf dem Programm des Kindertages steht das gemeinsame Basteln von 

Schatzkisten. Mit Eifer macht sich die Kindergruppe im Werkraum an die Arbeit. Kai 

hingegen ist müde und gestresst von der Schule und das Gewusel im Werkraum ist 

ihm zu viel. In Rücksprache mit dem Mitarbeitenden nimmt er sich die Auszeit, und 

zieht sich in den OT-Bereich zurück, wo auf dem Sofa liegend eine Zeitung liest.“ 

 



Konzept der städtischen Kinder- und Jugendarbeit in Wiehl 2017 - 2020  

 

  10 

 „Der Mitarbeiter der Jugendeinrichtung steht während des offenen Treffs als 

Ansprechpartner und Mitspieler zur Verfügung. Nachdem Jan ihn für ein 

gemeinsames Kickerspiel gewinnen konnte,  wendet sich Lucy an ihn, die einen 

verständnisvollen Zuhörer sucht, um von ihrer letzten Sportstunde erzählen zu können, 

in der sie von anderen Klassenkameraden „fürchterlich gehänselt worden ist“.“ 

 

2.1.7. Unsere Einrichtungen bieten den Kindern und Jugendlichen sichere Räume 

Sein zu dürfen, wie man ist, Mut zu finden, sich zu öffnen und anderen etwas 

anvertrauen zu können sowie die Neugier zu entwickeln um Neues auszuprobieren 

ohne Scheu vor dem Versagen erfordert einen Rahmen, in dem Kinder und 

Jugendliche sich aufgehoben und sicher fühlen. Unser Bestreben ist es, diesen 

Rahmen zu gewährleisten, auch auf dem Hintergrund, dass Sicherheit nicht 

Konfliktlosigkeit bedeutet. Es werden Ressourcen bereitgehalten, die Kinder und 

Jugendlichen aufzufangen und Ansätze für eine konstruktive und lösungsorientierte 

Auseinandersetzung geboten. 

 

 „Luca ist 14 Jahre und besucht die Jungendeinrichtung bereits seit einem 

Jahr. Aufgrund von zunehmend heftiger werdenden Auseinandersetzungen mit ihren 

Eltern und der Sorge darum, dass „die anderen“ ihre Schilderungen weitertragen, 

wendet sie sich an die Mitarbeiterin der Einrichtung. Sie hat Vertrauen zu ihr 

gefunden, und weiß um deren Verschwiegenheit. Diese Vertraulichkeit ermöglicht es 

Luca, sich in den darauf folgenden Gesprächen zu öffnen, ihren Empfindungen 

Ausdruck zu geben und gemeinsam mit der Mitarbeiterin ein ganzheitliches Bild der 

Situation sowie mögliche Lösungsansätze zu entwickeln.“ 

 

 „Jean stammt aus einer Familie mit sehr begrenzten finanziellen 

Möglichkeiten. Aufgrund seiner unmodernen und sichtlich gebrauchten Kleidung 

erfährt er vielerorts Ausgrenzung und Herabsetzung. Während seiner „Schnupper-

Besuche“ in der Jugendeinrichtung erlebt er, dass die anderen Kinder dort 

unabhängig ihres Äußeren unbefangen miteinander umgehen und die gelegentlich 

aufkeimende zur Schaustellung mitgebrachter „Statussymbole“ durch das Team 

aufgegriffen und unterbrochen werden. Der dadurch spürbare Fokus auf die 

immateriellen Facetten der Persönlichkeit der Kinder, ermöglicht es ihm seine Scheu 

abzulegen.“ 

 

2.1.8. Gelingendes Miteinander erfordert wechselseitige und vorbehaltlose 

Wertschätzung 

Wir wollen den Menschen hinter seinem Handeln und Auftreten im Blick behalten. 

Dies ist Voraussetzung dafür, ihm unvoreingenommen begegnen zu können. Das 

Leben der Kinder und Jugendlichen bewegt sich meist innerhalb von Sozialräumen, 

die durch ein Raster charakterisiert sind, das sich daran orientiert, was du bist, hast 

und kannst. Diese Ausrichtung auf das „Äußere“, vordergründig wahrnehmbare 

überdeckt die Individualität der Kinder und Jugendlichen. Dem wollen wir entgegen 

wirken, den Kindern und Jugendlichen neugierig und aufgeschlossen begegnen und 

sie selbst dazu anhalten. 

 

 „Patrick zählt seit längerem zu den Stammbesuchern der Jugendeinrichtung. 

Seine körperliche Behinderung stellt oftmals besondere Herausforderungen an die 

Umsetzung von Programmangeboten. Das Engagement und die Wertschätzung des 

Teams und der übrigen Besucher lassen die Einrichtung jedoch zu einem Platz 
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werden, von dem Patrick selbst sagt: Hier ist der einzige Ort wo ich so akzeptiert 

werde, wie ich wirklich bin!“. 

 

 „Tina, eine neue Besucherin des Jugendtreffs, äußert während einer 

Öffnungszeit offen ihre Vorbehalte gegenüber Flüchtlingen und Homosexuellen. Vom 

Mitarbeiter darauf angesprochen räumt sie ein, selbst noch keinen persönlichen 

Kontakt zu diesen Menschen gehabt zu haben. Schnell entwickelt sich ein Gespräch, 

im Rahmen dessen die anderen Besucherinnen und Besucher von ihren 

Begegnungen und Erfahrungen berichten und Tina feststellt, dass sie mit ihrer Haltung 

alleine steht und diese auf Klischees und Vorurteilen beruht. Als bei den nächsten 

Treffen auch die Flüchtlingsjugendlichen dazu kommen, wird es ihr möglich, mit dem 

ihr Fremden in Kontakt zu kommen, und bald spielt sie einvernehmlich mit Nidjab in 

einem Kickerteam.“ 

 

 

2.2. Beschreibung der in Wiehl wahrgenommenen Bedarfe bei Kindern und 

Jugendlichen 

 

Wie unter 1.2 beschrieben, umfasst die Spanne der in der offenen Arbeit 

angesprochenen Kinder und Jugendlichen ein breites Spektrum an Altersklassen und 

damit verbundenen Entwicklungsstadien. Die Kinder und Jugendlichen durchlaufen 

in ihrer Entwicklung eine vielschichtige und wechselhafte Veränderung auf dem Weg 

des Ausprobierens, der Selbstfindung und der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt. 

Allen Altersgruppen gemein ist dabei, dass die von außen an sie herangetragenen 

Anforderungen, Einflüsse und Möglichkeiten sich in erheblichem Maße in Qualität 

und Quantität von denen unterscheiden, mit denen andere Kinder und Jugendliche 

noch vor Jahren konfrontiert waren. 

Vor diesem Hintergrund erfordert der Blick auf die Bedarfe der Kinder und 

Jugendlichen eine differenzierte Betrachtung einzelner Altersgruppen. Die im 

Folgenden beschriebene Skizzierung erfolgt anhand fiktiver Personen, die beispielhaft 

für die Besucherinnen und Besucher der jeweiligen Altersgruppe stehen. Die 

dargestellten Bedarfe beruhen auf dem Austausch und Abgleich der 

Wahrnehmungen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zuge ihrer täglichen 

Arbeitspraxis mit den Kindern und Jugendlichen sammeln. 

Die verwandten Altersangaben sind exemplarisch und dienen dem Aufzeigen der 

Unterschiede zwischen den Altersgruppen. Deren Grenzen sind variabel und 

Übergänge fließend. 

Bei der Betrachtung der unterschiedlichen Altersgruppen fällt vor allen Dingen auf, 

dass die Bedeutung von „Gruppenzugehörigkeit“ und die Funktion der Gruppe sehr 

unterschiedliche Schwerpunkte erhält. 

 

Nico – 7 Jahre alt: 

Seit seinem Wechsel auf die Grundschule vor einem Jahr ist Nicos Leben 

anspruchsvoller und vielschichtiger geworden. Längere Schulzeiten, neue Fächer, 

neue Lehrkräfte und ein neues Klassenumfeld fordern ihn heraus, sich in seiner 

Persönlichkeit und mit seinem neuen Umfeld auseinander zu setzen und weiter zu 

entwickeln. Während dieser Schwebephase des Umbruchs sucht Nico in seiner 

Freizeit Rahmenbedingungen, die ihm weiterhin eine persönliche und strukturelle 

Sicherheit geben. Diese Sicherheit findet er vor allem in der kontinuierlichen und 

verlässlichen Beziehung zu den ihm vertrauten Menschen. Der Kontakt zu seinen 
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Freunden, mit denen er sich regelmäßig trifft, verschafft ihm den Freiraum, Lernen, 

Hausaufgaben und Schule bei Seite zu lassen, und sich eine eigene spielerische Welt 

zu erschaffen um wieder ganz Kind unter anderen Kindern zu sein. Diesem Bedürfnis 

nach Gruppenzugehörigkeit liegt sein Wunsch zu Grunde, eigene Interessen mit 

anderen zu teilen, sich angebunden zu fühlen und in der Gemeinschaft mit den 

anderen Spaß zu erleben. Langes Stillsitzen und Eintönigkeit sind nicht das seine. 

Stattdessen sucht er nach spannenden und abwechslungsreichen 

Beschäftigungsanreizen, Möglichkeiten sich auch körperlich austoben zu können und 

nach Ansprechpersonen für die vielen Fragen, die seine Neugier und Wissbegierden 

mit sich bringen. Diese Ansprechpersonen sucht er in den Erwachsenen in seinem 

Umfeld, die darüber hinaus für ihn vor allem Struktur und Sicherheit schaffen. 

 

Seine Erwartungen an die Jugendeinrichtung staffeln sich in: 

 

    Anregung – Freiraum – Anleitung erhalten 

 

Lisa – 13 Jahre 

Prägend für Lisas Lebenssituation ist der Übergang vom „wir“ zum „ich“. Steht für Nico 

noch das „Teil des Ganzen seins“ im Vordergrund, beschäftigt sich Lisa zunehmend 

mit der Suche nach ihren persönlichen Eigenschaften und Facetten, die sie von 

anderen ihrer Altersklasse unterscheiden. Das Bedürfnis einer Gruppe anzugehören 

basiert nun weniger darauf, mit Gleichgesinnten Spaß zu erleben, als in geselligem 

Miteinander Gemeinsamkeiten und Eigenheiten auszuloten. In dieser Phase des 

Ausprobierens und Auslotens ist es für Lisa sehr wichtig, Freiräume zu finden, die ihr die 

Sicherheit geben, Neues für sich ausprobieren zu können und gleichzeitig die 

Geborgenheit vermittelt, so wie sie ist angenommen zu werden. Als „Kind im 

Umbruch“ sucht sie immer noch den Raum für (gemeinsames) Spiel und die 

Beschäftigungsanreize Außenstehender, bedarf aber in zunehmender Weise auch 

den Leerlauf, um sich für bestimmte Zeit zurückziehen und eigenen Interessen 

nachgehen zu können.  

Diese Balance und der Schwebezustand zwischen dem „wir“ und dem „ich“, dem 

„Bestandteil sein“ und „für sich sein“, dem „gleiches suchen“ und „sich abgrenzen“ 

erfordert für Lisa einen Sicherheit bietenden Rahmen, der vor allem durch vertraute 

und verlässliche Strukturen gewährleistet werden kann. In der Begegnung mit 

Erwachsenen sucht sie nicht mehr nur vorrangig nach Sicherheit und 

Beschäftigungsanreizen, sondern nimmt deren unterschiedlich gelebte Individualität 

zunehmend auch als Anregung und Vorbild für das Herausfiltern der eigenen 

Persönlichkeit wahr. 

 

Ihre Erwartungen an die Jugendeinrichtung gliedern sich in: 

 

Freiraum erhalten – Anregung für Beschäftigung und persönliche Anleitung  

bekommen. 
 

 

Luka – 16 Jahre 

Luka steht vor dem Abschluss seiner schulischen Ausbildung und damit vor der 

Herausforderung, für seinen weiteren Werdegang in ganz neuer Weise 

Verantwortung zu übernehmen. Dieses „Muss“ an zunehmender Selbstständigkeit 

geht zeitgleich einher mit dem eigenen Drang nach Unabhängigkeit und 

Individualität und dem eigenen Verständnis von deren Ausgestaltung. Dieses 
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Spannungsfeld, von außen erwarteter und selbst angestrebter Eigenständigkeit führt 

immer wieder zu Reibungspunkten und Krisen in seiner Entwicklung. Luka sucht daher 

sowohl Freiräume von Elternhaus und Schule in denen er selbstbestimmt agieren und 

sich entfalten kann, jedoch auch „neutrale“ Ansprechpartner als Unterstützung und 

Beratung bei sich einstellenden Krisen und Konflikten.  

Seine Freizeit verbringt er überwiegend mit der von ihm bevorzugten Clique oder in 

digitalen Netzwerken. Dort sucht er nicht nur Austausch, Bestätigung Gleichgesinnter, 

Zeitvertreib und Spaß, sondern nutzt diese Plattformen auch, um in der 

Auseinandersetzung mit den anderen das eigene Profil weiter zu entwickeln und 

darzustellen. 

In seinen Begegnungen mit Erwachsenen sucht er den ernstnehmenden Kontakt 

„auf Augenhöhe“, die Verlässlichkeit der Bezugspersonen und deren Hilfe, aber auch 

deren respektierende Akzeptanz seiner Individualität und eigenen Entscheidungen. 
 

Lukas Anforderungen an die Jugendeinrichtung beinhalten: 
 

Freiraum bekommen – Begleitung und Anregung erhalten 

 

 

2.3. Beschreibung der sich daraus an unsere Arbeit ergebenden Anforderungen 

Die oben aufgeführten Fallbeispiele stellen exemplarisch die Bandbreite der 

Erwartungen und Bedürfnisse wieder, die für die Kinder und Jugendlichen in Wiehl  

charakteristisch sind. Diese aufzugreifen und die inhaltliche Gestaltung der Arbeit der 

Einrichtungen darauf auszurichten, fordert die offene Kinder- und Jugendarbeit auf 

verschiedenen Ebenen. 
  

 Im Hinblick auf die Einrichtungsinterne Arbeit 

Die Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse stellt hohe Anforderungen an die 

Flexibilität und Kreativität des Einrichtungspersonals. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind gefordert, sich im persönlichen Kontakt mit den Besucherinnen 

und Besuchern oft innerhalb kürzester Zeit situativ auf deren Belange einzulassen 

und individuell darauf zu reagieren. Kein Kind und Jugendlichen dabei außer 

Acht zu lassen und die Ressource „Aufmerksamkeit“ bewusst und zum Wohle aller 

(auch der Mitarbeitenden) einzusetzen, stellt eine der zentralen Anforderungen 

in der offenen Kinder- und Jugendarbeit dar. 

Es geht jedoch auch darum, in der Wahl und Gestaltung der Angebote die 

Balance zu wahren zwischen altersspezifischen und übergreifenden Angeboten, 

zwischen Einzel- und Gruppenarbeit als auch den individuellen Freiräumen und 

der aktivierenden Einbindung in vorgehaltene Projekte. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sind gefordert, der Individualität jedes Einzelnen gerecht zu werden 

und ihr Raum zu geben, und sie gleichwohl auch immer wieder in der 

Gesamtgruppe der Besucherinnen und Besucher einzubinden. 
 

