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1. Einleitung 

Seit 2012 agiert die Offene Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Göttingen auf der Basis eines ge-

meinsamen Rahmenkonzepts. Es ist die große Klammer, die die meisten Einrichtungen der Offenen 

Kinder- und Jugendarbeit unabhängig von ihrem jeweiligen Träger umfasst und im Wesentlichen die 

Zusammenarbeit der Einrichtungen im Stadtgebiet regelt. Im siebten Jahr ihres Bestehens wird die 

Umsetzung der im Rahmenkonzept formulierten Grundsätze einer Evaluation unterzogen. Diese Eva-

luation war immer vorgesehen und wurde im Jahr 2018 durch die Stadt ausgeschrieben und verge-

ben. Zoom – Gesellschaft für prospektive Entwicklungen e.V. (Zoom e.V.) aus Göttingen wurde mit 

der Durchführung der Evaluation beauftragt. 

Dabei lautet die Leitfrage der Untersuchung: Welche Anforderungen des Rahmenkonzepts an die 

Offene Kinder- und Jugendarbeit sind bereits erfolgreich und welche noch weniger gut umgesetzt 

worden? Dazu sollen verschiedene Einflussfaktoren in den Blick genommen werden, welche den 

Umsetzungsprozess eher fördern oder behindern. Daraus sollen konkrete Hinweise zur Weiterarbeit 

und Weiterentwicklung abgeleitet werden. 

Hiermit wird der Abschlussbericht der Evaluation vorgelegt. Er beginnt mit einer Beschreibung des 

methodischen Vorgehens in Kapitel 2, um in Kapitel 3 einige Rahmenbedingungen und Strukturen 

des Untersuchungsfelds vorzustellen, die für die Einordnung der Arbeit aus Sicht von Zoom e.V. rele-

vant sind. Kapitel 4 stellt dann die Befunde zum Stand der Umsetzung des Rahmenkonzeptes vor. Bei 

der Binnengliederung der Ergebnispräsentation orientiert sich der Bericht an den thematischen Vor-

gaben für die Evaluation. Das heißt, dass zunächst auf die Strukturqualität und die Arbeitsweise zwi-

schen den Einrichtungen geschaut wird und dann auf die im Rahmenkonzept formulierten Jahres-

schwerpunkte sowie auf bestimmte im Konzept genannten Querschnittsaufgaben und deren Umset-

zungsstand eingegangen wird. Quer zu allen thematischen Fragen stellt sich jeweils die Frage, ob die 

verfügbaren Ressourcen für eine qualitativ gute Umsetzung ausreichend sind. Das abschließende 

Kapitel 5 fasst zentrale Ergebnisse der Evaluation zusammen und zeigt bestehende Handlungsbedarfe 

auf.  

Das Evaluationsteam von Zoom e.V. möchte an dieser Stelle allen danken, die zum Gelingen der Eva-

luation beigetragen haben. Hierfür sind an erster Stelle diejenigen zu nennen, die sich für Interviews 

und Gruppendiskussionen zur Verfügung gestellt haben, die die Fragebögen beantwortet haben und 

bei der organisatorischen Umsetzung der Erhebungen unterstützt haben. Besonders bedanken 

möchten wir uns auch bei den Jugendlichen und Kindern, die uns sehr offen und engagiert ihre Mei-

nung gesagt haben. Last but not least möchten wir auch den Stadtjugendpfleger und den Lenkungs-

kreis für eine immer angenehme und kooperative Zusammenarbeit mit der Evaluation erwähnen, als 

denjenigen, denen unser Dank gebührt. 
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2. Untersuchungsdesign 

Im folgenden Kapitel wird dargestellt, wie die Evaluation thematisch strukturiert war, welche Erhe-

bungen durchgeführt wurden und das methodische Vorgehen bei diesen Erhebungen, die Vorge-

hensweise der Evaluation, vorgestellt. Zunächst werden die Fragestellungen der Evaluation, die der 

Untersuchung zugrunde lagen, kurz genannt. Als nächstes werden die unterschiedlichen Erhebungs-

formen näher erläutert. Abschließend wird die Vorgehensweise bei der Datenauswertung näher be-

schrieben. 

2.1. Fragestellungen 

Die Fragestellungen der Evaluation orientieren sich an den in der Leistungsbeschreibung der Evalua-

tion genannten fünf Themenfeldern: 

A Strukturqualität und deren Entwicklung 

B Kooperation zwischen den Einrichtungen 

C Ressourcen 

D Jahresschwerpunkte 

E Umsetzung von Querschnittsaufgaben und weiteren inhaltlichen Aufgaben 

Zu allen Themenfeldern wurde der aktuelle Stand der Umsetzung abgefragt. Der Entwicklungsstand 

soll Erkenntnisse darüber liefern, in welchen Bereichen das Rahmenkonzept bereits erfolgreich im-

plementiert wurde und in welchen Bereichen es noch Schwierigkeiten gibt. Zudem wurden die struk-

turellen und nicht-strukturellen Einflussfaktoren in den Blick genommen, welche den Umsetzungs-

prozess eher fördern oder eher behindern. Schließlich wurde herausgearbeitet, welche Aspekte des 

Rahmenkonzepts bislang gut und welche weniger erfolgreich umgesetzt worden sind und welchen 

Gründen dies geschuldet ist.  

In Hinblick auf die fünf Themenfelder ergeben sich dementsprechend folgende Fragestellungen: 

 Reichen die gegebenen Strukturen für die tägliche Arbeit aus? 

 Wie funktioniert Kooperation und wie wird diese erlebt? 

 Sind ausreichend Ressourcen da und inwiefern haben sich diese verändert? 

 Wie ist der aktuelle Umsetzungsstand zu den Jahresschwerpunkten Öffentlichkeitsarbeit, An-

gebote und Profile, Qualitätsentwicklung, Kooperation? 

 Wie gelingt die Umsetzung von Querschnittsaufgaben wie Gender, Inklusion, Interkulturelle 

Kinder- und Jugendarbeit, Übergänge, Soziale Medien? 