 In Hinblick auf die Arbeit außerhalb der Einrichtungen 

Basierend auf den für Wiehl erhobenen Strukturdaten für das Jahr 2015 zählten 

knapp 400 Kinder und Jugendliche zu den (un-) regelmäßigen  Besucherinnen 

und Besuchern der fünf offenen Einrichtungen in Wiehl (neben den drei 

städtischen auch der Jugendtreff der ev. Kirche Drabenderhöhe und das 

Jugendcafé Checkpoint). Gemessen an der Gesamtzahl der 5458 Kinder und 

Jugendlichen zwischen 6 und 21 Jahren (Stand 31.12.2015) ergibt das einen 

Anteil von gut 7% (Vergleichszahl auf Landesebene 5,1%, Strukturdatenerhebung 

LVR aus 2011). Das 93% nicht vom regulären Programm der Einrichtungen erreicht 

werden liegt neben einem gängigen Verdrängungsmechanismus von Cliquen 
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auch daran, dass viele der Kinder und Jugendlichen neben dem Besuch einer 

Ganztagsschule auch in Vereinen aktiv sind, bzw. ihre Freizeit mit Freunden oder 

alleine selbst gestalten. 

Ziel der offenen Arbeit kann es dabei nicht sein, in die offene Konkurrenz mit 

anderen Anbietern zu gehen und Teilnehmende „abzuwerben“. Da aber ein 

wechselnd breites Spektrum an Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen durch 

andere Angebote nicht, oder nur ansatzweise aufgegriffen werden kann, gilt es, 

die Angebots-, Unterstützungs- und Beratungsleistungen der Einrichtungen für  

alle Kinder und Jugendlichen transparent zu machen (siehe 4.2.5 

Öffentlichkeitsarbeit), selbst den Weg zu den Kindern und Jugendlichen 

aufzunehmen (siehe 4.1.2 Aufsuchende Arbeit)  als auch in der Kooperation mit 

anderen Vereinen und Einrichtungen Synergien zu schaffen und Bedarfslücken zu 

schließen (siehe 4.2.3). 
 

 Im Hinblick auf die Lobbyarbeit für Kinder du Jugendliche  

Der unvoreingenommene Zugang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 

Einrichtungen als auch der offene Charakter der dortigen Angebote ermöglicht 

es den Kindern und Jugendlichen, sich frei von äußerem Erwartungsdruck geben 

und zeigen zu können. Der dadurch gegebene Blickwinkel auf die Klientel 

vermittelt den Mitarbeitenden einen anderen und oftmals umfassenderen und 

vielschichtigeren Eindruck von der Situation der Kinder und Jugendlichen und 

deren Bedarfslagen. Diesen nicht nur in der Arbeit mit der Klientel und im 

Austausch mit deren Umfeld einzusetzen, sondern auch in der „Stellvertreterrolle“ 

gegenüber anderen Akteuren des gesellschaftlichen Lebens weiter zu tragen 

und zu vertreten ist Aufgabe der offenen Kinder und Jugendarbeit (siehe 4.2.4 

Lobbyarbeit). 

  

 

 

3. Strukturdaten zur Situation der Kinder und Jugendlichen in Wiehl  

 

3.1. Beschreibung der Altersstruktur und der regionalen Verteilung 

 

Mit Stand zum 31.12.2016 waren in Wiehl 25.650  Einwohnerinnen und Einwohner 

gemeldet (Hauptwohnsitz). Mit Blick auf die für die Angebote der Offenen Kinder- 

und Jugendarbeit relevante Altersgruppe der 6 bis 21 Jährigen sind 4.134 Kinder und 

Jugendliche in unserer Stadt gemeldet. Diese Gruppe macht einen Anteil von rd. 16 

% an der Gesamtbevölkerung aus. 
 

Die räumliche Zuordnung der Kinder und Jugendlichen nach Altersklassen 

verdeutlicht deren Gewichtung in den für die Kinder- und Jugendarbeit relevanten 

Sozialräumen. 
 

Sozialraum/Alter 0-5 6-9 10-13 14-17 18-21 0-21 22-105 gesamt 

Bielstein 376 278 281 349 327 1611 6.138 7.749 

Drabenderhöhe 244 146 152 194 201 937 3.857 4.794 

Marienhagen 106 71 74 102 104 457 1.636 2.093 

Oberwiehl 181 176 174 228 219 978 2.973 3.951 

Wiehl 348 218 261 295 284 1.406 5.657 7.063 

Gesamt Wiehl 1.255 889 942 1.168 1.135 5.389 20.253 25.650 
 

Quelle: DUVA, Stand: 31.12.2016 
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In der Sozialarbeit versteht man unter "Sozialraum" das regionale Umfeld, in dem die 

dort lebenden Menschen eingebunden sind und interagieren. Geprägt wird dieser 

Sozialraum anhand seines institutionellen und infrastrukturellen Gefüges. Im 

Unterschied zu Schul- und/oder Kindergartenbezirken werden in Sozialräumen 

vorrangig keine statistischen Bezirke abgegrenzt, sondern Lebenswelten von Kindern, 

Jugendlichen und Familien räumlich beschrieben. 

 

Zur Darstellung quantitativer Strukturmerkmale (Einwohnerzahlen, Anteile 

ausländischer Bevölkerung, Freizeitanbieter) und zur Definition einer verlässlichen 

Bedarfsprognose ist es jedoch erforderlich, den Zuständigkeitsbereich des 

Jugendamtes in sogenannte „Sozialräume“, d.h. kleinräumigere Einheiten, zu 

gliedern. Eine möglichst kleinräumige Betrachtung und Planung ermöglicht es, die 

Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen möglichst wohnortnah bewerten zu 

können, da sie aufgrund ihrer sozialen Bindungen auch auf bestimmte Freizeitorte 

fixiert sind. 

 

Das Jugendamt definiert In Wiehl 5 Sozialräume, die sich wie folgt zusammensetzen 

(siehe Schaubild). 

Quelle: Eigen 

 
Wiehl- Zentrum: 

Alpe, Alperbrück, Drosselhardt, Großfischbach, Hübender, Kleinfischbach, Monsau, Morkepütz, Mühlhausen, Neuklef, 

Oberholzen, Pfaffenberg, Wiehl, Hübender, Pfaffenberg, Kleinfischbach, Großfischbach, Neuklef, Alperbrück, Mühl-

hausen, Morkepütz, Alpe, Monsau, Oberholzen, Drosselhardt 
 

Bielstein:  

Bielstein, Börnhausen, Bomig, Fahlenbruch, Faulmert, Forst, Gassenhagen, Hau, Hengstenberg, Hückhausen, Linden, 

Mühlen, Niederbellinghausen, Oberbantenberg, Steinacker, Weiershagen, Wiehlsiefen  
 

Drabenderhöhe:  

Brächen, Büddelhagen, Dahl, Drabenderhöhe, Hahn, Hillerscheid, Immen, Jennecken, Niederhof, Verr 
 

Oberwiehl:  

Angfurten, Bieberstein, Büttinghausen, Dreisbach, Oberwiehl, Remperg 
 

Marienhagen: 

Alferzhagen, Kurtensiefen, Marienhagen, Merkausen 
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Nach den Zahlen in der o.g. Tabelle 

beträgt der Anteil der 6- bis 21-

Jährigen 16,1 % an der 

Gesamtbevölkerung von 25.650 

Einwohner. Aktuellen Prognosen zu 

folge wird der Prozentsatz bis zum 

Jahr 2030 auf 17,6 % zurückgehen.  

Die prognostizierte Ent-wicklung der 

Altersgruppen wird in der folgenden 

Grafik dargestellt. 

 

 

 

3.2. Ausländerinnen und Ausländer 

 

Am 31.12.2016 lebten In der Stadt Wiehl 1.619 Ausländerinnen und Ausländer. Bei 

einer Gesamtbevölkerung von 25.650 Einwohnern (Hauptwohnsitz) ist dies ein Anteil 

von 6,0 %. Hiervon entfielen auf die ersten 10 Personengruppen des Landes (Quelle: 

DUVA): 

 

Rumänien        289 

Italien         170 

Syrien         163 

Türkei           96 

Polen           94 

Kroatien          68 

Irak           59 

Afghanistan         53 

Russische Föderation       43 

Niederlande         41 

 

Von den 1.619 Ausländerinnen und Ausländern waren 280 Personen im Alter 

zwischen 6 und 21 Jahren. Das entspricht einem Anteil von rund 1 % an der 

Gesamtbevölkerung und einem Anteil von 6 % aller in Wiehl lebenden 6 bis 21 

Jährigen. 

Darüber hinaus besaßen am 31.12.2016 2.434 Personen neben einer ausländischen 

auch eine deutsche Staatsangehörigkeit. 

 

 

3.3 Flüchtlinge 

 

Zum 31.01.2017  sind 377 Flüchtlinge in der Stadt Wiehl gemeldet. Davon sind 202 

Personen im Leistungsbezug. Von diesen Personen sind 136 Personen in einer 

städtischen Unterkunft untergebracht und der Rest (66) wohnt in Privatunterkünften. 

Von den 202 Flüchtlingen sind 85 Personen unter 18 Jahre, davon 65 Personen 
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zwischen 6 bis 21 Jahre alt und 19 Personen wurden als unbegleitete Minderjährige 

gezählt (Quelle: Fachbereich 4 Soziales). 

 

 

3.4 Kinderarmut 

 

Die Auswertung der Bertelsmann-Stiftung von Schuleingangsuntersuchungen zu 

Anfang des Jahres 2015 zeigt, dass in Wiehl die Kinderarmut mit 6,6 % deutlich unter 

dem Niveau des Oberbergischen Kreises (10,6 %), des Landes NRW (20,7%) und des 

Bundes (17,1%) liegt.  

Berücksichtigt wurden bei dieser Auswertung alle Kinder unter 3 Jahren, die 

Sozialleistungen nach SGB II erhalten.  

 

Der Anteil aller Arbeitslosen in Wiehl beträgt 6,3%. Der Anteil der arbeitslosen 

Jugendlichen unter 25 Jahren daran beträgt 5,9%. Im Vergleich dazu die Zahlen aus 

Kreis und Land: 

OBK = 8,6 % Arbeitslose unter 25 Jahre / 8,8% Arbeitslose insgesamt 

NRW = 10,4 % Arbeitslose unter 25 Jahre / 11,8 % Arbeitslose insgesamt 

 

Das Verhältnis der Arbeitslosen unter 25 Jahren zu der Gesamtarbeitslosenzahl gibt  

ein verzerrtes Bild wieder, da bei den arbeitslosen Jugendlichen die Erwerbsfähigkeit 

ab dem 15. Lebensjahr zu Grunde gelegt wird. Viele Jugendliche in dem Alter sind 

aber noch regulär Schülerinnen und Schüler und nicht arbeitsuchend.  

Tatsächlich arbeitsuchend waren nach Angaben der Arbeitsagentur 31.12.2016 

insgesamt 24 von 56 jungen Erwerbsfähigen, welche sich im SGB II-Leistungsbezug 

befanden. 

 

 

3.5 Kriminalstatistik 

 

Den nachfolgenden Zahlen liegt die Kriminalstatistik für das Jahr 2014 zugrunde.  Die 

Auswertungen aus dem Jahr 2016 lagen zum Zeitpunkt der Konzepterstellung noch 

nicht vor, da diese erst Anfang März durch das Landesinnenministerium freigegeben 

werden. 

Aus dem vorliegenden Zahlen- und Datenmaterial ergibt sich, dass 2014 insgesamt 

488 Tatverdächtige festgenommen wurden. Hierunter befanden sich 21 Kinder, 53 

Jugendliche und 61 Heranwachsende. 

Insgesamt wurden bei diesen drei Altersgruppen die folgenden Deliktsfelder 

festgestellt, die die meisten Tatverdächtigen im Jahre 2014 aufwiesen: 

  

Straftatbestände Kinder bis unter 14 J. 14 – 17 Jahre 18 bis unter 21 J. 

Diebstahldelikte 3 41 30 

Sachbeschädigung 2 11 5 

Rauschgiftdelikte 0 10 8 

 

Aus der Tabelle kann entnommen werden, dass die Diebstahldelikte mit insgesamt 41 

Fällen bei den Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren sehr hoch ist. Auch die 
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Rauschgiftdelikte mit insgesamt 10 Fällen erreichten im Jahre 2014 bei dieser 

Altersgruppe eine hohe Anzahl. 

Aus der Kriminalstatistik 2014 kann entnommen werden, dass der Anteil der 

Tatverdächtigen unter 21 Jahren in den letzten 6 Jahren zurückgegangen ist. Im 

Jahre 2010 wurden von 10 Gewaltdelikten noch 4 von der Altersgruppe der unter 21-

Järigen verübt. Im Jahr 2014 waren es unter 3 von 10.  

 

Insgesamt liegt die Stadt Wiehl mit einem Anteil von 7 % an Gewaltdelikten im 

kreisweiten Vergleich an 4.Stelle.  

 

 

3.6 Vereine und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit 

 

In Wiehl sind derzeit 180 Vereine und Gruppierungen aktiv, die sich auf vielfältige 

Weise in den Bereichen Kultur, Sport, Gesellschaft und Soziales engagieren. Die 

Bandbreite reicht dabei von den Kirchengemeinden über die Sportvereine, 

Dorfgemeinschaften, der Feuerwehr, dem Roten Kreuz und verschiedensten Chören 

bis hin zum Naturschutzbund und dem Schachverein.  

In der Ausrichtung ihrer Angebote und im Hinblick auf deren Zielgruppe widmen sich 

70 dieser Einrichtungen auch oder ausschließlich der Altersgruppe der 6 bis 21 

Jährigen. Dies sind vor allem die offenen Angebote der  städtischen und freien 

Träger der Jugendarbeit (z.B. CVJM), die Sportvereine und Rettungskräfte (z.B. 

DLRG), als auch die Musikgruppen und der Karnevalsverein. 

Als nicht eigenständiges Angebot sind auch die Ganztagsbetreuungen der Grund- 

und weiterführenden Schulen zu benennen. Der umfangreiche Betreuungsbedarf, 

der sich oftmals durch die Berufstätigkeit der Eltern begründet, bedingt eine 

zunehmende Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung, die in erheblicher Weise in 

die zeitlichen Gestaltungsfreiräume vor allem der Kinder eingreift. 

 

 

3.7 Finanzielle Ressourcen der Kinder und Jugendarbeit 

 

Der Etat für die verschiedenen Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit wurden im 

aktuellen Haushaltsentwurf für das Jahr 2017 definiert.  

Über Zuweisungen für die offenen Formen der Kinder- und Jugendarbeit aus den 

Mitteln des Kinder- und Jugendförderplans des Landes NRW plant die Stadt Wiehl für 

das Jahr 2017 mit Geldern in Höhe von 26.294,00€. 

Das Haushaltsprodukt 1.06.04 beschreibt die Aufwendungen für die Einrichtungen 

der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Inklusive der Aufwendungen für die 

Kinderspiel- und Bolzplätze sieht das Produkt einen Etat in Höhe von ca. 500.000,00€ 

vor.   Darunter sind auch Gelder für die Bereiche Personal, Miete bzw. bauliche 

Unterhaltung, Nebenkosten, interne Leistungsbeziehungen vorgesehen. 

Planerisch entfallen davon für die direkte pädagogische Arbeit in den städtischen 

Einrichtungen: 

 

 7.830,00€  auf das Jugendheim Drabenderhöhe 

 6.800,00€  auf das Kinder- und Jugendzentrum Wiehl 

 10.800,00€ auf den Jugendtreff Bielstein 
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Zusätzlich zu den oben aufgeführten Mitteln sieht der Haushalt weitere Mittel in Höhe 

von insgesamt 66.500,00€ vor.  Diese gliedern sich wie folgt auf: 

 

 21.000,00€ für Zuschüsse an offene Jugendeinrichtungen anderer Träger 

 16.000,00€ für Zuschüsse zu Freizeiten, Bildungsmaßnahmen und Materialien der 

verbandlichen Jugendarbeit. 

 7.000,00€ für gemeinsame Aktionen der Jugendeinrichtungen 

 500,00€ für Jugendpflegematerial, Jugendschutz und Jugendsozialarbeit 

 9.000,00€ für die Ferienspaßaktionen der städtischen Jugendeinrichtungen 

 13.000,00€ für das Vorhalten einer verlässlichen Ganztagsbetreuung in den Ferien 

 

 

4. Beschreibung der Bausteine der Kinder- und Jugendarbeit in Wiehl 

 

Die Begriffe „vielseitig“ und „flexibel“  beschreiben am besten die Anforderungen, 

die an die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit gestellt werden. Nicht nur die 

Bandbreite des gesetzlichen Auftrags, auch die unterschiedlichen Bedarfslagen der 

verschiedenen Altersklassen und die Unterschiedlichkeit der Sozialräume erfordern 

eine differenzierte Ausgestaltung der Arbeit in den Einrichtungen und über sie hinaus. 

Die im Folgenden beschriebenen „Bausteine“ bilden das Repertoire aus dem sich, je  

Anforderungslage und Ressourcen in den Einrichtungen die inhaltliche und 

strukturelle Arbeit gestaltet. 

Die einzelnen Bausteine werden im Folgenden jeweils in ihrer allgemeinen 

Zieldefinition beschrieben. In der konkreten Ausgestaltung (siehe 5.1.4, 5.2.4, 5.3.4) 

zeigen sich neben den einrichtungsspezifischen Schwerpunkten auch die 

Verknüpfungen und fließenden Übergänge zwischen den Bausteinen. 

Die alphabetisierte Reihenfolge der Bausteine ist dabei Ausdruck deren qualitativer 

Gleichgewichtung. 

 

 

4.1. Einrichtungsbezogene Bausteine 

 

Die Einrichtungen orientieren sich in ihrer Programm- und Angebotsgestaltung an 

den im Sozialraum wahrgenommenen Bedarfslagen und den 

Einrichtungsspezifischen Zielausrichtungen. Die nachfolgend beschriebenen 

Bausteine bilden den Grundstock für das „Kerngeschäft“ der Einrichtungsinternen 

Arbeit. 

Zentrales Merkmal dieser Arbeit ist die „Offenheit“, die sich in ihren verschiedenen 

Charakteristika darstellt: 

Offen für jeden, unabhängig von Herkunft, Bildungsstand, Geschlecht, Alter, 

finanzieller Ressourcen, religiöser und weltanschaulicher Haltung und 

körperlich/geistiger Beeinträchtigung – alle dürfen und können kommen und 

teilhaben. 

Diese Offenheit der Arbeit zielt darauf ab, allen Kindern und Jugendlichen einen 

Rahmen zu geben, sich mit ihrer eigenen Individualität angesprochen zu fühlen und 

einbringen zu können. Die Auseinandersetzung mit der Andersartigkeit unterstützt die 

Kinder und Jugendlichen dabei nicht nur in der Entwicklung der eigenen 

Persönlichkeit, sondern fördert in gleicher Weise auch deren soziale Kompetenz. 
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4.1.1. Altersspezifische Arbeit 

Wie unter Punkt 2.2. beschrieben, verändern sich die Anforderungen und Bedarfe 

der Besucherinnen und Besucher mit zunehmendem Alter. Stehen in jüngerem Alter 

noch das gemeinsame Spielen und Entdecken im Focus, nimmt für ältere Kinder und 

Jugendliche das Bedürfnis nach ungestörten Freiräumen Cliquenzugehörigkeiten an 

Gewicht zu. 

Ebenso wichtig wie die Begegnung und Auseinandersetzung mit „anderen“ jüngeren 

und älteren Besucherinnen und Besuchern im Rahmen offener Angebote ist es auch 

wichtig, allen Altersgruppen einen Rahmen zu bieten, in dem sie sich in alters- und 

entwicklungshomogenen Gruppen bewegen zu können. 

Altersspezifischer Angebote verfolgen das Ziel, Sicherheit zu geben und 

altersspezifische Themen aus der (Er-)Lebenswelt der Kinder, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen aufzugreifen und zu bearbeiten. 

Derartige Angebote bilden einen zeitlich begrenzten Freiraum, der es den 

Besucherinnen und Besuchern ermöglicht, unter sich und für sich zu sein. Hier können 

sie ganz Kind, Jugendlicher und junger Erwachsener sein, ohne sich in die ein oder 

andere Richtung profilieren, abheben oder anpassen zu müssen. 

 

4.1.2. Aufsuchende Arbeit 

Die „aufsuchende Arbeit“ bezeichnet die Präsenz und Arbeit der Mitarbeiter/innen 

im Sozialraum der jeweiligen Einrichtung, um junge Menschen zu erreichen, die in der 

Regel keine Besucherinnen und Besucher der Einrichtung sind. Dabei werden die 

Jugendlichen an ihren sozialen Treffpunkten wie z.B. den Parks, an den Schulen oder 

Busbahnhöfen aufgesucht. Im Mittelpunkt steht dabei Aufbau und Pflege einer 

kontinuierlichen Beziehungsarbeit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter versuchen 

mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und informieren beispielsweise über 

Projekte und Angebote in den Einrichtungen.  

Ziel der Aufsuchenden Arbeit ist, dass die Jugendlichen die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter kennen lernen und sie als Ansprechpersonen für Probleme und Fragen in 

privater als auch gesellschaftlicher Hinsicht annehmen. Es geht zum einen darum, 

ihre Bedürfnisse und Anliegen wahrzunehmen und im Interesse des gesellschaftlichen 

Zusammenlebens zu vertreten. Zum anderen geht es darum, den Jugendlichen in 

Konfliktlagen professionell zur Seite zu stehen und durch die Beratung bzw. fachliche 

Weitervermittlung zielgerichtete und praktische Lebenshilfen zu geben. Die 

Kontaktaufnahme erfolgt nur so lange die Jugendlichen sich wohl und nicht 

bedrängt fühlen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dringen bei der Aufsuchenden 

Arbeit in die Sozialräume der Jugendlichen ein, sodass diese auch bestimmen 

dürfen, wann sie an Ihrem Platz wieder unter sich sein möchten.   

Aufsuchende Arbeit ist Gemeinwesen orientiert und beinhaltet daher auch die 

Zusammenarbeit mit allen Bürgerinnen und Bürgern und die Vernetzung mit 

beteiligten Institutionen und gesellschaftlichen Gruppen. 

 

4.1.3. Beratung und Hilfevermittlung für Kinder und Jugendliche 

Im Rahmen der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen entwickelt sich eine Vielzahl 

sehr individueller und vertrauensvoller Kontakte. Aus dieser Position heraus gewinnen 

die Mitarbeitenden Einblicke in das Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen, 

erhalten durch Beobachtung und Gespräche auch Anhaltspunkte für Sorgen und 

Ängste, mit denen sich die Besucherinnen und Besucher auseinandersetzen. 

Das Vorhalten von Beratungsangeboten und Hilfevermittlung zielt daher nicht nur 

darauf, auf die Hilfesuche von Besucherinnen, Besuchern oder deren Angehörigen 
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kompetent reagieren zu können, sondern auch initiativ zu agieren, wenn 

wahrzunehmende Auffälligkeiten und Symptome einen Hilfe- oder Beratungsbedarf 

vermuten lassen. 

 

Zentrale Aufgaben der MitarbeiterInnen sind dabei: 

 mit Blick auf das Wohl des Kindes/Jugendlichen, einen vertraulichen und 

sicheren Gesprächsrahmen zu gewährleisten. 

 durch eine offene und interessierte Grundhaltung einen möglichst 

umfassenden Blick auf die Situation des Kindes/Jugendlichen zu erhalten 

 im Austausch mit KollegInnen den gewonnenen Eindruck zu überprüfen und 

 auf angemessene Angebote und Hilfestellungen hin zu bewerten. 

  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fungieren in dieser Situation als 

Erstansprechpersonen und  Schnittstelle. Umfang und Rahmen der Unterstützung und 

Begleitung orientieren sich dabei an den fachlichen Ressourcen und den 

Kompetenzen der Mitarbeitenden. Bei darüber hinaus gehenden Bedarfen erfolgt 

die begleitete Weitervermittlung zu spezifischeren Hilfen und weiterführenden 

Beratungsangeboten. 

 

4.1.4. Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche 

Die Bildungsarbeit in den Jugendeinrichtungen zielt auf die Befähigung der Kinder 

und Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und 

Herausforderungen ab. Hierzu können alltagsbezogene Angebote wie 

Bewerbungstraining, Medienschulungen, Führerscheintrainings und 

Informationsangebote zu Drogen- und Alkoholmissbrauch gehören. Hinzu kommen 

Angebote, die den Kindern und Jugendlichen Impulse geben, um 

Interessensgebiete (z.B. Natur, Technik, kreatives Arbeiten) oder grundlegende 

soziale Kompetenzen (z.B. Teamfähigkeit, Sicherheit in den Geschlechterrollen, 

Selbstbehauptung) zu entdecken oder weiter zu entwickeln. 

Wichtig hierbei sind vor allem die Ausrichtung der Angebote an der Bedarfslage der 

Kinder und Jugendlichen und eine aktivierende und interaktive methodische 

Ausgestaltung, die es den Kindern und Jugendlichen ermöglicht „im Tun“ und 

miteinander zu lernen. 

 

4.1.5. Generations (-übergreifende) Arbeit 

Die Grundlage für das Initiieren generationsspezifischer und übergreifender 

Angebote beruht auf zwei verschiedenen Ebenen. Kinder und Jugendliche stellen 

lediglich einen Teil der in Veränderungen begriffenen Bevölkerung dar. Dies zum 

Anlass nehmend ist es wichtig, Kinder und Jugendliche nicht nur für sich, sondern 

auch im Austausch, Zusammenspiel und der Auseinandersetzung mit älteren 

Generationen zu fördern und zu fordern. Dieser Ansatz setzt nicht nur Impulse für 

gegenseitiges Verständnis und Wertschätzung, sondern eröffnet auch Aspekte 

wechselseitigen Profitierens und Lernen. 

Des Weiteren nimmt ganzheitlich verstandene Kinder- und Jugendarbeit auch deren 

soziales Umfeld, allen voran deren Familien, in den Blick. Das Miteinbeziehen der 

nächsten Familienangehörigen erfolgt nicht nur in beratender Hinsicht, sondern 

wesentlich umfassender in Form von Angeboten, die sich an alle Generationen der 

Familie richten. Gemeinschaftliches Erleben und Interagieren außerhalb gewohnter 

Strukturen schafft Freiräume, um sich bewusster als Familie zu erleben und eröffnet für 
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die Beteiligten neue Perspektiven auf sich selbst und den anderen jenseits gewohnter 

Rollen. 

Generationenarbeit findet somit auf zwei Ebenen statt: zum einen der familiären und 

zum anderen der nicht-familiären. 

 

4.1.5.1 Arbeit mit Eltern als familiäre Generationenarbeit 

Um dem Anspruch nachhaltiger Kinder- und Jugendarbeit gerecht zu werden, 

braucht es eine gelingende Zusammenarbeit mit den Eltern. Betrachtet man den 

Stellenwert der Kinder- und Jugendarbeit als Bestandteil eines öffentlich zu 

gewährleistenden Sozialisations-, Erziehungs- und Bildungsangebotes, wird sichtbar, 

welche Bedeutung der Zugang, die Beratung und Begleitung der Eltern hat. Die 

Arbeit mit den Eltern ist für die Kinder- und Jugendarbeit unabdingbar geworden. 

Gleichzeitig bietet sie den Zugang zu einem Klientel, das von anderen Angeboten 

der Erziehungshilfe oft nicht erreicht wird. 

Die mit der Elternarbeit verbundenen Ziele sind daher vielschichtig. Der Austausch mit 

den Eltern ermöglicht es nicht nur, ein ganzheitlicheres Bild der Kinder und 

Jugendlichen zu gewinnen, um sie umfänglicher begleiten und fördern zu können. In 

der Zusammenarbeit mit den Eltern eröffnet sich auch die Möglichkeit, 

Zusammenhänge und Wechselwirkungen im familiären System zu erkennen und die 

Eltern bei der Wahrnehmung ihrer erzieherischen Aufgaben unterstützend und 

beratend zu begleiten. 

 

4.1.5.2 Arbeit mit Erwachsenen als nicht familiäre Generationenarbeit 

Neben der Arbeit im familiären Kontext findet auch pädagogische Arbeit außerhalb 

des Familienverbundes statt. Hierbei werden die oben genannten Ziele außerhalb 

des Familienverbundes verfolgt. Bei diesen Angeboten handelt es sich nicht 

ausschließlich, aber in einem erheblichen Teil um Beratungs- und 

Gesprächsangebote, wodurch auch (jungen) Erwachsenen bei ihrer weiteren 

Lebensplanung geholfen wird. 

 

4.1.6. Geschlechtsspezifische Arbeit 

Mädchen und Jungen leben in verschiedenen Lebenswelten, erfahren ihre 

Erziehung, Berufstätigkeit, Freundschaft, Sexualität und vor allem ihre 

Lebensperspektiven in unterschiedlicher Weise. Einstellungen, Verhaltensweisen und 

Rollenbilder von Mädchen und Jungen sind somit nicht angeboren, sondern werden 

von der Gesellschaft geprägt. Durch diese Sozialisation können die Entfaltungs- und 

Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Geschlechtsspezifische Kinder- 

und Jugendarbeit setzt daher bei den unterschiedlichen Lebensbedingungen und 

Situationen von Mädchen und Jungen in unserer Gesellschaft an. 

 

Das Ziel der Kinder- und Jugendarbeit ist es daher: 

 mit den Kindern und Jugendlichen ihre persönlichen Rollenbilder und deren 

Ursprünge und Auswirkungen zu reflektieren 

 den Kindern und Jugendlichen im Prozess ihrer Persönlichkeitsentfaltung einen 

wertschätzenden Rahmen frei von wertenden Rastern und Rollen zu bieten 

 die Kinder und Jugendlichen darin zu unterstützen, in der Auseinandersetzung 

mit sich selbst, die eigene Haltung, eigene Wünsche, Grenzen und 

Perspektiven zu entwickeln und  

 für diese selbstbewusst und engagiert eintreten zu können. 
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4.1.7. Hausaufgabenbetreuung 

Sich verlängernde Schulzeiten, doppelte Erwerbstätigkeit der Eltern, die Zunahme 

Alleinerziehender und stetig steigende schulische Anforderungen führen in vielen 

Fällen dazu, dass Kinder der Grundschule und Unterstufe oft weder unterstützende 

Begleitung der Eltern erfahren, noch die räumlichen und zeitlichen 

Rahmenbedingungen finden, um ihre Hausaufgaben ungestört bearbeiten zu 

können. 

Die Hausaufgabenbetreuung in den Einrichtungen zielt darauf ab, ergänzend zu den 

Angeboten der Ganztagsschulen, diese Rahmenbedingungen anzubieten. 

Schon allein das Gefühl, nach der Schule nicht alleine zuhause zu sein, jemanden zu 

haben, der auf einen wartet, mit einer warmen Mahlzeit neue Energie zu tanken und 

eine kompetente Ansprechperson bei sich ergebenden Unsicherheiten und 

Problemen zu haben, schafft den notwendigen Rückhalt, um sich motivierter und 

nachhaltiger der Erledigung der Hausaufgaben zu widmen. 

Die Begleitung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen will 

genau dies gewährleisten, ohne den Anspruch zu haben, fachlich spezifische 

Kenntnisse zu vermitteln und in schulische Kompetenzen einzugreifen. Vielmehr geht 

es darum, die Kinder bei der Entwicklung der eigenen Methoden- und 

Problemlösungskompetenz zu unterstützen. 

 

4.1.8. Mobile Jugendarbeit 

Die Mobile Jugendarbeit versteht sich als Bindeglied zwischen den, an die  

Räumlichkeiten der Einrichtungen gebundenen Angebote und der Aufsuchenden 

Sozialraumarbeit. Zielt die Aufsuchende Arbeit darauf ab, den Kontakt und 

Austausch mit „einrichtungsfernen“ Kindern und Jugendlichen zu suchen, will die 

mobile Jugendarbeit Programmangebote dorthin tragen, wo diese sich aufhalten. 