Diese Evaluation wurde als summative Evaluation angelegt und durchgeführt, in welcher der bisheri-

ge Umsetzungsprozess retrospektiv und der Umsetzungsstand aktuell betrachtet wird. In die Unter-

suchung einbezogen wurden 16 Einrichtungen, die sich aktuell am Rahmenkonzept beteiligen und die 

im nächsten Kapitel näher beschrieben werden. 
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2.2. Konzeption und Durchführung der Erhebungen 

Die Erhebungen fanden in einem Zeitraum von Januar 2019 bis Juni 2019 statt. Insgesamt wurden für 

die Evaluation sechs verschiedene Erhebungen realisiert:  

 explorative Interviews mit Expert*innen 

 eine standardisierte Online-Befragung der Mitarbeiter*innen aller Einrichtungen 

 eine standardisierte Befragung der Besucher*innen in den Jugendeinrichtungen 

 Fokusgruppen mit Vertreter*innen aus Kinder- und Jugendeinrichtungen 

 Fokusgruppen mit Besucher*innen aus ausgewählten Jugendeinrichtungen 

 Fokusgruppen mit Besucher*innen in allen Kinderhäusern 

Explorative Interviews 

Zu Beginn der Erhebungen wurden drei explorative Interviews mit insgesamt fünf beteiligten Ak-

teur*innen aus dem städtischen Jugendhilfe-Bereich sowie den Gremien, die mit dem Rahmenkon-

zept befasst sind, geführt. Die leitfadengestützten Interviews wurden im Januar 2019 geführt und 

dauerten zwischen einer Stunde und zwei Stunden. Alle Interviews wurden aufgezeichnet, protokol-

liert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Die Interviews dienten dazu, den konzeptuellen Erarbei-

tungsprozess des Rahmenkonzeptes und lokale Charakteristika des Untersuchungsfeldes besser zu 

verstehen. Auch wurden Einschätzungen und Erfahrungen bei der Bearbeitung der verschiedenen 

Themenfelder des Rahmenkonzepts besprochen und nach einer Bewertung des laufenden Umset-

zungsprozesses und der Arbeitsweise gefragt. Ebenfalls thematisiert wurden durch das Rahmenkon-

zept angestoßene Veränderungen und mögliche Zukunftsperspektiven. Aus den Experten-Interviews 

ergab sich so ein erster Überblick über bisherige Prozesse und bestehende Strukturen wie auch wich-

tige Hinweise zu den übergreifenden Dynamiken der Umsetzung des Rahmenkonzeptes. Befragt 

wurden: 

 der zuständige Dezernent der Stadt Göttingen 

 Vertreter*innen der Lenkungsgruppe zur Umsetzung des Rahmenkonzepts und 

 der Stadtjugendpfleger 

Standardisierte Online-Befragung der Mitarbeiter*innen aller Einrichtungen 

Alle hauptamtlichen oder regelmäßig ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter*innen der Einrichtungen er-

hielten als zentrale Akteur*innen bei der Umsetzung des Rahmenkonzepts die Möglichkeit, an einer 

standardisierten Online-Befragung teilzunehmen. Mit Hilfe eines individualisierten Zugangspassworts 

konnten sich die Beschäftigten in den Fragebogen einloggen. Neben allgemeinen Angaben und An-

gaben zur Person und zur Einrichtung zielte der Fragebogen auf Beschreibungen und Einschätzungen 

zu den Ressourcen und zum Umsetzungsstand des Rahmenkonzepts in Hinblick auf verschiedene 

Schwerpunktthemen. Die Online-Befragung fand von Ende Februar bis Ende März 2019 statt. Insge-

samt wurden 55 Zugangscodes an die Mitarbeiter*innen der Einrichtungen verschickt. Davon wurden 

43 Fragebögen beantwortet und konnten in die Auswertung einbezogen werden.  

Da die Mitarbeiter*innen auch mehr Angaben zur Person und zum Beschäftigungsverhältnis machen 

konnten, kann das Sample ausführlicher beschrieben werden als das der Besucher*innen. Von den 
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an der Online-Befragung teilnehmenden 43 arbeiten 17 Personen in Kinder- und 24 Personen in Ju-

gendeinrichtungen. Aus städtischen Einrichtungen stammen 22 Personen, aus Einrichtungen freier 

Träger 19 Beschäftigte. 2 Personen sind diesen Einrichtungen nicht eindeutig zuzuordnen. 

Fast alle Mitarbeiter*innen, die an der Online-Befragung teilgenommen haben, sind sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigt (95 Prozent), knapp 5 Prozent sind regelmäßig ehrenamtlich tätig.   

Die Beschäftigten, die den Fragebogen beantwortet haben, sind überwiegend weiblich (62 Prozent 

bei städtischen, 58 Prozent bei Einrichtungen freier Träger). Die Beschäftigten wurden nach ihrer 

Beschäftigungsdauer nach Monaten und Jahren gefragt. Wenn man als „langjährig Beschäftigte“ 

Personen mit mindestens drei Jahren einschlägiger Berufserfahrung definiert, wären dies hier ca. 

73 Prozent. Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen städtischen und frei getragenen Einrich-

tungen. Langjährig Beschäftigte sind vor allem in den städtischen Einrichtungen (18 gegenüber 12 

Personen) zu finden. Hier arbeiten zwei Drittel der Beschäftigten seit mindestens 10 Jahren, während 

es bei den frei getragenen Einrichtungen nur ein Drittel ist. Langjährig Beschäftigte finden sich auch 

eher in Jugend- als in den Kindereinrichtungen (24 gegenüber 17 Personen). Die langjährig Beschäf-

tigten sind eine heterogene Gruppe: Ihre Beschäftigungsdauer variiert um bis zu 28 Jahre. Nicht nur 

für die Berufspraxis und –erfahrung ist der Zeitpunkt des Beschäftigungseintritts relevant. Da das 

Rahmenkonzept zwischen 2010 und 2012 erarbeitet wurde und seither umgesetzt wird, ist interes-

sant, dass die meisten Beschäftigten bei städtischen Einrichtungen zwischen 2010 und 2014 in den 

Dienst getreten sind, die meisten Personen bei freien Trägern zeitlich später. Dies könnte auf Wis-

sens- und Erfahrungsunterschiede hinweisen.  

Standardisierte Befragung der Besucher*innen 

Die Beschäftigten in den Einrichtungen wurden nicht nur eingeladen, selbst an der Befragung teilzu-

nehmen, sondern stellten auch eine wichtige Zugangsmöglichkeit zu den Besucher*innen dar. Für 

Kinder und Jugendliche wurden dabei unterschiedliche Erhebungsmethoden genutzt. Daher wurden 

die Mitarbeiter*innen bereits im Vorfeld der Erhebungen mit einem Informationsblatt über die 

Schritte der Evaluation informiert. Das Erhebungsdesign wurde bei einem Treffen aller Einrichtungen 

vorgestellt, Nachfragen und Bedenken konnten dort geklärt werden. Da es bei der Befragung der 

Besucher*innen stark auf die Informationsweitergabe und Werbung durch die Mitarbeiter*innen 

ankam, wurde darüber hinaus mit jeder Einrichtung Kontakt aufgenommen, um ein passendes und 

optimales Vorgehen abzusprechen. Alle Einrichtungen wurden telefonisch oder per E-Mail zum wei-

teren Ablauf der Umfrage informiert.  

Für die Besucher*innen in Jugendeinrichtungen gab es sowohl die Möglichkeit, sich an einer standar-

disierten Befragung zu beteiligen als auch an Fokusgruppen teilzunehmen. Mit den Besucher*innen 

von Kindereinrichtungen wurden lediglich Fokusgruppen durchgeführt.  