Verfolgt werden bei dieser Arbeit zweierlei Ziele. 

Zum einen geht es darum, auch den Kindern und Jugendlichen die Teilnahme an 

Aktionen und Angeboten zu ermöglichen, die nicht zu den Besucherinnen und 

Besuchern der Einrichtungen zählen. Hintergründe für dieses Fernbleiben sind oftmals 

alters- und /oder cliquenbezogene Verdrängungsmechansimen. Diesen zum Trotz gilt 

es, alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen und nicht nur Ansprechperson zu sein, 

sondern auch Impulse für eine attraktive und alternative Freizeitgestaltung zu geben. 

Zum anderen sind Kinder und Jugendliche fester Bestandteil unserer Gesellschaft und 

bedürfen als dieser der Wahrnehmung im öffentlichen Raum. Die gemeinsame 

Aktion außerhalb der, für die Bevölkerung „nicht einsehbaren“ Räume der 

Jugendeinrichtungen, schafft den Kindern und Jugendlichen nicht nur ein stärkeres 

Selbstbewusstsein und „Dazugehörigkeitsgefühl“, sondern schärft auch den Blick und 

die Akzeptanz der restlichen Bevölkerung für eine oftmals als „Problemgeneration“ 

wahrgenommenen Altersgruppe. 

 

4.1.8.1. Bauwagen – „mobiler Jugendtreff analog“ 

Mit der Anschaffung, Restauration und Inbetriebnahme des „Bauwagens“ erhielt die 

mobile Jugendarbeit in Wiehl ein attraktives, mobiles und witterungsunabhängiges 

Instrument, um vor allem Jugendlichen dort eine Anlaufstelle zu bieten, wo es keine 

institutionellen Angebote gibt. Ausgestattet mit Küchenzeile, Sitz- und 

Essgelegenheiten und einer Vielzahl an zielgruppenorientierten Kreativ-, Sport- und 

Spielangeboten dient der Bauwagen nicht nur als „Beratungsraum vor Ort“, sondern 

auch als Basislager für ein buntes Spektrum an Angeboten.  In einem sechs bis acht 

Wochenrythmus werden die Stadtteile Marienhagen, Oberwiehl und Weiershagen 
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angesteuert. Vor Ort werden bis zu zwei Öffnungstage pro Woche angeboten, für 

die im Vorfeld (Veröffentlichung in Printmedien, Internet und Verteilen von 

Handzetteln) und während der Standzeiten durch das zeitgleiche „Ablaufen“ 

bekannter Treffpunkte im Stadtteil geworben wird. Zusätzlich zu der Präsenz in den 

benannten Stadtteilen findet der Bauwagen seinen Einsatz im Rahmen größerer 

Veranstaltungen (z.B. Weltkindertag, Ferienprogramm im Freizeitpark), für die ein 

kurzfristiger Standortwechsel vorgenommen werden kann. 

 

4.1.8.2. „Backes-Treff“ Marienhagen 

Marienhagen führt im Verbund mit Alferzhagen, Merkhausen und Pergenroth 

aufgrund ihrer räumlichen Lage und struktureller Anbindung in Bezug auf die 

Einwohnerzahl eine Art Inseldasein. Mit einer relativ hohen Einwohnerzahl und einer - 

dank engagiertem bürgerschaftlichem Engagement - attraktiven innerdörflichen 

Struktur, bieten die „Bergdörfer“ ein attraktives und aufgrund der ländlichen Lage 

gerade für Kinder spannendes Wohnumfeld. Für Jugendliche ab 12 Jahren jedoch 

bieten sich neben den Sportvereinen kaum Anlaufstellen und die Erreichbarkeit 

spezieller Jugendeinrichtungen ist aufgrund der schlechten Busanbindung kaum 

gegeben. 

Auf diesem Hintergrund kam es im Jahr 2015 zur Kontaktaufnahme zwischen dem 

Heimatverein und dem Jugendamt. Aus den Gesprächen heraus entwickelte sich 

das Konzept eines regelmäßigen Jugendtreffs (Clubraum Backes) im 

Dorfgemeinschaftshaus. Seit dem findet einmal monatlich der Backes-Treff statt, der 

durch eine pädagogische Fachkraft betreut und angeleitet wird. Jeweils von 15:00 

bis 19:00 Uhr treffen sich dort an jedem 4. Freitag im Monat bis zu 12 Jugendliche 

zwischen 14 und 18 Jahren. 

Im Mittelpunkt der „Backes-Arbeit“ stehen der ungezwungene Austausch und das 

gemeinsame Erleben unterschiedlichster Aktivitäten von Kochen, über Sport bis hin 

zu kreativ-handwerklichen Angeboten. Auch das gemeinsame „Chillen“ hat seinen 

Stellenwert für die Jugendlichen, um jenseits von Elternhaus und Schule einen Raum 

zu finden, in dem sie frei von Leistungsdruck und Erwartungshaltungen Dritter zur Ruhe 

kommen und den gemeinsamen „ungestörten“ Austausch finden können. 

Wichtig ist dabei die kontinuierliche Beziehungsarbeit, die auch die Vertrauensbasis 

schafft, um als niedrigschwelliges Beratungsangebot praktische Lebenshilfe und 

konkrete Unterstützung bei individuellen Lebenskrisen zu bieten. Alleine schon die 

regelmäßige Präsenz und Ansprache der Jugendlichen durch die Fachkraft und die 

damit vermittelte Wertschätzung, führte seit dem zur Etablierung einer konstanten 

Besuchergruppe, förderte deren Sozialraumbezug und Eigeninitiative. Beispielhaft 

dafür ist das Engagement der Jugendlichen zu nennen, sich in erheblichem Umfang 

in die Umbauarbeiten des Bauwagens mit einzubringen. 

 

4.1.9. Offene Arbeit  

Die Angebote im Bereich der „Offenen-Arbeit“ knüpfen an den Ansätzen der 

grundlegenden „Offenheit“ der Kinder- und Jugendarbeit  an (siehe 2.1.6). Ihre 

Angebote sind nicht nur vorrangig für alle offen im Zugang, sondern eröffnen 

zusätzliche Gestaltungsspielräume für die Besucherinnen und Besucher. Sie ist offen 

für eigene Interessen, Ideen und Neigungen – es werden keine Inhalte und 

Aufgaben vorgegeben sondern verschiedenste Möglichkeiten und Anreize 

vorgehalten, die angenommen, abgelehnt oder von den Kindern und Jugendlichen 

eigenständig weiterentwickelt werden können. 



Konzept der städtischen Kinder- und Jugendarbeit in Wiehl 2017 - 2020  

 

  26 

Eigeninitiative und Kreativität sind Merkmale, die in Zeiten von Reiz- und 

Angebotsvielfalt zu verkümmern drohen. Das Vorhalten von „Gestaltungsfreiräumen“ 

ermöglicht es den Kindern und Jugendlichen nicht nur „nichts tun zu müssen“, 

sondern fordert sie auch dazu heraus, selbst zu bestimmen, wie sie ihre Freizeit 

gestalten. Die Entwicklung eigener Ideen, das Erforschen von Neigungen und 

Interessen und der Abgleich untereinander fördert ihre Eigenständigkeit, 

Eigenverantwortlichkeit und das Bewusstsein für das „ich“ als Bestandteil einer 

Gruppe. 

 

 

 

4.2. Einrichtungsübergreifende Bausteine  

 

4.2.1. Ferienspaß / Ganztag 

Mit insgesamt zwölf Wochen im Jahr bilden die Schulferien knapp ein Viertel des 

Jahresablaufes. Eine Zeit, die für die Kinder und Jugendlichen und deren Eltern als 

schul- und betreuungsfreie Zeit von erheblicher Bedeutung ist. Bietet sie für Kinder 

und Jugendliche eine „Auszeit“ von den Anforderungen des schulischen Alltags und 

Freiraum für Aktivität und Ruhephasen, stellt sie zeitgleich deren Eltern vor die 

Herausforderung, die Betreuung gerade jüngerer Kinder abzudecken, da sie selbst 

durch begrenzte Urlaubszeiten nur eingeschränkt die Betreuung für ihre Kinder 

wahrnehmen können. 

Die Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Wiehl nimmt diese Bedarfe auf und zielt mit 

den vorgehaltenen Angeboten darauf, beiderlei Bedürfnisse abzudecken: 

 

 Verlässliche Ganztagsbetreuung 

Die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in Wiehl halten in den Oster- 

und Herbstferien jeweils einwöchige und in den Sommerferien mehrwöchige 

Ganztagsangebote vor. Diese richten sich in der Regel an Kinder im Alter von 

6 bis 12 Jahren. Ziel dieser Angebote ist es, den Eltern eine verlässliche 

Ganztagsbetreuung für ihr Kind anzubieten, und den Kindern Raum zu geben, 

um für sich und in der Gruppe spannende und bereichernde Aktionen zu 

erleben. Besonderes Gewicht wird dabei darauf gelegt, den Kindern neue 

Erfahrungs- und Fähigkeitsbereiche zu eröffnen und sich auf vielfältige Weise 

auszuprobieren und entwickeln zu können. 

 

 Ferienspaß 

Die Angebote des Ferienspaßes zielen darauf ab, den Kindern und 

Jugendlichen während der Schulferien kostengünstige bzw. kostenfreie 

Veranstaltungen anzubieten, im Rahmen derer sie die Möglichkeit haben, 

freie Zeit gemeinschaftlich und aktiv zu erleben. In Form von (Halb-) 

Tagesaktionen oder Mehrtagesaktionen wird dabei Wert darauf gelegt, den 

Kindern und Jugendlichen Erfahrungsbereiche zu eröffnen, die ihnen in ihrem 

Lebensalltag nicht gegeben sind. Neben der Erfahrung als Teil einer Gruppe 

aktiv zu sein, zielen die Veranstaltungen vor allem darauf, eigene Fähigkeiten 

zu entdecken und Angebote zugänglich zu machen, die von den Kindern und 

Jugendlichen aufgrund mangelnder finanzieller oder zeitlicher Ressourcen der 

Eltern oft nicht nutzbar wären. 

Die Angebote beinhalten in ausgewogener Weise kostengünstige, kostenfreie, 

Anmeldepflichtige und offene Aktionen innerhalb der Einrichtungen, dem 
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Stadtgebiet, aber auch attraktive Ausflugsziele in näherer und weiterer 

Umgebung. 

 

4.2.2. Gemeinsame Veranstaltungen 

Der besondere Charakter der gemeinsamen Veranstaltungen beruht auf der 

einrichtungsübergreifenden Zusammenarbeit im Rahmen einzelner Angebote und 

Aktionen. Zu diesem Zweck kooperieren nicht nur die städtischen 

Jugendeinrichtungen untereinander, sondern beziehen, je nach Angebotscharakter, 

alle relevanten Einrichtungen, Vereine und Träger im Wiehler Stadtgebiet mit ein. 

Beispielhaft zu nennen sind hier das jährlich stattfindende Seifenkistenrennen, Rafting-

Ausflüge, Städtetouren oder Wochenendfahrten. 

Die gemeinsame Planung, Organisation und Durchführung verfolgt dabei vor allem 

zwei Ziele. Zum einen ermöglicht es die Bündelung von personellen, fachlichen 

Ressourcen, Angebote zu entwickeln, die in ihrem Umfang für eine einzelne 

Einrichtung nicht oder nur in reduzierter Weise realisierbar wäre. 

Zum anderen erweitert sich durch die Zusammenarbeit nicht nur der Kreis 

erreichbarer Kinder und Jugendlicher, sie bedingt auch die Begegnung und den 

Austausch unter den Teilnehmenden über die in der Eirichtung gewohnten 

Besuchergruppen hinaus. Der „Blick über den eigenen Tellerrand“ und die 

Auseinandersetzung mit dem/der Anderen fordert und fördert die Kinder und 

Jugendlichen in ihren sozialen Kompetenzen und trägt zu einer ganzheitlicheren 

Selbst- und Gruppenwahrnehmung bei. 

 

4.2.3. Kooperationen 

Die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in Wiehl kooperieren in vielfältiger 

Weise mit den verschiedensten Institutionen, Vereinen und Trägern innerhalb des 

Wiehler Stadtgebietes und darüber hinaus. Die Formen und Anlässe der 

Kooperationen richten sich dabei an den situativen Erfordernissen aus. Diese können 

sich z.B. auf die Themenbereiche pädagogischer, medizinischer oder 

therapeutischer Fragestellungen erstrecken. Neben der wechselseitigen 

Bereitstellung und Nutzung fachlicher, räumlicher und personeller Ressourcen, steht 

dabei auch der intensive Austausch aller Akteure im Mittelpunkt. Dies zielt nicht nur 

darauf ab, ein Netzwerk zu schaffen, das in bestmöglicher Weise Begleitung, 

Beratung und Förderung von Kindern Jugendlichen sicherstellt, sondern ermöglicht es 

den beteiligten Einrichtungen auch, das eigene Angebotsspektrum, an den 

Bedürfnissen der Klientel ausgerichtet, auszubauen. 

 

4.2.4. Lobbyarbeit in Gremien 

Lobbyarbeit bedeutet Interessenvertretung. Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit 

ergeben sich daraus zwei aufeinander aufbauende Aufgabenschwerpunkte für die 

beteiligten pädagogischen Fachkräfte. Der direkte und enge Kontakt und Austausch 

mit den Kindern und Jugendlichen ermöglicht es den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern Antenne für deren Blick auf ihr Lebensumfeld, deren Bedürfnisse und 

Wünsche zu sein (siehe 2.2). Diese weiter zu tragen und gegenüber anderen 

beteiligten Gruppen der Bevölkerung stellvertretend zu kommunizieren, bildet den 

Grundstein der Lobbyarbeit. 

Da auch die Einrichtungen selbst Akteure sind, sich in ihrer Arbeit an den Bedarfen 

der Kinder und Jugendlichen orientieren, diese Arbeit jedoch oftmals außerhalb der 

öffentlichen Wahrnehmung stattfindet, bedarf es auch der Interessensvertretung der 
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Einrichtungen selbst gegenüber anderen gesellschaftlichen, politischen und 

institutionellen Akteuren. 

Das Spektrum der möglichen Gremien ist dahingehend vielfältig. Neben klassischen 

Formen wie den politischen Ausschüssen und fachspezifischen Arbeitskreisen erfolgt 

die Lobbyarbeit auch im Austausch und gegenüber z.B. Heimat- und Sportvereinen, 

Schulen, Kirchengemeinden und in Bürgerversammlungen. 

 

4.2.5. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Kommunikation und Präsentation der vorgehaltenen Angebote und der in den 

Einrichtungen geleisteten Arbeit in der Öffentlichkeit ermöglicht die Umsetzung 

gleich mehrerer Ziele. 

Durch eine zielgruppengerechte Ansprache werden sowohl Kinder, Jugendliche und 

deren Eltern erreicht, um sie auf die breit gefächerten Angebote der offenen Kinder- 

und Jugendarbeit aufmerksam zu machen und dazu einzuladen. 

Eingesetzt werden zu diesem Zweck neben den klassischen Kommunikationswegen 

wie Printmedien, Handzettel und Plakate in zunehmendem Maße auch digitale 

Medien wie eine aktuelle Homepagegestaltung, das Vorhalten von Facebook-Seiten 

und im Bedarfsfall die Einrichtung von sozialen Netzwerken wie z.B. „What’s app“. 

Die Kommunikation der Angebotsvielfalt und des breiten Arbeitsspektrums in der 

Kinder- und Jugendarbeit dient der Schärfung und angemessenen Gewichtung 

dieser Arbeit in der öffentlichen Wahrnehmung. Eine umfassende und aktuelle 

Berichterstattung beschreibt dabei nicht nur den Stellenwert dieser Arbeit im Kontext 

gesellschaftlichen Lebens, sondern zielt darüber hinaus auch auf die Sensibilisierung 

der Öffentlichkeit für die Belange und Bedürfnisse der in unserer Stadt lebenden 

Kinder und Jugendlichen. 

 

4.2.6. Schulsozialarbeit 

Der Baustein der Schulsozialarbeit gilt zwar als einrichtungsübergreifendes Arbeitsfeld, 

greift aber auf die personellen und räumlichen Ressourcen der einzelnen 

Einrichtungen zurück. Die strukturelle Ausrichtung der Schulsozialarbeit setzt dabei 

nicht auf das kontinuierliche Vorhalten von pädagogischen Fachkräften in schulische 

Strukturen, sondern darauf, ihnen in Form von Kooperationen themenspezifische 

Schulungen und Beratung anzubieten. 

In diesem Bereich besteht ein breit gefächertes Angebot des Jugendamtes an 

Kursen, Trainings- und Beratungsangeboten, die sich je nach ihrer inhaltlichen 

Gewichtung an Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern richten (siehe 

Anlage). Die Kurs- und Trainingsangebote sind vorrangig auf die weiterführenden 

Schulen ausgerichtet und zielen darauf ab, die Kinder und Jugendlichen in ihrem 

Entwicklungsprozess zu unterstützen und für die Bewältigung von 

Alltagsanforderungen und den reibungslosen Übergang von der Schule in den Beruf 

zu befähigen. 

Die vorgehaltenen Beratungsangebote richten sich sowohl an die Grund- wie auch 

weiterführenden Schulen, und richten sich sowohl an Lehrkräfte, Schülerinnen und 

Schüler als auch deren Eltern. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem, moderierend 

und/oder vermittelnd Hilfen anzubieten, um im schulischen Kontext entstehende 

Konflikte und Blockaden zu lösen. Von entscheidender Bedeutung hierbei ist die 

neutrale und unvoreingenommene Position, die es den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ermöglicht, einen konstruktiven Zugang zu den Beteiligten entwickeln, 

und Zusammenhänge ganzheitlicher darstellen zu können. 
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An den Bereich der Schulsozialarbeit angegliedert hat die Stadt Wiehl seit nun mehr 

über vier Jahren eine Stelle als Bildungs- und Teilhabeberatung eingerichtet. Diese 

Arbeit richtet sich jedoch weniger an den schulischen Kontext, sondern zielt in Form 

einer Aufsuchenden Elternarbeit auf die Beratung und Unterstützung finanziell 

bedürftiger Familien. 
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5. Profile der städtischen Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit  

 

 

5.1. Kinder- und Jugendzentrum Wiehl „Blaues Haus“ 

 

5.1.1. Lage und Anbindung im Sozialraum 

Das Kinder- und Jugendzentrum „Blaues Haus“ befindet sich am Rand des Ortskerns 

von Wiehl, ca. 200 Meter fußläufig vom Stadtzentrum entfernt, direkt neben dem 

Rewe Petz XL, in der Wiesenstr. 8. Die Öffentlichen Verkehrsmittel sind durch den 

nahegelegenen Busbahnhof in nur wenigen Gehminuten für Besucher erreichbar. 

Die Busse nach Waldbröl und Gummersbach (Linie 302) fahren von hier im 

halbstündigen Rhythmus zwischen 05:30 und 23.14 Uhr  

 

In der Stadt Wiehl gibt es für Kinder und Jugendliche zahlreiche, attraktive 

Freizeitangebote wie die Eishalle mit verschiedenen Öffnungszeiten sowohl 

wochentags als auch am Wochenende, das neu eröffnete Kombibad („Wiehler 

Wasser Welt“) und der Wiehler Freizeitpark mit Basketball-, Beachfußball-  und 

Volleyballfeld, neuer Skateanlage („Wheelpark“) sowie Minigolfanlage und 

Klettergeräten. Ebenfalls fußläufig erreichbar sind das Schauspielstudio Oberberg 

und die Bücherei. Nur 1km vom Kinder- und Jugendzentrum entfernt liegt die 

Tropfsteinhöhle von Wiehl mit Wildgehege und großem Waldstück für vielfältige 

erlebnispädagogische Angebote.  

Im Stadtzentrum von Wiehl befinden sich - ebenfalls fußläufig erreichbar - die 

städtische Grundschule (Schülerzahl: 225), die Freie Christliche Grundschule 

(Schülerzahl rund 200) und das Dietrich Bonhoeffer Gymnasium (Schülerzahl rund 

1100). Die BESTE Schule Wiehl-Bielstein, die Realschule Wiehl-Bielstein, die 

Sekundarschule TOB Wiehl-Bielstein und die Förderschulen in Oberbantenberg sind 

nur 13 Minuten Fahrtzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Wiehler Stadtzentrum 

entfernt.  

 

Das Wiehler Kinder- und Jugendzentrum hat durch seine gute Anbindung zu 

Öffentlichen Verkehrsmitteln und zur Autobahn A4 auch Möglichkeiten 

überregionale Angebote zu nutzen. In nur 20 Minuten mit dem Auto oder knapp 40 

Minuten mit dem Bus können in Gummersbach ein Kinobesuch, ein Shoppingausflug 

oder das Gumbala Badeland als Programm-Highlights aufgesucht werden. Des 

Weiteren können durch die guten Bahnverbindungen mit der RB25 (Fahrtzeit ca. 1 

Std.) auch Ausflüge nach Köln für Zoo-, Kino-, Museum-, größere Shopping- oder 

Weihnachtsmarktbesuche stattfinden.  

 

Außerhalb des städtischen Angebotes für Kinder und Jugendliche,  gibt es in Wiehl 

auch eine Vielzahl an Vereinen (insgesamt 47) mit unterschiedlichsten Möglichkeiten 

für die jungen Bürgerinnen und Bürger. Vom Sportverein, über die Musikschule bis hin 

zum Schachverein findet sich ein breites Spektrum für Vereinstätigkeiten. Ebenfalls 

gibt es in den umliegenden Ortschaften von Wiehl noch die städtischen 

Jugendeinrichtungen JUTE in  Bielstein und das Jugendheim in Drabenderhöhe, bei 

denen Menschen unterschiedlichen Alters tolle Projekte und Angebote nutzen 

können. 
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5.1.2. Räume und Ausstattung 

Das Kinder- und Jugendzentrum Wiehl „Blauen Haus“ verfügt mit seinen drei Etagen 

über eine Gesamtnutzungsfläche von 157 qm).  

Im Kellergeschoss befinden sich für die Nutzung der Besucherinnen und Besucher 

zurzeit ein Werk- und ein Kombiraum.  Im Zuge von Veränderungen der 

Besucherinteressen sowie der besseren Raumnutzung soll in den nächsten Jahren 

durch Umbaumaßnahmen der Werkraum durch einen Wanddurchbruch auf 17qm 

erweitert werden und im Lagerraum ein Bauraum (9 qm) für Konstruktionsspiele 

entstehen. Im Kombiraum von knapp 18qm soll durch das Anbringen von 

Kletterelementen sowie durch Auslegung von Weichmatten ein Raum für körperliche 

Herausforderungen entstehen.  

 

Im Erdgeschoss befindet sich ein Gruppenraum von 36 qm mit Billard- und Kickertisch, 

Gesellschaftsspielen sowie TV Ecke mit Playstation und Equipment für Filmabende. An 

den Gruppenraum grenzen ein Bistro (20qm) mit Küchenzeile für Back- und 

Kochangebote sowie der „Hauskiosk“ an, wo Süßigkeiten und Getränke zum 

Selbstkostenbeitrag erworben werden können. Des Weiteren ist das Erdgeschoss mit 

einer behindertengerechten Toilette ausgestattet.   

 

Im Obergeschoss befinden sich zurzeit ein Kreativ-, Ruhe- und EDV-Raum sowie das 

Büro des Personals. Der große Kreativraum mit 24qm bietet jede Menge Platz für 

jegliche Bastel- und Gestaltungsangebote. Auch im Obergeschoss sollen durch 

veränderte Bedarfslagen der Besucherinnen und Besucher Räume getauscht und 

verändert werden. Der jetzige Ruheraum (8qm)  soll in das EDV Zimmer (11qm) 

umziehen, da in diesem Raum mehr Platz ist und durch die große Schräge bereits 

eine schönere Atmosphäre zum Zurückziehen, Lesen, Gespräche und Entspannung 

geschaffen wird. Der EDV Raum soll in das gegenüberliegende ehemalige Büro 

(11qm) ziehen, in dem genügend Platz für 4 Computer-Plätze zum Surfen und 

Recherchieren liegt. Das Büro für kleinere Besprechungen und Elterngespräche des 

Personals zieht in den ehemaligen Ruheraum, da dieser von der Größe (8qm)  immer 

noch ausreichend ist und somit mehr Platz für die Freizeitgestaltung der Kinder und 

Jugendlichen ermöglicht wird.  

 

Durch die Umstrukturierungen im Haus ergeben sich dann im Obergeschoss die 

Räume für ruhigere und kreative Beschäftigungen, während es im Kellergeschoss bei 

den bewegungsreichen und handwerklichen Tätigkeiten auch lauter werden kann. 

 

5.1.3. Personal und Qualifikation 

Hauptamtliche pädagogische Fachkräfte: 

1 Sozialarbeiter/-in (oder vergleichbarer Hochschulabschluss) 39 Std/Woche 

1 pädagogische Fachkraft       25 Std/Woche 

 

Sonstiges Personal: 

1 Bundesfreiwilligendienst (m/w)      38,5 Std/Woche 

 

Im Kinder- und Jugendzentrum besteht die Möglichkeit, Praktika im Rahmen der 

Ausbildung, des Studiums oder zur Vorbereitung auf eine Ausbildung abzuleisten. 

Dieses Angebot wird rege genutzt. Allerdings bilden diese Praktikumskräfte keine 

Aufstockung der fachlichen Personalressourcen sondern benötigen oftmals eine 

intensive Anleitung und Begleitung. 
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5.1.4. Beschreibung der bestehenden und zu entwickelnden Bausteine der 

Einrichtungsarbeit  

 

Im Blauen Haus Wiehl greifen viele unterschiedliche Aufgabenfelder ineinander, 

sodass ein weites Spektrum an Angeboten und Projekten für unterschiedliche 

Altersklassen angeboten werden kann.  

 

5.1.4.1. Offene Angebote 

Die Kernarbeit im Kinder- und Jugendzentrum bilden die Offenen Angebote. Diese 

Zeiten ermöglichen den Kindern und Jugendlichen eine freie Entfaltung ihrer 

Persönlichkeit und eine Gestaltung während der Öffnungszeiten nach ihren 

Interessen und Neigungen. Das Haus dient als sozialer Treffpunkt um Freunde zu 

treffen, mit diesen zu chillen, Billard oder Kicker zu spielen und auch um an Projekten 

teilnehmen zu können wie z.B. gemeinsam zu kochen. Bei diesen Angeboten richtet 

sich das Programm komplett nach den Besucherinnen und Besuchern und deren 

Wünschen.  

 

5.1.4.2. Beratung und Hilfevermittlung für Kinder und Jugendliche 

Das Blaue Haus Wiehl bietet Kindern und Jugendlichen Sprechzeiten nach Bedarf. 

Die Beratung erfolgt zu jugendspezifischen Themen wie Schule, Ausbildung/ 

Berufsfindung, Familie, Partnerschaft, Freundeskreis, Sucht (Drogen, Alkohol, 

Spielsucht etc.) und geschlechtsspezifischen Fragen. Gegebenfalls erfolgt die 

Weitervermittlung an Fachberatungsstellen.  

 

5.1.4.3. Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche 

Im Blauen Haus finden außerschulische Bildungsprojekte nach Bedarf und auf 

Nachfrage statt. Diese Projekte zielen auf die Persönlichkeitsentwicklung der 

Besucherinnen und Besucher ab und dienen der Vermittlung von sozialen 

Kompetenzen.  Die Projekte finden z.B. in Form von Selbstbehauptungskursen oder 

Bewerbungstrainings statt.  

 

5.1.4.4. Geschlechtsspezifische Arbeit 

Die Geschlechtsspezifische Arbeit findet im Blauen Haus an unterschiedlichen 

Wochentagen statt. Am Montag ist das Haus nur für Mädchen geöffnet. Die Zeit 

gliedert sich in Projektarbeit (z.B. Kreativ-, Back-, Koch- und Bewegungsangebote) 

und gemeinsame freie Zeit für Gespräche und Spiele. Des Weiteren gibt es 

donnerstags eine Projektzeit nur für Jungen, wo Aktivitäten im sportlichen, kreativen 

und spielerischen Bereich angeboten werden.  Zukünftig werden auch gemeinsame 

Projekthighlights mit gemischten Gruppen stattfinden, die sich inhaltlich mit 

geschlechtsspezifischen Themen befassen. 

 

5.1.4.5. Altersspezifische Arbeit 

Das Jugendzentrum Blaues Haus Wiehl ist für Kinder, Jugendliche und 

Heranwachsende im Alter von 6 bis 27 Jahren geöffnet. Jedoch finden 

Öffnungszeiten für die Altersklassen gegliedert statt. Montags, am Mädchentag, ist 

das Haus für Besucherinnen ab 10 Jahren geöffnet. Dienstags und donnerstags, am 

Offenen Treff öffnet das Jugendzentrum für Besucher ab 8 Jahren. Für die „Kleinen“ 

ab 6 bis 12 Jahren bietet das Blaue Haus mittwochs den Kindertag. Beim Kindertag 
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gliedert sich die Öffnungszeit in Freispiel- und Programmzeit. Eine Neuerung gibt es 

am Freitag, an dem zukünftig ein Billard-Café mit Zeit zum Chillen, Essen und 

Gespräche für Besucher ab 14 Jahren angeboten wird.  

 

5.1.4.6. Mittagstreff – Hausaufgabenbetreuung  

Der Mittagstreff im Blauen Haus richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die nicht an 

der Übermittagsbetreuung der Schulen teilnehmen aber dennoch einen 

Betreuungsbedarf in der Mittagszeit haben. Sie haben die Möglichkeit nach einem 

warmen Snack ihre Hausaufgaben zu erledigen und bei Bedarf Hilfe zu erhalten. 

Darüber hinaus können die Besucherinnen und Besucher auch einfach zum 

Abschalten vom Schulstress, zur Pflege von sozialen Kontakten oder zum 

Überbrücken von Freistunden vorbeischauen. Der Mittagstreff ist für die Schülerinnen 

und Schüler kostenfrei und findet wochentags von 13:30 bis 16:00 Uhr statt.  

 

5.1.4.7. Generationsübergreifende Arbeit 

In Zukunft möchte das Blaue Haus einmal im Halbjahr in Zusammenarbeit mit der 

OASE generationsübergreifende Projekttage anbieten.  

 

5.1.4.8. Arbeit mit Eltern (Beratung, Bildung, Erziehung) 

Elternarbeit findet bei Beratungsbedarf der Eltern oder auch nach Bedarf aufgrund 

von Beobachtungen der Mitarbeitenden statt. Eltern-Infoabende finden z.B. zur 

Vorbereitung von Freizeiten statt.  

 

5.1.4.9. Aufsuchende Arbeit 

Die Mitarbeitenden des Blauen Haus Wiehl suchen im Rahmen der Aufsuchenden 

Arbeit die Jugendlichen in Wiehl an ihren sozialen Treffpunkten wie der Eishalle, dem 

Wiehlpark, an den Schulen oder dem Busbahnhof auf. Diese Jugendlichen sind 

oftmals keine Klientel der Einrichtung. Die Mitarbeitenden werden zu 

Ansprechpersonen für die Jugendlichen und geben ihnen die Möglichkeit auf 

Beratung oder informieren über Projekte in den Jugendeinrichtungen. Die 

Aufsuchende Arbeit findet an regelmäßigen Terminen und zusätzlich nach Bedarf 

statt. Vor allem in der kälteren Jahreszeit suchen die Mitarbeitenden die 

Jugendlichen mithilfe eines Bollerwagens auf und versorgen sie mit warmen 

Getränken wie Tee oder Kakao. Die Jugendlichen nehmen dieses Angebot gerne an 

und über diese Brücke kommt man kommt ins Gespräch mit ihnen.  