Die standardisierte Befragung der Besucher*innen wurde altersspezifisch angelegt und daher mit 

unterschiedlichen Methoden durchgeführt. Für die Besucher*innen der Jugendeinrichtungen wurde 

ein standardisierter Fragebogen entwickelt. Um möglichst vielen Besucher*innen eine Teilnahme zu 

ermöglichen, gab es den Fragebogen in Papierform, für eine Einrichtung den Fragebogen in rumäni-

scher Übersetzung sowie für alle Einrichtungen eine für Smartphones programmierte Online-Version. 

Durch Bekanntgabe eines Zugangscodes in den Einrichtungen hatten die Jugendlichen die Möglich-

keit, diesen Zugang zu nutzen. Von dieser Möglichkeit machte jedoch niemand Gebrauch. Die rumä-

nischen Fragebögen wurden genutzt. Die Jugendlichen konnten die Papier-Fragebögen in verschlos-



5 

 

sene Wahlurnen stecken, die in den Einrichtungen aufgestellt wurden. Bei Auslieferung und Einsam-

meln der Fragebögen und Wahlurnen fand ein persönlicher Austausch zwischen Evaluationsteam und 

Mitarbeiter*innen statt, bei welchem ebenfalls mögliche Schwierigkeiten bei der Organisation der 

Erhebungen besprochen werden konnten.  

Neben Angaben zur Person konnten die Jugendlichen Fragen zur Nutzung der Einrichtung und der 

verschiedenen Angebote, zu ihrer Zufriedenheit mit Einrichtung, zu Mitbestimmungsmöglichkeiten 

und zur Beziehung zu den Mitarbeiter*innen beantworten. 

Die Fragebögen lagen zwischen Anfang März und Anfang April 2019 in den Jugendeinrichtungen aus. 

Insgesamt wurden 227 Fragebögen ausgefüllt, wovon lediglich drei Fragebögen nicht in die Auswer-

tung – aufgrund offensichtlicher nicht-ernsthafter Beantwortung – einbezogen wurden. Da es keine 

offiziellen Zahlen zu der Anzahl der Besucher*innen in den Jugendeinrichtungen gibt und diese zu-

dem ständig schwanken, ist es nicht möglich eine Rücklaufquote zu berechnen. Die Befragung kann 

aber als durchweg gelungen betrachtet werden, da aus allen Einrichtungen ausgefüllte Fragebögen 

eingegangen sind und somit in die Auswertung einbezogen werden konnten. 

Zum Sample lassen sich Angaben zu Alter und Geschlecht der Teilnehmer*innen machen. Das Durch-

schnittsalter der Jugendlichen, die den Fragebogen beantwortet haben, liegt bei 15 Jahren (vgl. dazu 

Tabelle 2.1 im Anhang). Die Befragten sind zu drei Vierteln (76 Prozent) minderjährig. Dies stimmt 

mit einer Meta-Analyse bundesweiter Erhebungen überein, die zeigt, dass die Besucher*innen von 

Jugendeinrichtungen vorwiegend 13 bis 16 Jahre alt sind (vgl. Pothmann/Schmidt 2013, S. 542). Eine 

Einrichtung eines freien Trägers fällt in der Universitätsstadt Göttingen durch ein relativ hohes 

Durchschnittsalter der Besucher*innen auf, hier sind über 90 Prozent der Besucher*innen volljährig. 

Auch in zwei städtischen Einrichtungen gibt es mit 29 Prozent bzw. 37 Prozent relativ hohe Anteile 

volljähriger Befragter. Die befragten Besucher*innen in den Jugendeinrichtungen gaben überwie-

gend an, männlich zu sein (71 Prozent). Nur 28 Prozent waren weiblich, der Rest kreuzte „anderes 

Geschlecht“ an.  

Die standardisierten Erhebungen wurden durch Fokusgruppen der Besucher*innen vertieft und er-

gänzt. In den Kindereinrichtungen wurde aufgrund des Alters der Nutzer*innen von einer standardi-

sierten Befragung abgesehen und stattdessen an allen Standorten Fokusgruppen durchgeführt. 

Fokusgruppen mit Besucher*innen in drei Jugendeinrichtungen 

Insgesamt wurden drei Fokusgruppen mit den Besucher*innen in Jugendeinrichtungen durchgeführt, 

die nach möglichst großer Divergenz bezüglich Einrichtungsgröße, Trägerschaft und Besuchergruppen 

ausgewählt wurden. Damit sollten unterschiedliche Besuchergruppen zu Wort kommen und ver-

schiedene Ausgangslagen abgebildet werden können. Ursprünglich waren vier Fokusgruppen ange-

dacht. Da aber in drei Jugendeinrichtungen angefragte Fokusgruppen mit den Besucher*innen nicht 

möglich waren, wurden letztendlich nur drei Fokusgruppen realisiert.  

Im Vorfeld der Jugend-Fokusgruppen wurden die Mitarbeiter*innen in den betreffenden Einrichtun-

gen um ihre Mithilfe bei der Ansprache und Einladung der Jugendlichen sowie der Information der 

Eltern durch ein Informationsblatt gebeten. Die Mitarbeiter*innen wurden so informiert, dass sie 

Interessierte über Ablauf und Inhalte der Fokusgruppe unterrichten konnten. Mit ihnen wurden auch 

Termine und weitere organisatorische Dinge verabredet. Grundsätzlich war angestrebt, innerhalb der 

einzelnen Fokusgruppen eine möglichst hohe Homogenität unter den Befragten zu realisieren. Dies 

konnte aber nur ansatzweise verwirklicht werden. Insgesamt nahmen 14 Besucher und 5 Besuche-



6 

 

rinnen an den drei Fokusgruppen teil. Die Altersspanne reichte von 11 bis 19 Jahren. Ein Großteil der 

Teilnehmer*innen (8 von 21) war 14 oder 15 Jahre alt. An den etwa einstündigen Fokusgruppen be-

teiligten sich jeweils fünf bis sieben Nutzer*innen der Jugendeinrichtungen. Den Jugendlichen wurde 

angeboten, dass eine vertraute Person aus dem Haus an der Fokusgruppe teilnehmen könne. In ei-

nem Fall beteiligte sich daher eine freiwillig in der Jugendeinrichtung arbeitende Person an der Dis-

kussion. Bereitgestellte Snacks und Getränke trugen dazu bei, eine lockere und nette Atmosphäre zu 

schaffen. Als Dank erhielten die Teilnehmer*innen im Anschluss Pizza nach Wunsch und 30 € für eine 

gemeinsame Anschaffung oder Unternehmung. Die Diskussionen in den Fokusgruppen wurden durch 

leitfadengestützte Impulse strukturiert. Mehrere Runden mit wechselnden Methoden – Plakat, Zwei-

er-Interview, Diskussion in der Runde usw. – behandelten folgende Themen:   

 Wege in die Einrichtungen (Häufigkeit und Dauer)  

 Motivationen für Besuche 

 Kenntnis von und Zufriedenheit mit Angeboten 

 Möglichkeiten der und Zufriedenheit mit Mitbestimmung 

 Verbesserungsvorschläge und Wünsche für die Zukunft 

Die Gespräche in den Fokusgruppen wurden mit Hilfe eines Protokollbogens und eines Aufnahmege-

räts aufgezeichnet und im Anschluss inhaltsanalytisch mit dem Programm MAXQDA ausgewertet. 

Fokusgruppen mit Besucher*innen in allen Kinderhäusern  

Da es nicht sinnvoll erschien, in den Kindereinrichtungen – aufgrund des Alters der Besucher*innen – 

eine Fragebogen-Erhebung durchzuführen, wurden in allen am Rahmenkonzept beteiligten Kinder-

häusern Fokusgruppen mit Kindern durchgeführt. Auch hier wurden die Mitarbeiter*innen um ihre 

Mithilfe bei der Ansprache und Information der Kinder sowie der Information der Eltern durch ein 

Informationsblatt gebeten. Mit ihnen wurden auch Termine und weitere organisatorische Dinge ver-

abredet. Trotz dieser Vorbereitungen konnten die Zusammensetzungen der Fokusgruppen hier noch 

weniger als im Jugendbereich gesteuert werden, es nahmen mehr zufällig anwesende Kinder teil. 

An den sechs Fokusgruppen nahmen insgesamt 35 Kinder teil, 23 Mädchen und 12 Jungen zwischen 6 

und 14 Jahren. Die meisten Teilnehmer*innen waren zwischen 7 und 11 Jahre alt. Dies entspricht 

bundesweiten Ergebnissen, wonach die Besucher*innen von Kindereinrichtungen überwiegend zwi-

schen 7 und 10 Jahre alt sind (vgl. Pothmann/Schmidt 2013, S. 542). Das Durchschnittsalter der an 

den Fokusgruppen teilnehmenden Besucher*innen der Kindereinrichtungen liegt bei etwa 9 Jahren.  

An den etwa einstündigen Fokusgruppen beteiligten sich jeweils vier bis neun Kinder. Auch die Kinder 

konnten eine vertraute Person aus dem Haus dabei haben; in fünf Fokusgruppen waren Betreu-

er*innen anwesend und beteiligten sich in unterschiedlicher Intensität an der Diskussion. Auch hier 

wurden Snacks und Getränke bereit gestellt, um eine lockere und nette Atmosphäre zu schaffen. Nur 

in einem Fall konnte ein anschließendes Pizza-Essen organisatorisch eingebaut werden. Alle Fokus-

gruppen erhielten als Dank ebenfalls 30 € für eine gemeinsame Anschaffung oder Unternehmung. 

Da die Kinder-Fokusgruppen die einzige Möglichkeit waren, die Kinder zu befragen, wurden die The-

men der Jugend-Fokusgruppen leicht erweitert. Dazu wurden mehr noch als in den Jugend-

Fokusgruppen methodisch variiert, d.h. es wurde auf kürzere Runden mit altersgerechten, ab-

wechslungsreichen Methoden – z.B. spielerischen Elementen, stärkeren Visualisierungen, kürzeren 
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Erzählrunden, Malmöglichkeiten – geachtet. Abhängig vom Alter der Teilnehmer*innen und von der 

Situation in den Gruppen wurden in den Kinder-Fokusgruppen die vorbereiteten Methoden in unter-

schiedlicher Intensität eingesetzt.     

Die Kinder-Fokusgruppen behandelten folgende Themen:   

 Wege in die Einrichtungen (Häufigkeit und Dauer)  

 Motivationen für Besuche 

 Kenntnis von und Zufriedenheit mit Angeboten 

 Bewertung von Ausstattung, Öffnungszeiten und Räumen 

 Möglichkeiten der und Zufriedenheit mit Mitbestimmung 

 Zufriedenheit in der Kindereinrichtung insgesamt 

 Verbesserungsvorschläge und Wünsche für die Zukunft 

Die Gespräche in den Fokusgruppen wurden – wie schon bei den Jugend-Fokusgruppen – mit Hilfe 

eines Protokollbogens und eines Aufnahmegeräts aufgezeichnet und im Anschluss inhaltsanalytisch 

dem Programm MAXQDA ausgewertet. 

Fokusgruppen mit Mitarbeiter*innen 

Neben den Fokusgruppen mit den Besucher*innen, fanden insgesamt drei Fokusgruppen mit Vertre-

ter*innen aus den Kinder- und Jugendeinrichtungen statt, um mit möglichst vielen unterschiedlichen 

Einrichtungen noch einmal vertiefend ins Gespräch zu kommen. An zwei dieser Fokusgruppen, die 

nach städtischer und freier Trägerschaft unterschieden wurden, nahmen jeweils sechs Personen aus 

Jugendeinrichtungen teil. Bis auf eine waren hier alle Jugendeinrichtungen vertreten. An der dritten 

Fokusgruppe beteiligten sich 12 Beschäftigten aus allen Kindereinrichtungen. Die Fokusgruppen dien-

ten als Gelegenheit, einzelne Themenkomplexe zu vertiefen oder klärend nachzufragen. Es wurde 

daher auf erste Auswertungen der standardisierten Beschäftigten-Befragung Bezug genommen. Ne-

ben ausführlichen Diskussionsphasen wurde methodisch mit Mindmaps und visuellen Zusammenstel-

lungen der Ergebnisse gearbeitet. Die inhaltlichen Schwerpunkte unterschieden sich je nach Kinder- 

und Jugendeinrichtung ein wenig. Grundsätzlich wurden jedoch die folgenden Themen diskutiert: 

Kooperation mit anderen Akteur*innen, Entscheidungsstrukturen und Prozesse in den Gremien, 

Querschnittsthemen (Mitbestimmung, Gender, Inklusion, interkulturelle Kinder-/Jugendarbeit, Inter-

net, soziale Medien) und Perspektiven.  

Eine Fokusgruppe fand Anfang April, zwei weitere Ende April 2019 statt. Sie dauerten jeweils zwi-

schen eineinhalb und zwei Stunden.  

Dokumentenanalyse 

Neben den bislang vorgestellten Erhebungen wurden zudem die Ergebnisprotokolle der Sitzungen 

des Groß-Arbeitskreises (im Folgenden: Groß-AK) aus den Jahren 2014 bis 2019 zur Auswertung her-

angezogen. Es standen insgesamt 16 mehrseitige Ergebnisprotokolle der Sitzungen zur Verfügung, 

die analysiert wurden. In den Protokollen drückt sich die kommunikative Praxis der am Prozess der 

Umsetzung des Rahmenkonzepts Beteiligten aus. Es konnten deshalb weitere Erkenntnisse gewon-
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nen und (historische) Verlaufsformen rekonstruiert werden. Die Protokolle wurden in tabellarischer 

Form chronologisch nach behandelten „Themensträngen“ ausgewertet. 