  

 

 

5.2.  Stadtteilhaus Drabenderhöhe 

 

5.2.1. Lage und Anbindung im Sozialraum 

Das Jugendheim ist nahe des Ortskerns in einer Nebenstraße der Wohnsiedlung. In 

der Nähe befinden sich die Grundschule mit ca. 160 Schülerinnen und Schülern.  Mit 

der Grundschule sowie der angegliederten OGS besteht seit langem eine enge 

Kooperation in verschiedenen Bereichen, die auch auf Grund der räumlichen Nähe 

noch weiter intensiviert werden kann. Direkt neben der Grundschule befindet sich 

eine Mehrfachsporthalle, die für Schul- und Vereinssport genutzt wird, zwei 

mehrgruppige Kindergärten, das evangelische Gemeindehaus mit stundenweise 

geöffnetem Jugendtreff sowie kirchlicher Gruppenarbeit, das Altenheim, ein 

Kunstrasenplatz ausschließlich für Vereinsarbeit, ein kleiner Park mit 
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Spielmöglichkeiten, mehrere kleine Geschäfte, drei Lebensmittelversorger, einen 

Restpostenmarkt, zwei Apotheken, mehrere Friseure und weitere Dienstleister sowie 

Zweigstellen der örtlichen Kreditinstitute. Des Weiteren gibt es zwei Schnellimbisse, ein 

kleines Bistro / Café, ein Event- und kulturorientiertes Restaurant sowie eine 

Speisegaststätte, die allerdings nur noch punktuell geöffnet ist. Drabenderhöhe liegt 

ca. 10 km vom Hauptort Wiehl entfernt. Eine Buslinie führt über den etwa fünf km 

entfernten Ort Bielstein, in dem auch eine weiterführende Schule gelegen ist. Die 

Busverbindung ist stark am Schulbesuch orientiert und wird an Wochenenden sowie 

in den Abendstunden nur sehr selten bedient. 

 

Das Jugendheim befindet sich im „Kulturhaus Drabenderhöhe“. Dieses Haus ist eine 

Einrichtung der Stadt Wiehl. Es ist in den 60er Jahren ähnlich einem 

Dorfgemeinschaftshaus im damaligen Baustil und der damals üblichen Bauweise 

errichtet und in den 70er Jahren erweitert worden. Auf Grund des Alters wurde das 

Haus in den letzten Jahren mehrfach punktuell saniert, ist aber weiterhin in der 

Grundbausubstanz renovierungsbedürftig. Es hat mehrere Gruppenräume, die von 

unterschiedlichsten Vereinen und Verbänden genutzt werden sowie einen großen 

Saal im Obergeschoß, der für Familienfeiern oder sonstige Feste angemietet werden 

kann. Hier angegliedert ist eine große, vollausgestattete Küche. Des Weiteren 

befindet sich im Haus die Zweigstelle der Bücherei Wiehl, die an einem Nachmittag in 

der Woche geöffnet ist.  Hinzu kommt die „Siebenbürger – Heimatstube“, ein kleines 

Museum, das nach Absprache mit der Siebenbürger Landsmannschaft besichtigt 

werden kann sowie eine Teeküche im Erdgeschoss und mehrere Sanitärräume. Das 

gesamte Haus ist nur bedingt behindertengerecht. So fehlt beispielsweise eine 

eigenständige Toilette und die Treppen ins Obergeschoß sind nur über 

außenliegende Rampen „umfahrbar“. Mehrere Räumlichkeiten sind für Menschen 

mit körperlichen Einschränkungen jeglicher Art nur schwer zugänglich. Hinzu kommen 

diverse Stolperfallen durch bauliche Gegebenheiten wie beispielsweise 

Brandschutztüren. 

 

In Drabenderhöhe gibt es 27 verschiedene Vereine und Verbände, in denen viele 

Drabenderhöher organisiert sind und mit denen angebotsspezifische Kooperationen 

eingegangen werden. Eine große Rolle spielen hier der BV 09 Drabenderhöhe, ein 

Sportverein mit verschiedenen Abteilungen sowie die Siebenbürgische 

Landsmannschaft, die ebenfalls in unterschiedlichen Bereichen aktiv ist. Auch die 

evangelische Kirchengemeinde bietet Gruppenangebote für unterschiedliche 

Altersgruppen sowie einen offenen Jugendtreff im Gemeindehaus an. Weiterhin gibt 

es eine eigenständige Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr, verschiedene Chöre 

und weitere musikalische Angebote, den Ernteverein und einen Heimatverein, der 

sich als Koordinator der Vereinsarbeit sieht. Die Vereine leisten zum Teil gezielte 

Kinder- und Jugendarbeit. In der Vergangenheit trafen sich die Vereine einmal im 

Jahr, um gegenseitig Termine abzugleichen und offene Fragen anzusprechen. Von 

größerer Bedeutung für die Arbeit im Jugendheim sind allerdings Gespräche 

„zwischen Tür und Angel“, in denen persönliche Kontakte gepflegt und Absprachen 

getroffen werden. Aus diesen Gesprächen entwickeln sich häufig auch kleinere 

Schließdienste im Haus. 

 

 

 

 



Konzept der städtischen Kinder- und Jugendarbeit in Wiehl 2017 - 2020  

 

  35 

5.2.2. Räume und Ausstattung 

Vom Jugendheim werden im Moment folgende Räume genutzt (die Nutzung der 

Mehrzweck- und Gruppenräume kann noch untereinander getauscht werden. 

Genannt wird hier die Verwendung mit Stand Ende 2016): 

 

 Teestube mit kleinem Thekenbereich, kleine Küchenzeile (mit 2-Platten-Herd ohne 

Ablufteinrichtung, kleinem Einbaukühlschrank ohne Gefrierfach, Einzelspüle und 

fehlenden weiteren Arbeitsflächen), Geschirr und Küchenbedarf, Musikanlage, 

zwei Sofas, Spiele, Zeitschriften, kleinere Bastelmaterialien, Fernsehen DVD und 

Spielekonsole. Aus der Teestube kann der Innenhof betreten werden. 

 

 Fitnessraum mit verschiedenen Fitnessgeräten.  

Potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten: 

Der Fitnessraum könnte umgewidmet und als Küche ausgestattet werden. Durch 

die räumliche Nähe könnte hierdurch die Teestube sinnvoll zu einem Bistro mit 

durchgehenden kleineren Angeboten erweitert werden. 

 Mehrzweckraum (1) mit zwei Kickern, Dartautomat und Airhockey sowie einer 

Leinwand und Beamer für Filmvorführungen 

 

 Billardraum 

 

 Mehrzweckraum (2) mit Werkbänken, dazugehörigen Hockern Tischtennisplatte 

und Basketballspiel 

 

 Gruppenraum (1), Nutzung als Entspannungsraum 

 

 Mitbenutzung des Gruppenraums (2) für die Zeit der Hausaufgabenbetreuung 

 

 Zwei kleine Büroräume.  

Potenzielle Entwicklungsmöglichkeiten: 

Durch das Entfernen einer Zwischenwand würde ein größerer Büroraum 

entstehen, der Platz für beide Mitarbeiterschreibtische und eine 

Besprechungsecke bietet. 

 

 Lager- und Vorratsraum.  

Potenzielle Entwicklungsmöglichkeit: 

Bei Instandsetzung zweier weiterer Abstellräume, die vom Innenhof her 

zugänglich sind und momentan wegen schwerer Baumängel (Wasserschäden) 

nicht genutzt werden können, könnte der bisherige Lagerraum als 

Besprechungsraum genutzt werden. Hierhin verlegt werden könnten neben 

notwendigen Dienstgesprächen auch die Teamsitzungen, die bisher immer in der 

Teestube stattfinden, sowie Beratungsangebote die bisher im Büro durchgeführt 

werden. Ebenfalls könnte in dem Raum ein für Besucher zugänglicher PC 

Arbeitsplatz geschaffen werden, der die Erstellung von Bewerbungsschreiben 

oder notwendige Internetrecherchen ermöglichen könnte. 

 

 Eingangsbereich mit Tischen und passenden Stühlen.  
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Außerhalb des Gebäudes steht ein Innenhof mit Teilüberdachung zur Mitbenutzung 

zur Verfügung. Gelegentlich kann der Saal des Kulturhauses kostenfrei genutzt 

werden. Für Kurse und Projekte kann nach Absprache der große Vereinsraum 

reserviert werden. 

 

Das Jugendheim verfügt über einen VDSL-Anschluss und ein flächendeckendes 

drahtloses Netzwerk, das als öffentlicher HotSpot zugänglich gemacht werden kann. 

Ebenso können durch den Anschluss Multimediaangebote wie Mediatheken genutzt 

werden. Weiterhin verfügt das Jugendheim über umfangreiche Materialien, die für 

Spiel- und Bastelangebote im Innen- wie Außenbereich genutzt werden können. 

 

5.2.3. Personal und Qualifikation 

Hauptamtliche pädagogische Fachkräfte: 

1 Leitungsstelle          38,5 Std/Woche 

1 Sozialarbeiter/-in (oder vergleichbarer Hochschulabschluss) 38,5 Std/Woche 

 

Sonstiges Personal: 

1 Bundesfreiwilligendienst (m/w)      38,5 Std/Woche 

 

Im Jugendheim besteht die Möglichkeit, Praktika im Rahmen der Ausbildung, des 

Studiums oder zur Vorbereitung auf eine Ausbildung abzuleisten. Dieses Angebot wird 

rege genutzt. Allerdings bilden diese Praktikumskräfte keine Aufstockung der 

fachlichen Personalressourcen sondern benötigen oftmals eine intensive Anleitung 

und Begleitung. 

 

 

5.2.4. Beschreibung der bestehenden und zu entwickelnden Bausteine der 

Einrichtungsarbeit  

Das Jugendheim Drabenderhöhe nimmt seit vielen Jahren einen zentralen Platz in 

der Betreuung, Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen über die 

Grenzen von Drabenderhöhe hinaus ein. Seit langem gehören Kinder aller 

Altersgruppen und jedweder Herkunft zu den Besucherinnen und Besuchern des 

Jugendheims. Ebenso nutzen Erwachsene jeden Alters die städtische Einrichtung, um 

an generationsübergreifenden Angeboten teil zu nehmen oder sich zu 

unterschiedlichen Problemstellungen beraten zu lassen. Seit über 20 Jahren nutzen 

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung die Einrichtung, um an 

allen Angeboten gleichberechtigt teil zu haben. Diese Kompetenz möchten wir 

nutzen und die positive Arbeit auf den gesamten Bereich der Stadtteilarbeit in 

Drabenderhöhe ausweiten. Das Jugendheim soll in seinem Angebot erweitert 

werden und einen gemeinsamen Treff für alteingesessene Bürgerinnen und Bürger als 

auch neu Hinzugezogene, für Vereine und Verbände ebenso wie nicht organisierte 

Gruppen, für Menschen mit oder ohne Handicap anbieten. So möchten wir eine 

Schnittstelle für alle bieten, die vielfältigen Aufgaben dienlich wird. Da das Angebot 

eine nachhaltige Wirkung erzielen soll und dies leider nicht immer sofort umsetzbar ist, 

ist die zeitliche Umsetzung auf mindestens ein Jahr (mit der Option auf länger) 

geplant.  

 

Um diesem Ziel gerecht zu werden, wird ein offener Treff mit Bistrocharakter in den 

Räumen des Jugendheims installiert. Aus diesem Bereich entwickeln sich je nach 

Zielgruppe weitere zusätzliche Angebote. Diese können beispielsweise sein: 
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 Feste Beratungsangebote wechselnder Träger oder Ansprechpartner. Dies kann 

eine Einbruchsberatung der Kreispolizei, eine Finanzberatung der 

Schuldnerberatung, Schwangeren(konflikt-)beratung der Caritas, 

Rechtsberatung der Flüchtlingshilfe oder Energieberatung und vieles Anderes für 

sein. 

 Netzwerkarbeit durch regelmäßige Zusammenkünfte der Drabenderhöher 

Vereine und Verbände, Zusammenarbeit mit OASE oder BINE Bielstein, 

Zusammenführung einzelner Angebote (z.B. Sportverein <-> Flüchtlingsarbeit), 

Kurse in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten 

 Kulturelle Angebote für den Stadtteil wie Kindertheater für Schulen und 

Kindergärten, „Nostalgiefilmtreffs“, Erzählcafés oder „Klöngruppen“ 

 Förderung von generationsübergreifenden Kreativangeboten wie zum Beispiel 

die jetzt schon jährlich stattfindende „Engelwerkstatt“ 

 Spiel- und Spaßtreffs (nicht nur für) für Senioren 

 

Um Eltern die stressfreie Teilnahme an Angeboten zu ermöglichen, soll den Müttern 

und Vätern zu bestimmten Zeiten eine Kinderbetreuung angeboten werden. Diese 

soll regelmäßig stattfinden, jedoch nicht die gesamte Zeit des Offenen 

Bistroangebots abdecken, um den Eltern zu ermöglichen, die Spielangebote in den 

Räumen des Jugendheims mit ihren Kindern gemeinsam zu nutzen. 

Die so geschaffenen Angebote inklusive des Offenen Bistrotreffs sollen nicht parallel 

zu den bisherigen Öffnungszeiten des Jugendheims stattfinden, um den bisherigen 

BesucherInnen nicht ihre angestammten Plätze zu nehmen. Gut vorstellbar ist eine 

regelmäßige Öffnungszeit an einem Tag pro Woche, z.B. 17:00 bis 20:00 Uhr sowie an 

einem Vormittag pro Woche, um besonders älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, 

sowie zum Beispiel  jungen Eltern die Möglichkeit der Teilhabe zu geben. Die bereits 

bestehende Öffnungszeit von 15:00 bis 18:00 Uhr an einem Sonntag in der Winterzeit 

sollte erweitert und für Menschen jeden Alters und jeder Herkunft attraktiv gestaltet 

werden. Eine dem Bedarf angepasste Neustrukturierung der Öffnungszeiten des 

Jugendheims im Verlauf des kommenden Jahres halten wir für erforderlich. 

 

5.2.4.1 Altersspezifische Arbeit 

Altersspezifische Arbeit erfolgt im Jugendheim zum einen durch die oben bereits 

genannten Angebote. Weiterhin steht das Jugendheim Besucherinnen und 

Besuchern jeden Alters offen. Alle können die Einrichtung nutzen, gemeinsam ihre 

Zeit verbringen oder an Angeboten des Jugendheims teilnehmen, die ihrer 

Altersgruppe entsprechen. 

 

5.2.4.2 Aufsuchende Arbeit 

Die Mitarbeitenden des Jugendheims nehmen die Aufgabe der aufsuchenden 

Arbeit im Sozialraum Drabenderhöhe sowie den angrenzenden Orten wahr. Die 

aufsuchende Arbeit findet nicht im regelmäßigen Rhythmus statt sondern orientiert 

sich nach dem aktuellen Bedarf. Neben der Kontaktaufnahme halten wir es für 

erforderlich, den Klienten auch Regeln und ggf. Grenzen zu vermitteln, um ein 

geordnetes und friedliches Miteinander aller anzustreben. 

 

5.2.4.3  Beratung und Hilfevermittlung 

Ein wichtiger Punkt in der Arbeit des Jugendheims ist die Beratung sowie die daraus 

möglicherweise erforderliche Vermittlung an weitere Stellen, die Hilfe anbieten 
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können. Hierzu werden langjährig gepflegte Kontakte und Zusammenarbeiten 

genutzt, um eine schnelle Hilfeleistung sicherstellen zu können. 