2.3. Datenbereinigung und Auswertung 

Wie beschrieben, kamen zwei unterschiedliche Fragebögen zum Einsatz. Zum einen wurden die Mit-

arbeiter*innen aller Einrichtungen und zum anderen die Besucher*innen der Jugendzentren befragt. 

Die beiden quantitativen Datensätze wurden deskriptiv ausgewertet. Bei der Auswertung der Online-

Befragung der Mitarbeiter*innen wurde nach den Merkmalen Trägerschaft (freie und städtische Ein-

richtungen) und Einrichtungsform (Kinder- oder Jugendeinrichtung) unterschieden. Bei der Besu-

cherbefragung konnte bei der Auswertung zwischen städtischer und freier Trägerschaft der von den 

Benutzer*innen besuchten Einrichtung differenziert werden.  

Es konnten nahezu alle Fragebögen des Online-Fragebogens der Mitarbeiter*innen in die Auswer-

tung einbezogen werden. Einige Fragebögen sowie einzelne Angaben wurden jedoch nicht gewertet. 

Hierfür wurde folgendermaßen vorgegangen: 

 Unplausible Angaben (z.B. extrem hohe Besucher*innenzahlen) wurden nicht gewertet 

 Wurde weniger als die Hälfte eines Fragebogens nicht ausgefüllt, wurde dieser nicht gewer-

tet 

Der Großteil der Fragebögen der Besucher*innen war vollständig oder nahezu vollständig ausgefüllt 

und konnte gewertet werden. Lediglich drei Fragebogen wurden bei der Auswertung komplett nicht 

berücksichtigt. Gründe hierfür waren ausschließlich nicht plausible Angaben sowie lediglich das Be-

antworten einiger weniger Fragen.  

Zudem konnten vereinzelt einige Angaben nicht gewertet werden. Dabei wurde nach den folgenden 

Kriterien vorgegangen: 

 Bei mehreren Kreuzen bei einem Item wurden die Angaben nicht gewertet 

 Unplausible Angaben wurden nicht berücksichtigt (bspw. Altersangabe) 

 Handschriftliche Anmerkungen außerhalb des Freitextes wurden lediglich in Einzelfällen zur 

Kenntnis genommen, wenn diese inhaltlich relevant erschienen 

 Angaben im Freitext wurden zu Kategorien zusammengefasst und ausgewertet 

Im Fragebogen wurde nicht nach der Einrichtung gefragt. Durch den Einsatz von Wahlurnen konnten 

die Fragebögen jedoch nachträglich nach Trägerschaft der Einrichtungen ausgewertet werden. 

Übergreifende Anmerkungen zur Auswertung 

Sofern Zitate aus den Fokusgruppen oder den Freitext-Antworten der Fragebögen wiedergegeben 

werden, sind sie anonymisiert. Die Fokusgruppen wurden in zufälliger Reihenfolge durchnummeriert. 

Einzelne Aussagen sind nur einer Fokusgruppe und keiner einzelnen Person mehr zuzuordnen. Auch 

die mit „Expert*in 3“ bezeichneten Aussagen können von verschiedenen Personen stammen.  

Im nächsten Kapitel wird beschrieben, warum bei der Auswertung in der Regel nur 14 von 16 Einrich-

tungen berücksichtigt werden. Bei den prozentualen Gesamtangaben in den Tabellen sind jedoch alle 

Personen aus den 16 Einrichtungen dabei.  
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3. Zum Untersuchungsfeld 

In diesem Kapitel werden knapp einige Rahmenbedingungen und Strukturen der Offenen Kinder- und 

Jugendarbeit in Göttingen beschrieben. Desweiteren wird die Entstehungsgeschichte des Rahmen-

konzepts skizziert sowie das Untersuchungsfeld (teilnehmende Einrichtungen und ihr Umfeld, Nut-

zerstrukturen) charakterisiert.  

Die Förderung der Jugendarbeit stellt eine öffentliche Aufgabe dar, zu der Bund (vgl. § 11 SGB VIII), 

Länder und Kommunen verpflichtet sind. Sie umfasst sowohl die Schaffung passender Bedingungen 

für Kinder- und Jugendarbeit wie ihre finanzielle Förderung, deren konkrete Höhe jedoch nicht fest-

gelegt ist. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist Teil der Jugendarbeit, durch Offenheit der Zugän-

ge, Freiwilligkeit und Partizipation junger Menschen gekennzeichnet und „ […] ein gewichtiger Teil 

der sozialen Infrastruktur in Deutschland.“ (Deinet u.a. 2017, S. 1) 

Die Stadt Göttingen fördert offen arbeitende Kinder- und Jugendeinrichtungen in eigener wie freier 

Trägerschaft finanziell. Ihr Doppel-Haushalt 2019/2020 bilanziert die Gesamtaufwendungen für 2017 

auf knapp 3 Mio. Euro, für 2019 sind knapp 3,3 Mio. Euro angesetzt und für 2020 etwas mehr als 3,3 

Mio. Euro (vgl. Stadt Göttingen 2019, S.448). Mit der Förderung der Kinder- und Jugendeinrichtungen 

verbindet die Kommune strategische Zielsetzungen. Im genannten Haushalt heißt es dazu:  

„Im kommunalen Raum verorten sich die meisten Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungs-

prozesse. In diese kommunale Bildungslandschaft bringt die Jugendhilfe Kompetenzen in 

non-formaler Bildung ein und ermöglicht das Stattfinden von informeller Bildung durch zur 

Verfügung stellen von (Frei-)Räumen. […] Leitmotiv ist, dass jedem einzelnen Kind bzw. Ju-

gendlichen sein individueller Bildungs- und Entwicklungsprozess in seinen unterschiedli-

chen Dimensionen bestmöglich gelingt (biografische Perspektive).“ (Stadt Göttingen 2019, 

S. 372) 

Seit der Einführung des Rahmenkonzepts stehen den Einrichtungen darüber hinaus jährliche Mittel 

zur Profilbildung zur Verfügung, über deren Verwendung sie gemeinsam beraten und entscheiden. 

Einrichtungen können einzeln oder gemeinsam Finanzanträge zur Profilbildung stellen, bezahlt wer-

den daraus aber auch der Druck einer gemeinsamen Informationsbroschüre (Protokoll Groß-AK v. 

19.11.2014) oder eine gemeinsame Jahresaktion (Ausflug) (Protokoll Groß-AK v. 22.11.2017). 2014 

wurden als Mittel zur Profilbildung etwa 13.000 Euro ausgegeben (Protokoll Groß-AK v. 19.11.2014), 

bis August 2017 wurden etwa 5.150 Euro genehmigt (Protokoll Groß-AK v. 13.9.2017). 

Öffentliche Akzeptanz 

Neben den Finanzierungsstrukturen sind auch die öffentlichen Wahrnehmungen und Akzeptanz von 

Offener Kinder- und Jugendarbeit weitere wichtige Rahmenbedingungen bzw. Herausforderungen. 

Die Kinder- und Jugendarbeit gilt allgemein als Bereich, der seit Ende der 1990er Jahre „von erhebli-

chen Kürzungen betroffen ist“ (Kozicki 2013, S.717) und politisch einen „zunehmende(n) Legitimati-

onsdruck“ (ebd.) erfährt. Dazu käme ein „eher niedrige(s) öffentliche(s) Ansehen des Handlungsfel-

des.“ (Pothmann/Schmidt 2013, S.542) In einer bundesweiten Befragung wurde festgestellt:  

„Nur eine Minderheit (20 %) der Vertreter der Einrichtungen der offenen Kinder-und Ju-

gendarbeit vermutet, dass ihre Einrichtungen in der Gesellschaft ein hohes Ansehen ha-

ben. Fast die Hälfte (47 %) geht von einem weder besonders hohen, noch besonders ge-

ringen Ansehen aus und jeder dritte befragte Vertreter (32 %) vermutet ein eher geringes 

Ansehen ihrer Einrichtungen in der Gesellschaft.“ (forsa 2017, S. 35) 
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Diese Interpretation existiert auch vor Ort, wenn etwa gesagt wird, dass die Offene Kinder- und Ju-

gendarbeit nicht mehr wie in den 1980er Jahren ein „Selbstläufer“ sei, weshalb die Akteur*innen 

gefordert seien ihre Notwendigkeit und Berechtigung wieder sichtbar zu machen (vgl. Expert*in 1). 

Im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit stünden Probleme und Probleminterventionen wie 

etwa bei der Jugendsozialarbeit, bei Flüchtlingssozialarbeit oder der Reformierung des Jugendstraf-

rechts.  

„Dass es jenseits von Sportvereinen oder Konsumangeboten auch Angebote für Jugendli-

che einfach so geben muss und die auch wertvoll sind, das ist so ein bisschen aus dem 

Blick geraten." (Expert*in 1) 

Wahrgenommen wird, dass Offene Kinder- und Jugendarbeit bei den politischen Entscheidungsträ-

ger*innen vor Ort zwar nicht generell angezweifelt werde, aber auch nicht automatisch eine Selbst-

verständlichkeit sei. Die Kooperation, die über das Rahmenkonzept geregelt wird, wird daher auch 

als Raum gesehen, in dem die Akteur*innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gemeinsam über-

legen können, wie man sich wieder in die Öffentlichkeit bringt.  

Unterschiedliche Aufgabenverständnisse 

Eine weitere Herausforderung ist, dass im Zuge „postwohlfahrtsstaatlicher Aktivierungsstrategien“ 

(Sturzenhecker/Richter 2013, S.695) auch die Offene Kinder- und Jugendarbeit zunehmend „mit Akti-

vierungsforderungen konfrontiert“ (ebd.) wird. Diese beziehen sich auf „Aktivierung von individueller 

Lebensgestaltungsverantwortung, Aktivierung von Selbstsorge in Präventionsprogrammen (und) 

Aktivierung im Sozialraum“ (Sturzenhecker/Richter 2013, S.700). Unter den verschiedenen Ak-

teur*innen ist strittig, ob Offene Kinder- und Jugendarbeit dafür überhaupt konzeptuell geeignet ist. 

Sturzenhecker/Richter bilanzieren sogar, dass sie „[…] für Aufgaben der Aktivierung dysfunktional“ 

(ebd., S.697) sei. Sie sehen einen „problematischen Wandel der Jugendarbeit“ (ebd., S. 702): Immer 

weniger könne sie „Freiräume für jugendliche Eigeninteressen“ (ebd.) bereitstellen, demokratische 

Selbst- und Mitbestimmung fördern und immer mehr würde sie in der Gefahr schweben, als einseiti-

ge „Aktivierungsagentur“ (ebd.) für Ausbildung/Bildung von Jugendlichen im Hinblick auf den Ar-

beitsmarkt gesehen zu werden. Motive dieser hier nicht weiter zu verfolgenden Kontroverse fanden 

sich auch in den Interviews mit den Expert*innen wie den Mitarbeiter*innen und zeigen, dass auch 

vor Ort zum Teil konträre Auffassungen mit der Zielrichtung einer Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

verbunden werden. Daher ist es umso wichtiger, dass alle Beteiligten eine gute Kommunikation pfle-

gen und einen guten Blick auf die Praxis (-anforderungen) in den Einrichtungen haben. Die Schilde-

rungen zum Entstehungsprozess des Rahmenkonzepts deuten an, dass dies in diesem Kontext gelun-

gen zu sein scheint.    

Zur Entstehungsgeschichte des Rahmenkonzepts  

In Göttingen ein Rahmenkonzept für die Offene Kinder- und Jugendarbeit zu entwickeln und zu etab-

lieren, war zunächst eine politische Entscheidung (vgl. Expert*in 2). Dabei trafen unterschiedliche 

Motivationen zusammen.  

Ein Ausgangspunkt war, dass sich der städtische Jugendhilfeausschuss ein genaueres Bild von der 

Arbeit der Offenen Kinder- und Jugendarbeit machen wollte. „Man wollte wissen, was man da über-

haupt finanziert.“ (Expert*in 1) Nach intensiven Diskussionen wurde beschlossen, alle Einrichtungen 

zusammen zu bringen und gemeinsame Standards zu formulieren. Die Erarbeitung und Verbesserung 

von gemeinsamen Qualitätsstandards, eine engere Abstimmung bei den Angeboten vor Ort und eine 
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verbesserte Kooperation und Verständigung der Einrichtungen untereinander waren daher wichtige 

Zielsetzungen für ein Rahmenkonzept. In diesem Prozess traten auch Diskrepanzen zwischen städ-

tisch und frei getragenen Einrichtungen zu Tage (vgl. Expert*in 1).  

Die frei getragenen Einrichtungen hatten bereits Ende der 1990er Jahre festgestellt, dass sie nicht 

mehr auf komplett ehrenamtlicher Basis betrieben werden konnten (vgl. Expert*in 3). Diese Einrich-

tungen erhielten zwar auf Basis sehr alter Verträge einen kommunalen Betriebskostenzuschuss, wa-

ren aber im Bereich Personal sehr schlecht aufgestellt. Die Bezahlung war relativ gering, es gab keine 

tariflichen Anpassungen. Daher war es ein weiteres Ziel des Rahmenkonzeptes, die Bedingungen 

anzugleichen.  