 

5.2.4.4 Bildungsangebote 

Obwohl häufig gezielte außerschulische Bildungsangebote gefordert werden, sehen 

wir diesen Bereich nicht als anzustrebenden Schwerpunkt in der Arbeit im 

Jugendheim Drabenderhöhe an. Gerade in Zeiten, in denen Kinder und Jugendliche 

immer mehr Zeit in der Schule oder auch für die Schule verbringen, bieten wir hierzu 

einen Ausgleich an. Kinder und Jugendliche können ihre Freizeit alleine oder 

gemeinsam mit Freundinnen und Freunden verbringen und hierdurch die 

notwendige Entspannung vom Schulstress finden. Dennoch bietet das Jugendheim 

natürlich Angebote an, die einen Bildungshintergrund haben und die es Kindern und 

Jugendlichen ermöglicht, ihre Stärken und Schwächen zu finden oder neue 

Interessen zu finden. Diese werden aber ohne Leistungsdruck und ohne den im 

Vordergrund stehenden Bildungsaspekt durchgeführt. 

 

5.2.4.5 Generations(-übergreifende) Arbeit 

- In Familien: Neben Angeboten für einzelne Generationen wie beispielsweise Väter- 

und/oder Müttertreffs oder Veranstaltungen für Großeltern gibt es auch solche, die 

generationsübergreifend durchgeführt werden. Hierunter verstehen wir Angebote, 

bei denen Kinder sowie deren Eltern beziehungsweise Bezugspersonen oder 

Großeltern teilnehmen können. Ebenso zählen hierzu Beratungen in allen die Familie 

betreffenden Fragen. 

- Außerfamiliär: Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Alters können an 

Veranstaltungen, Angeboten sowie dem Offenen Treff teilnehmen. Auch in diesem 

Bereich können persönliche Beratungsangebote zu jedem Lebensbereich in 

Anspruch genommen werden. 

 

5.2.4.6 Geschlechtsspezifische Arbeit 

Im Jugendheim werden geschlechtsspezifische Angebote für alle Altersgruppen 

durchgeführt, teilweise auch generationsübergreifend (z.B. Mütter-Töchter-Seminar 

und Rafting). Zu diesen Angeboten zählen sowohl bildungsorientierte (zum Beispiel 

Selbstsicherheitstrainings, Informationsveranstaltungen zu Verhütung und Sexualität) 

wie auch erlebnispädagogische Veranstaltungen (beispielsweise Mädchentanztag, 

Klettern).   

 

5.2.4.7 Hausaufgabenhilfe 

Da immer mehr Schülerinnen und Schüler an schulischen Ganztagsangeboten 

teilnehmen, nimmt die Nachfrage an einer kontinuierlichen Hausaufgabenbetreuung 

stetig ab. Dennoch ist sie für manche Kinder und Eltern ein wichtiges Angebot. Durch 

die Hausaufgabehilfe und die damit verbundene Betreuung direkt nach Schulschluss 

finden Eltern häufig eine notwendige Entlastung. Dies kann sowohl in „Notfällen“ 

(beispielsweise bei Arztbesuchen) als auch permanent notwendig sein. Eine weitere 

Ausweitung der Hausaufgabenhilfe auf Kinder der Unterstufe weiterführender 

Schulen ist bei Bedarf möglich. 

 

5.2.4.5 Offene Arbeit 

Einen zentralen Bereich der Arbeit im Jugendheim nimmt die Freiraumarbeit / Offene 

Arbeit ein. Hierbei gibt es Öffnungszeiten, die generationsübergreifend sind sowie 

andere Zeiten, in denen das Jugendheim für eine spezielle Altersgruppe geöffnet ist. 
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Diese Zeiten müssen transparent und kontinuierlich sein, damit alle Besucherinnen 

und Besucher diese nachvollziehen können. Die genaue Ausgestaltung der Zeiten 

entwickelt sich aus der Nachfrage sowie dem Bedarf.  

 

 

 

5.3. Jugendtreff Bielstein „JuTe“ 

 

5.3.1. Lage und Anbindung im Sozialraum 

Der Jugendtreff Bielstein beruht auf einer Kooperation mit der Ev. Kirchengemeinde 

Oberbantenberg-Bielstein. Für die Nutzung zur Verfügung gestellt werden 

Räumlichkeiten in dem Gemeindehaus in der Gustav-Adolf-Straße 13 in Bielstein. 

Das Gemeindehaus liegt innerhalb eines Wohngebietes in zentraler Ortslage. Die 

Lage bietet eine gute Erreichbarkeit durch die Nähe zum Busbahnhof (ca. 10 

Gehminuten). Die unmittelbare Nähe der Wohnhäuser bedingt jedoch einen 

besonders aufmerksamen Umgang bezüglich des Auftretens und Verhaltes der 

Jugendlichen im Umfeld im Hinblick auf die Außenwirkung gegenüber der 

Nachbarschaft. 

In unmittelbarer Nähe befindet sich auch das Bielsteiner Kriegsdenkmal, dass bei 

gutem Wetter ein häufig aufgesuchter Treffpunkt für Jugendliche darstellt. 

Im nahegelegenen Ortskern von Bielstein findet sich neben verschiedenen 

Einkaufsmöglichkeiten auch der Bielsteiner Freizeitpark an der Jahnstraße. Im Zuge 

dessen Neugestaltung haben sich die Jugendlichen der Einrichtung planerisch mit 

eingebracht, so dass mit der Ausstattung des Geländes mit überdachten 

Sitzgelegenheiten und Sport- und Fitnessgeräten den Bedürfnissen der Jugendlichen 

Rechnung getragen wurde. Ebenfalls fußläufig erreichbar ist das an den Freizeitpark 

angrenzende Freibad und die Turnhalle Jahnstraße.  

Auf der gegenüberliegenden Talseite (ca. 15 Gehminuten entfernt) befindet sich das 

Bielsteiner Schulzentrum. Dort angesiedelt sind die Grundschule (206 Schülerinnen 

und Schüler*), die Hauptschule „Beste“ (113 Schülerinnen und Schüler*), die 

Realschule (205 Schülerinnen und Schüler*) und die Sekundarschule „TOB“ (471 

Schülerinnen und Schüler*). *Stand: 09.12.2016 

 

Aufgrund der räumlichen Nähe zum Wiehler Stadtzentrum zählen auch die dortigen 

Freizeitangebote (Eishalle, Kombibad, Freizeitpark, etc.) für die Bielsteiner Jugend zu 

attraktiven Zielen.  

 

Der Jugendtreff Bielstein hat durch seine nahegelegene Anbindung zu Öffentlichen 

Verkehrsmitteln und zur Autobahn A4 auch Möglichkeiten überregionale Angebote 

zu nutzen. In nur 20 Minuten mit dem Auto oder knapp 40 Minuten mit dem Bus kann 

in Gummersbach ein Kinobesuch, ein Shoppingausflug oder das Gumbala Badeland 

als Programm Highlights aufgesucht werden. Des Weiteren können durch die guten 

Bahnverbindungen mit der RB25 (Fahrtzeit ca. 1 Std.) auch Ausflüge nach Köln für 

Zoo-, Kino-, Museums-, größere Shopping- oder Weihnachtsmarktbesuche 

stattfinden.  

 

Außerhalb des städtischen Angebotes für Kinder und Jugendliche sind in Bielstein 

auch 28 Vereine mit unterschiedlichsten Möglichkeiten für die jungen Bürger. Von 

Sportvereinen, über musikalische Angebote bis hin zum Kaninchenzüchterverein 

besteht ein breites Spektrum an Vereinstätigkeiten. 



Konzept der städtischen Kinder- und Jugendarbeit in Wiehl 2017 - 2020  

 

  40 

 

An Angeboten der offenen Kinder- und Jugendarbeit bestehen außerhalb Bielsteins 

noch die städtischen Einrichtungen in Drabenderhöhe und Wiehl . 

 

5.3.2. Räume und Ausstattung 

Die im Folgenden aufgeführten Räumlichkeiten werden auf Grundlage der 

Kooperation mit der Kirchengemeinde außerhalb der Öffnungszeiten auch von 

weiteren Gruppen der Gemeinde genutzt. Für der Jugendarbeit eigene Materialien 

und mobile Ausstattungen stehen abschließbare Stauräume zur Verfügung um 

Nutzungsschnittmengen und damit ggf. verbundene Fremdschäden weitestgehend 

ausschließen zu können. 

 

 Gruppenraum (80m²): Möbliert ist der große Gemeinschaftsraum mit einer 

Sofaecke mit Tisch für bis zu acht Personen, einer Theke, die über abschließbare 

Staufächer und einen Kühlschrank verfügt, bewegliche Bistrotische und Stühle für 

maximal 18 Personen. Zur Ausstattung des Gruppenraumes zählen weiterhin ein 

Kicker- und ein Billardtisch in solider Ausführung, eine elektronische Dartanlage 

und ein fest installierter LCD-Fernseher, der für Filmabende oder in Kombination 

mit der Playstation für Spieleabende genutzt werden kann. 

Die zum Vorplatz hin ausgerichtete Fensterfront bietet mit den breiten 

Fensterbänken nicht nur weitere Sitzgelegenheiten, sondern dient auch als 

„Schaufenster“ in dem durch Aushänge auf das reguläre Programm und 

besondere Veranstaltungen hingewiesen wird. 

 

 Küche (11.20m²): Die Küche bietet eine haushaltsübliche Ausstattung mit 

Geschirr, Kochutensilien und Elektrogeräten. 

 

 Flur (39m²): Der geräumige Flur verbindet alle im Erdgeschoss liegenden Räume. 

Er dient den Jugendlichen während der Öffnungszeiten auch als alternativer 

Aufenthaltsortdort (Sitzgelegenheiten auf der Treppe) und wird bei bestimmten 

Programmangeboten auch als Aktionsfläche genutzt (Fahrradwerkstatt). 

 

 Büro (16m²): Da das Büro vorrangig als Arbeitsbereich anderer kirchlicher 

Mitarbeitenden genutzt wird, besteht nur eine sehr begrenzte Nutzungs- und 

Gestaltungsmöglichkeit. Im Rahmen der Jugendarbeit kann es lediglich montags 

genutzt werden und dient vorrangig für vertrauliche vier-Augen-Gespräche der 

Mitarbeitenden mit Besuchern. 

 

 Lagerraum: Der im Außenbereich befindliche große Lagerraum dient zur 

Unterbringung nur zeitweise genutzter und sperriger Materialien (Grill, 

Tischtennisplatte und Bierzeltgarnitur). 

 

 Vorplatz (440m²): Der regulär als Parkplatz verwendete Vorplatz steht der 

Jugendarbeit während der Öffnungszeiten für Außenaktivitäten (Gesellschaft- 

und Ballspiele, Fahrradwerkstatt und Grillabende) zur Verfügung. 

 

 Anlaufstelle (Kinder- und Jugendbüro der Stadt Wiehl): Die Anlaufstelle in der 

Bechstraße 5 in Bielstein dient der pädagogischen Fachkraft des Bielsteiner 

Jugendtreffs als auch dem Bildungs- und Teilhabeberater der Stadt Wiehl als Büro 

und Gesprächsraum. 



Konzept der städtischen Kinder- und Jugendarbeit in Wiehl 2017 - 2020  

 

  41 

5.3.3. Personal und Qualifikation  

Der Jugendtreff Bielstein verfügt über eine hauptamtliche Stelle mit einem 

wöchentlichen Umfang von 24 Stunden. Wahrgenommen wird diese Stelle derzeit 

von einer männlichen Fachkraft (Erzieher) mit einer Anstellung über 33 

Wochenstunden. Die verbleibende Arbeitszeit wird durch die Aufsuchende Arbeit in 

anderen Ortsteilen und die Betreuung des Bauwagens (siehe 4.1.8.1) abgedeckt. 

Zusätzlich werden Honorarkräfte im offenen Treff und am Mädchentag mit einem 

wöchentlichen Umfang von bis zu 9 Stunden, und im Rahmen des 

Bewegungsangebotes „Power Kids“ am Dienstag mit 3 Stunden pro Woche 

eingesetzt. 

Zusätzliche Unterstützung erhält das Team bei besonderen Bedarfslagen durch 

Praktikanten oder die Bediensteten im Bundesfreiwilligendienst der anderen 

städtischen Jugendeinrichtungen. 

 

 

5.3.4 Beschreibung der bestehenden und zu entwickelnden Bausteine der 

Einrichtungsarbeit 

 

Die Angebote des Jugendtreffs Bielstein werden von bis zu 25 Jugendlichen im Alter 

von 13 bis 18 Jahren wahrgenommen. In letzter Zeit gleicht sich das 

Geschlechterverhältnis während des Offenen Treffs immer mehr an, so dass die 

weiblichen und männlichen Besuchergruppen mittlerweile fast gleich stark 

geworden sind. 

Besonders kennzeichnend für die Gruppe der Jugendlichen ist deren Heterogenität 

und die Vielfalt der prekären persönlichen Lebenssituationen. Neben der Vielzahl der 

vertretenen Nationalitäten (auch geflüchteter Jugendlicher), kommen vor allem 

finanzielle, soziokulturelle und psychische Erschwernisse bei den Jugendlichen zum 

Tragen. Weit verbreitet sind zerrüttete Elternhäuser, der Konsum von Drogen (Alkohol 

und THC), Lernbeeinträchtigungen/-behinderungen und finanzielle Notlagen. Die 

Besucherinnen und Besucher des Jugendtreffs Bielstein bilden in unterschiedlicher 

Weise eine Randgruppe in  ihrer eigenen Generation und verfügen z.T. über kaum bis 

gar keine weitere gesellschaftliche Anbindung. Die daraus oftmals resultierenden 

Verhaltensauffälligkeiten und der fachliche Umgang damit sind prägend für die 

alltägliche Arbeit mit den Jugendlichen. 

Zentrales Element der Arbeit mit den Jugendlichen bildet dabei das Prinzip der 

„kleinen Gruppe“. Die kleine Gruppe ermöglicht die Berücksichtigung und Förderung 

der Eigenarten eines jeden Jugendlichen. Der Wahrnehmung und Wertschätzung 

eigener Individualität wird dabei das gleiche Gewicht gegeben wie der Förderung 

und Forderung von Fähigkeiten und Stärken. Die Abstimmung eigener Interessen mit 

denen der anderen Gruppenmitglieder entwickelt und übt soziale Verhaltensweisen. 

Dies gelingt nur durch eine enge Bezugsarbeit und Kommunikation mit den 

Jugendlichen und deren Annahme und Begleitung in Form von praktischer 

Lebenshilfe. 

 

5.3.4.1. Altersspezifische Arbeit 

Die altersspezifische Ausrichtung der Arbeit spiegelt sich in der Ausrichtung der 

Angebote des Jugendtreffs Bielstein wider. So richtet sich der offene Treff montags 

und donnerstags von 17:30 bis 20:00 Uhr gezielt an männliche und weibliche 

Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren. Auch der Mädchentag „AnGirls“ am 

Dienstag von 17:45 bis 19:15 Uhr zielt auf Besucherinnen der gleichen Altersklasse. Die 
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Gruppenhomogenität der in der Pubertät befindlichen heranwachsenden 

Jugendlichen ermöglicht es dabei nicht nur Interessenslagen gleichberechtigt 

aufgreifen, sondern auch, entwicklungsspezifische Aspekte in einem geschützten 

Rahmen thematisieren und bearbeiten zu können (siehe auch 2.2). 

 

Die Altersgruppe der 6 bis 12 Jährigen wird durch das Angebot „PowerKids“ am 

Dienstagnachmittag (jeweils von 15:00 bis 17:00 Uhr) angesprochen. Da keine 

weiteren Nutzungszeiten für die Räumlichkeiten im Gemeindehaus bestehen und die 

Interessenslage der Kinder eher erlebnis- und bewegungsorientiert ist, wurde bei der 

konzeptionellen Entwicklung die Nutzung der Freizeitflächen in Bielstein und der 

Turnhalle Jahnstraße als Veranstaltungsorte vorgesehen. 