Das zuständige städtische Dezernat war – wie schon oben beschrieben – daran interessiert, dass die 

Offene Kinder- und Jugendarbeit „[…] einen Beitrag leistet für Bemühungen der Stadt (SGB VIII).“ 

(Expert*in 2) Wie genau dieser Beitrag aussehen könne, bliebe mit den spezifischen Lebenslagen im 

Sozialraum und den Bedürfnissen der Besucher*innen abzustimmen. Der zuständige Dezernent ver-

folgte von Anfang an den Prozess der Konzepterarbeitung, wenn er auch nur sporadisch in der gro-

ßen Runde vertreten war. Er war insbesondere durch einigermaßen regelmäßige Treffen mit dem 

„Leitungsteam“ (Expert*in 2) eingebunden. In seiner Vorstellung könnte eine Jugendeinrichtung z.B. 

gut als Orientierungsgeber fungieren, der strukturell Hilfeangebote und Lebenshilfe im gesamten 

Sozialraum auch unter Einbezug ganzer Familien koordinieren könne. Genauso könnte eine Jugend-

einrichtung aber auch ein ausgewiesener politisch-kultureller Schwerpunkt für bestimmte Interessen-

lagen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen sein. 

Erste Gespräche über ein Rahmenkonzept gab es bereits vor 2010. Danach startete ein „relativ auf-

wendiger Prozess mit allen entscheidenden Beteiligten aus Verwaltung, Politik und Jugendarbeit.“ 

(Expert*in 1) Die Stadt ging nicht den üblichen Weg, von externen Instituten Vorgaben erarbeiten zu 

lassen, sondern lud alle Beteiligten ein, das Konzept mit zu entwickeln. Dieses Vorgehen wird von 

Beteiligten als „einmalig“ (Expert*in 1) beschrieben und als großer Vertrauensbeweis gesehen („Ihr 

seid die Fachleute und ihr tut das.“ (Expert*in 3)). Es wird wertgeschätzt als „Vorsatz, es zusammen 

hinzukriegen.“ (Expert*in 3) Für die Vertreter*innen der Einrichtungen war wichtig, dass Dezernat 

und auch Verwaltung signalisierten, dass es nicht um Kürzungen gehe, sondern darum die Offene 

Kinder- und Jugendarbeit mit Geld zu „unterfüttern.“ (Expert*in 3) Im Gegenzug beteiligten sich die 

Einrichtungen an einem Prozess, der ihnen auch Veränderungen und zusätzliches Engagement abver-

langte. Allen wäre klar gewesen, dass man es wolle, aber dafür auch etwas geben müsse (vgl. Ex-

pert*in 3). Das Verständnis, das das Rahmenkonzept als eine Art Vertrag anzusehen ist, der als ge-

genseitiges Geben und Nehmen zu verstehen ist, ist bei den Beteiligten in den Einrichtungen präsent. 

Das Rahmenkonzept selbst wurde dann über ein Jahr – auch unter fachlicher Begleitung – in mode-

rierten Workshops und gemeinsamen Arbeitsgruppen aus Politik, Verwaltung und Vertreter*innen 

der Offenen Kinder- und Jugendarbeit erarbeitet. Berichtet wird von einem sehr arbeitsintensiven 

und anstrengenden Prozess (ganze Tage in Workshops und AGs, intensive Diskussionen mit diversen 

Akteur*innen bis man sich einigen konnte), der nicht immer reibungslos ablief (vgl. Expert*in 1 und 

Expert*in 2), aber erfolgreich zu Ende geführt werden konnte. Das Rahmenkonzept wurde 2012 ver-

abschiedet und wird seit 2013 umgesetzt. Dazu wurden auch einrichtungsübergreifende Gremien 

etabliert, die sich über die Umsetzung des Rahmenkonzepts verständigen und auf die in Kapitel 4.2 

eingegangen wird. 
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Das beschlossene Rahmenkonzept gliedert sich in eine Beschreibung des Entstehungsprozesses (Ein-

leitung), die Nennung der beteiligten Kinder- und Jugendräume bzw. –häuser (Kap. 2) und die Ergeb-

nisse der Befragung von Schüler*innen (Kap. 3). Dann legt es die Ziele, den Auftrag (Kap. 4) und die 

Zielgruppen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit fest (Kap. 5). Neben den Anforderungen an die 

Angebotsstruktur werden auch Qualitätskriterien für eine gelingende Arbeit formuliert (Kap. 6) und 

Anforderungen an die Kooperation untereinander, mit den Schulen, dem allgemeinen Sozialdienst 

und mit Vereinen, Verbänden und Initiativen (Kap. 7), an Elternarbeit (Kap. 8) und Öffentlichkeitsar-

beit (Kap. 9) festgehalten. Abschließend werden allgemeine Qualitätsstandards und Anforderungen 

an die Qualitätssicherung (Kap. 10) sowie an das einzusetzende Personal (Kap. 11) benannt und die 

Verpflichtungen der Stadt zur finanziellen Ausstattung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Kap. 

12) aufgeführt. 

Die Einrichtungen und ihr Umfeld 

Dieser Abschnitt beleuchtet die Zielgruppe, das Umfeld und Besucherstrukturen der teilnehmenden 

Einrichtungen. Das SGB VIII (§ 11) bezieht sich auf Personen bis 27 Jahren. Bei den folgenden Zahlen 

zu in Göttingen und den jeweiligen Stadtteilen lebenden Kindern und Jugendlichen werden jedoch 

nur die bis unter 18jährigen berücksichtigt, da aufgrund des hohen Anteils studierender junger Men-

schen in den höheren Altersgruppen statistische Verzerrungen entstehen. 2018 lebten in der Stadt 

Göttingen 5.427 Kinder im Grundschulalter, 5.373 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren 

sowie 6.730 junge Erwachsene bis 21 Jahren. (http://www.goesis.goettingen.de/pdf/Faltblatt.pdf, S. 

7). Insgesamt sind dies fast 11.000 junge Menschen, für die 2017 17 Kinder- und Jugendfreizeitein-

richtungen zur Verfügung standen, acht davon in städtischer Trägerschaft (vgl. GÖSIS IS 

034.20/2017).  

Aktuell beteiligen sich acht städtisch getragene und acht Einrichtungen freier Träger an der Umset-

zung des Rahmenkonzepts. Darunter sind sechs Kindereinrichtungen, neun Jugendeinrichtungen, 

eine Einrichtung für Mädchen und junge Frauen sowie der Stadtjugendring. Im Rahmenkonzept von 

2012 werden 21 teilnehmende Kinder- und Jugendeinrichtungen genannt. Da sich darunter auch oft 

kurzlebige, selbstverwaltete Jugendräume in den Ortsteilen befanden, ist diese Differenz erklärbar. 

Die geschlechtsspezifisch arbeitende Einrichtung bietet nur teilweise Offene Arbeit an, der übergrei-

fend tätige Jugendverband gar keine. Diese beiden Einrichtungen sind zwar im Groß-AK aller Einrich-

tungen (vgl. dazu Kap. 4.2) vertreten, insgesamt aber weniger „nah am Prozess“ (Expert*in 1), so 

dass sie zu einzelnen Fragekomplexen auch wenig(er) sagen können. In der Auswertung werden da-

her häufig nur 14 Einrichtungen berücksichtigt. 