Im Mittelpunkt der Kinderarbeit stehen dabei vor allem gruppendynamische 

Aktionen mit sportlichem und erlebnispädagogischem Charakter wie z.B. Waldrallys, 

Ballspiele, Geschicklichkeitsparcours oder Natur-Erlebnis-Wanderungen. 

 

5.3.4.2.  Aufsuchende Arbeit  

Im Fokus der Aufsuchenden Arbeit stehen die für den Bielsteiner Sozialraum 

bekannten Treffpunkte und Aufenthaltsorte der Jugendlichen. Dazu zählen neben 

dem Gelände des Schulkomplexes vor allem auch der Freizeitpark Jahnstraße, der 

Busbahnhof, Unterführungen und Brücken im Stadtteil und das Bielsteiner 

Kriegerdenkmal. 

Die Jugendcliquen die dort angetroffen werden sind oft nicht an eine Einrichtung 

angebunden oder meiden dies auch bewusst. Sie nutzen ihre Freizeit, um sich zu 

treffen, Musik zu hören oder zu machen, gemeinsam zu Trinken und zu Rauchen. 

Hinzu kommen oft Alltagsprobleme in Schule und/oder Familie sowie der Konsum von 

Rauschmitteln. Auch hier ist eine enge und vertrauliche Beziehungsarbeit 

grundlegende Voraussetzung um praktische Lebenshilfe leisten zu können.  

Im Zuge der regelmäßig stattfindenden „Bollerwagentour“ werden die Jugendlichen 

vor Ort mit Kalt-/Warmgetränken und Knabbereien aufgesucht, um auf 

niederschwelliger Ebene in Kontakt zu kommen und diesen aufrechterhaltend 

pflegen zu können. Sich daraus ergebende Beratungs- und Hilfebedarfe münden 

dann in einer Einzelfallhilfe die oftmals als Beratungsangebot in der Anlaufstelle 

fortgeführt, oder an fachspezifische Stellen weitervermittelt wird.  

Da die angetroffenen Jugendlichen nicht nur aus dem Wiehler Stadtgebiet 

stammen, sondern oftmals aus umliegenden Kommunen bildet auch die Vernetzung 

und der Austausch mit den kreisweiten Kolleginnen und Kollegen einen elementaren 

Bestandteil der Aufsuchenden Arbeit. 

 

5.3.4.3.  Beratung und Hilfevermittlung für Kinder und Jugendliche  

Die Alltags- und Lebensumstände der Jugendlichen, die die Einrichtung besuchen, 

bergen eine Vielzahl an Bedarfen zu Aufklärungs- und Beratungsarbeit (siehe 5.3.4). 

Unterschieden werden dabei die Ansätze der Arbeit mit der Gruppe und den 

Einzelgesprächen/Einzelfallhilfen. 

Im Vordergrund der Gruppenarbeit stehen dabei die Aufklärung und Prävention. In 

der gemeinschaftlichen Auseinandersetzung mit Themen wie Alkohol- und 

Drogenkonsum werden die Jugendlichen z.B. spielerisch mit den Wirkungsweisen von 

Rauschmitteln konfrontiert (Geschicklichkeitsparcours mit Promille-/THC-Brille) und in 

der anschließenden Diskussion Konsumgründe und Ausstiegswege besprochen. 

Unterschiedliche Erfahrungswerte und Haltungen unter den Jugendlichen fördern 

dabei gegenseitiges Verstehen und Lernen (Peergroup-Learning). Flankiert werden 
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solche Angebote oftmals auch durch fachliche Unterstützung durch 

themenspezifische Beratungskräfte wie der Caritas oder dem Blauen Kreuz. 

Weitere relevante Themen der Jugendlichen sind der Umgang mit der eigenen 

Sexualität („Generation Porno“), Nutzen, Risiken und Suchtpotenzial digitaler Medien 

und die Auseinandersetzung mit politischen Themen wie Migration und 

Fremdenfeindlichkeit. Das Aufgreifen dieser Themen erfolgt nicht nur anhand 

geplanter Themenabende, sondern oftmals im alltäglichen Austausch zwischen 

Billardtisch und Sofaecke. Hier liegt der Fokus der Mitarbeitenden darauf, die 

Gespräche der Jugendlichen aufmerksam zu verfolgen und ggf. aufgreifend zu 

moderieren. 

Individualisierte Beratung und Hilfevermittlung erfolgt im Gegenzug dazu im Rahmen 

der Einzelfallarbeit. Auf Ansprache eines Jugendlichen, oder aufgrund der 

Wahrnehmung der Mitarbeitenden, werden in 4-Augen-Gesprächen 

Problemstellungen angesprochen, die der Vertraulichkeit bedürfen. Raum dafür 

besteht während der Öffnungszeiten nur bedingt, da Rückzugsräume und zeitliche 

Ressourcen (Aufsichtspflicht für die Restgruppe) sehr begrenzt sind. Vertiefend 

fortgeführt werden können diese Gespräche dann zu anderen Zeiten in der 

Anlaufstelle. 

Schwerpunktmäßige Themen bilden interfamiliäre Probleme (z.B. 

Trennung/Scheidung), Ausbildungs- und Wohnungssuche oder Suchtproblematiken. 

Im Vordergrund der Beratung stehen dabei der vertrauliche Umgang und die 

Eigenverantwortung und Wirksamkeit des Jugendlichen. Die Mitarbeitenden bieten 

eine kontinuierliche Begleitung und aktivierende Unterstützung auch über die 

Vermittlung an fachspezifische Einrichtungen (z.B. Schuldnerberatung, 

Psychosomatische Klinik) hinaus. 

  

5.3.4.4 Generations (-übergreifende) Arbeit 

Der Ansatz generationsübergreifender Arbeit kommt im Jugendtreff Bielstein im 

regulären Programm aufgrund der altersspezifischen Gruppen nicht zum Tragen. In 

Einzelfällen werden jedoch Angebotsbezogen auch mehrere Generationen und 

Altersklassen angesprochen. Beispiele dafür sind generationsübergreifende 

Kreativangebote am Mädchentag (z.B. Näh- und Kochprojekte) oder gezielt auf das 

gemeinschaftliche Erleben hin ausgerichtete Eltern-Kind-Aktionen bei den Power 

Kids. 

 

Darüber hinaus suchen die Mitarbeitenden der Einrichtungen den engen Kontakt zu 

den Eltern der Kinder und Jugendlichen und stehen auch außerhalb der 

Öffnungszeiten in der Anlaufstelle für beratende Gespräche bereit. 

 

 

5.3.4.5 Geschlechtsspezifische Arbeit 

Der Aspekt geschlechtsspezifischer Arbeit kommt im Jugendtreff Bielstein in 

verschiedener Form zum Tragen. 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Vorhalten eines eigenen Öffnungstages, der 

sich an Mädchen und junge Frauen richtet. Vor mittlerweile über 3 Jahren 

entwickelte sich aus dem „Mädchentag“ heraus eine konstante 

Besucherinnengruppe, die sich mit dem Ziel der Selbstidentifikation und 

Außenwirkung heraus als „AnGirls“ formierte. Angeleitet und betreut durch eine 

weibliche Honorarkraft „genießen“ die Mädchen den geschützten Rahmen als Raum 

um sich austauschen, sich ausprobieren und entfalten zu können. Den inhaltlichen 
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Rahmen bilden regelmäßige attraktive Angebote mit künstlerischen und 

handwerklichen Schwerpunkten. Die durch die Honorarkraft gebotene 

fachpraktische und pädagogische Begleitung setzt dabei sowohl auf die Aktivierung 

und Selbstbestimmung der Mädchen als auch auf die wechselseitige 

Auseinandersetzung untereinander und das Mit- und Aneinander lernen. 

 

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit, Sexualität und 

Geschlechterrolle bildet darüber hinaus ein Querschnittsthema in der täglichen 

Arbeit im offenen Jugendtreff Bielstein. Das Aufeinandertreffen der verschiedenen 

Geschlechter bildet dabei nicht nur ein Spannungspotential aufgrund der durch die 

Pubertät geprägten Entwicklungsphase. Gerade dieses Spannungsverhältnis bietet 

alltäglich lebenspraktische und situationsbezogene Ansatzpunkte für die 

Mitarbeitenden, mit den Jugendlichen deren persönliche Haltung und Einstellung zu 

reflektieren und weiter zu entwickeln. Regelmäßig wiederkehrende Themen sind 

dabei zum Beispiel die Fragestellungen nach Umgangston, Selbst- und 

Fremdtitulierung, der Definition eigener Zumutbarkeitsgrenzen, zu Nähe und Distanz 

oder die banale Klärung der Übernahme von Aufgaben wie z.B. Spülen helfen oder 

Tisch decken. Zum Tragen kommt hier vor allem die geschlechterverschiedene 

Besetzung der Mitarbeitenden, die es dem Team ermöglicht, in enger Absprache der 

jeweiligen Situation gemäß zu reagieren, als Team oder Einzelperson zu (re-)agieren, 

kommentieren und ggf. in ein 4/6 Augengespräch gehen zu können. Entscheidend 

ist jedoch in jeglicher Facette geschlechterspezifischer Arbeit die authentische und 

reflektierte eigene Rolle der Mitarbeitenden, da sie stets offen oder unterschwellig als 

Vorbild für die Jugendlichen agieren. 

 

5.3.4.5 Mobile Jugendarbeit 

Als nicht einrichtungsbezogenes Angebot ist die Arbeit mit den Power Kids (sieh 

5.3.4.1)  dem Feld der Mobilen Arbeit zuzuordnen. Seit dem Start des Angebotes im 

Frühjahr 2015 hat sich ein relativ konstanter Stamm an Besucherinnen und Besuchern 

gebildet, für die mittlerweile auch eine „WhatsApp-Gruppe“ der Eltern eingerichtet 

wurde, um Termine und Treffpunkte zu organisieren. Als Angebot der mobilen 

Jugendarbeit zielt die Arbeit stets darauf ab, auch die Kinder anzusprechen und 

einzubeziehen, die sich im Umfeld der Veranstaltungen bewegen. Um eine 

größtmögliche Außen- und Magnetwirkung zu erzielen, orientieren sich die 

Veranstaltungspunkte an den Orten in Bielstein, an denen sich die Kinder in ihrer 

Freizeit gewohnheitsgemäß am häufigsten aufhalten. 

Inhaltlich zielt die Arbeit dabei nicht nur darauf, den Kindern ein attraktives und 

altersgemäßes Angebot zu machen, sondern auch den Kontakt und Austausch mit 

deren Begleitpersonen zu suchen und die Aktivitäten der Jugendarbeit in den 

öffentlichen Raum zu tragen um sie für den Rest der Bevölkerung wahrnehmbar zu 

machen. 

 

5.3.4.7 Offene Arbeit  

Der Jugendtreff Bielstein bietet einen sichern Raum für heranwachsende 

Jugendliche. Die Angebote des Jugendtreffs sind offen für alle Jugendliche im Alter 

zwischen 13-19 Jahren, unabhängig von Geschlecht, Religion, Hautfarbe oder 

ethnischen Zugehörigkeiten. Diese „Offenheit“ für alle Jugendlichen ist im 

Jugendtreff jedoch nicht nur zentraler Ansatz der Arbeit, sondern gelebter Alltag und 

Hintergrund für die gegebene Besucherstruktur (siehe 5.3.4). 
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Die Arbeit des Jugendtreffs zielt darauf ab, das Miteinander in einer derart 

heterogenen Gruppe nicht nur gelingen, sondern auch zum positiven Anstoß für das 

soziale Lernen des Einzelnen werden zu lassen. Wichtigstes Element der Arbeit mit 

den Jugendlichen bildet auch hier das Prinzip der „kleinen Gruppe“ (siehe 5.3.4). 

Charakteristisch für die Angebote der offenen Arbeit sind dabei die Bezugnahme zu 

verschiedensten Interessen und Neigungen und das Schaffen von Freiräumen für 

eine persönliche Entfaltung außerhalb von Elternhaus und Schule ohne 

Leistungsdruck und Wettbewerb. 
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Wenn auch die Welt im Ganzen fortschreitet, 

die Jugend muss doch immer wieder von vorn 

anfangen und als Individuum die Epochen der 

Weltkultur durchmachen. 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

6. Schlusswort 

 

Die Arbeit der 

sozialpädagogischen Fachkräfte 

innerhalb der Offenen 

Jugendarbeit der Stadt Wiehl ist 

paritätisch und nach dem 

Teamprinzip organisiert. Die 

Beteiligung aller Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter an 

Entscheidungsprozessen zur konzeptionellen Ausrichtung der Jugendarbeit wird in 

den regelmäßigen Teambesprechungen garantiert. In den Teamsitzungen werden 

auch unterjährige Projekte unter den Fachkräften aufgeteilt und in einem Protokoll 

festgehalten (dies geschieht i.d.R. einmal im Monat).  

 

Das Team Jugendarbeit hat sich Mitte 2015 auf den Weg gemacht, die Konzeption 

„MOBILE“ aus dem Jahr 2011 zu überarbeiten bzw. zu erweitern und in eine 

Gesamtkonzeption für alle Jugendeinrichtungen inklusive der mobilen Jugendarbeit 

zusammenzuführen. 

Die Mitarbeitenden haben flexibel auf die sich verändernden Lebenswelten der 

Kinder und Jugendlichen reagiert, um weiterhin 

 

• inhaltlich und methodisch ausdifferenziert Kinder und Jugendliche bei ihren 

unterschiedlichen Bewältigungsaufgaben zu unterstützen, 

• qualifiziert ihre vielfältigen Netzwerke und Kooperation mitzugestalten und zu 

nutzen und auszubauen, 

• Kinder und Jugendliche aus einem breiten und attraktiven Angebotsspektrum 

der Freizeitangebote auswählen lassen zu können, 

• ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag in der Bildungslandschaft zu erfüllen, 

• allen Bevölkerungsschichten die Teilhabe an den Angeboten zu ermöglichen, 

• Erfahrungs- und Lernort für Partizipation, Demokratie, politische Bildung und 

Beteiligung von jungen Menschen zu sein, 

• Reibungsflächen, Dialoge und Reflexionsmöglichkeiten bei der Werteaneignung 

anzubieten und auf die kinder- und jugendspezifischen Kulturen und Subkulturen 

einzugehen, 

• Familien in ihrer Erziehungsfähigkeit zu unterstützen. 

 

Während dieses Prozesses wurden der Istzustand und die Rahmenbedingungen 

überprüft, Altbewährtes wurde beibehalten und neue Ideen mit aufgenommen. 

 

Mit viel Engagement aller Beteiligten wurden Zielgruppen, Ziele, Möglichkeiten und 

Grenzen in den Blick genommen.  

Nicht sofort waren immer alle einer Meinung oder gedanklich auf dem gleichen 

Weg, doch zur Erarbeitung einer solchen Gesamtkonzeption für die Jugendarbeit 

gehört natürlich auch, dass man als hauptamtlich „Betroffener“ teilhaben will, sie 

gestalten möchte und sich damit identifiziert. 

 

Diese Konzeption und die damit verbundenen Ziele und Methoden der 

pädagogischen Arbeit werden stets kritisch und regelmäßig reflektiert. Daher ist sie 
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als Prozess zu sehen, der sich an den stetig veränderten Lebenswelten der Kinder und 

Jugendliche in Wiehl orientiert. 

 

Unser Dankeschön geht an alle, die an der Konzeption, Planung und Durchführung 

beteiligt waren und die Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre 

Lebenswelten immer wieder neu zu entdecken. 

 

Herzlichst, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea Stawinski      Anja Dürselen 
 

Leiterin des Fachbereichs Kinder,    Sachgebietsleitung Bildung, 

Jugend und Familie      Betreuung und Erziehung 

   