Um eine Vorstellung von der räumlichen Lage der beteiligten Einrichtungen zu erhalten, sind sie im 

nachfolgenden Stadtplan eingetragen. 

http://www.goesis.goettingen.de/pdf/Faltblatt.pdf
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Abbildung 1: Stadtplan von Göttingen mit den Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie dem Stadtjugendring 

© OpenStreetMap 

     Kindereinrichtungen         Jugendeinrichtungen 
1 Kinderhaus Abraxas 7 Jugendhaus Gartetalbahnhof 
2 Kinder- und Jugendhaus der AWO 8  Jugendhaus Holtenser Berg 
3 Kinderhaus Grone-Süd 9  Jugendtreffpunkt Grone-Süd 
4  Kinderhaus Leineberg 10 Jugendzentrum Geismar 
5 Kinderhaus Lohmühle 11 Jugendzentrum Innenstadt  
6 Kinderhaus Zebolon 12 Jugendzentrum Maschmühle 
15  KORE e.V. 13 Unabhängiges Jugendzentrum Weende 
  14 Unabhängiger Jugendclub Grone 
  15  KORE e.V. 
    Sonstige Einrichtung 
16 Stadtjugendring 

Die folgende Übersicht weist die Sozialleistungsquote der 6- bis unter 12-Jährigen und der 12- bis 

unter 18-Jährigen aus und macht damit den sozialen Belastungsgrad im Umfeld der teilnehmenden 

Einrichtungen deutlich. 
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Tabelle 1: Übersicht über Zielgruppen, Träger und Umfeld der am Rahmenkonzept teilnehmenden Kinder- 
und Jugendeinrichtungen 

Name der Einrichtung Zielgruppe Träger 
Stadtbezirk 
(laut Statis-

tik) 

Sozialleistungs-
Quote bei 6 bis 

unter 12jährigen 
im Stadtteil 

Sozialleistungs-
quote bei 12- bis 
unter 18jährigen 

im Stadtteil 

Kinderhaus Abraxas Kinder Städtisch 04 35,6% 32,3% 

Kinder- und Jugend-
haus der AWO 

Kinder und 
Jugendliche 

Freier Träger 02 8,4% 6,6% 

Kinderhaus Grone-Süd Kinder Städtisch 09 46,6% 41,4% 

Kinderhaus Leineberg Kinder Städtisch 03 14,0% 16,8% 

Kinderhaus Lohmühle Kinder Städtisch 01 14,4% 15,0% 

Kinderhaus Zebolon Kinder Städtisch 04 35,6% 32,2% 

Jugendhaus 
Gartetalbahnhof 

Jugendliche Freier Träger 03 14,0% 16,8% 

Jugendhaus Holtenser 
Berg 

Jugendliche Städtisch 04 35,6% 32,3% 

Jugendtreffpunkt Gro-
ne-Süd 

Jugendliche Städtisch 09 46,6% 41,4% 

Jugendzentrum 
Geismar 

Jugendliche Freier Träger 08 12,2% 9,0% 

Jugendzentrum Innen-
stadt 

Jugendliche Freier Träger 01 14,4% 15,0% 

Jugendzentrum 
Maschmühle 

Jugendliche Städtisch 04 35,6% 32,3% 

Unabhängiges Jugend-
zentrum Weende 

Jugendliche Freier Träger 06 13,2% 12,1% 

Unabhängiger Jugend-
club Grone 

Jugendliche Freier Träger 09 46,6% 41,4% 

Kore e.V. 
Kinder und 
Jugendliche 

Freier Träger 01 14,4% 15,0% 

Stadtjugendring 
Kinder und 
Jugendliche 

Freier Träger 01 14,4% 15,0% 

Quellen: Dokumentenauswertung; Online-Befragung Mitarbeiter*innen; eigene Berechnungen auf Grundlage von: 
http://www.goesis.goettingen.de/pdf/021;_33.pdf; http://www.goesis.goettingen.de/pdf/021_34.pdf;  
http://www.goesis.goettingen.de/pdf/030_23.pdf 

Die Übersicht zeigt, dass viele der an dieser Evaluation beteiligten Kinder- und Jugendeinrichtungen 

in Stadtteilen mit erheblichen Anteilen von Kindern und Jugendlichen im Sozialleistungsbezug liegen. 

Dies passt zu einer bundesweiten Befragung, bei der 77 Prozent der Vertreter*innen von Einrichtun-

gen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit angeben, dass sie viele oder sehr viele Kinder aus sozial 

schwachen Familien besuchen würden (vgl. forsa 2017, S. 10). In Göttingen befinden sich alle städti-

schen Einrichtungen und eine in freier Trägerschaft in „sozialen Brennpunkten“ (Expert*in 1), wo 

viele Jugendliche und Kinder in benachteiligten Verhältnissen heranwachsen und oft einen Migrati-

onshintergrund haben. Die Mehrheit der frei getragenen Einrichtungen liegt in mittel belasteten 

Quartieren, was in einem Fall durchaus bedeuten kann, dass die Besucher*innen aus eher „bürgerli-

chen“ (Expert*in 1) Milieus stammen. Aber es gibt auch innerhalb der Stadtteile und damit bei der 

http://www.goesis.goettingen.de/pdf/021;_33.pdf
http://www.goesis.goettingen.de/pdf/021_34.pdf
http://www.goesis.goettingen.de/pdf/030_23.pdf
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Besucherschaft der Einrichtungen große Unterschiede. So unterscheiden sich beispielsweise zwei 

Einrichtungen deutlich, die zwar im gleichen Stadtbezirk liegen, aber durch eine Hauptverkehrsader 

getrennt sind. Während zur einen Einrichtung im Dorfkern Jugendliche aus stabilerem Umfeld kom-

men, ist die andere häufiger mit Verdachtsfällen auf Kindeswohlgefährdung, Kriminalität, Schulver-

weigerung, Aggressivität, Vandalismus konfrontiert. Daraus ergibt sich automatisch ein „hoher Anteil 

von Jugendsozialarbeit“ (Expert*in 1). Dazwischen gibt es für die Einrichtungen eine ganze Bandbrei-

te sozialräumlicher Umfeld-Bedingungen.  

Das Untersuchungsfeld – die teilnehmenden Einrichtungen – ist aber auch durch andere Faktoren 

sehr heterogen. So unterscheiden sich Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Konzeption ihrer Ar-

beit und den daraus resultierenden Aufgabenprofilen. Die befragten Mitarbeiter*innen der Kinder-

häuser nannten in den Fokusgruppen deutliche Unterschiede der Arbeit. Diese beziehen sich auf eine 

größere Betreuungsintensität – mehr „pädagogisches Einwirken auf Kinder“ (FG3), mehr Verantwor-

tung, eine aktivere Ansprache der Besucher*innen – und andere Themen. In Kindereinrichtungen sei 

es 

„[…] viel behüteter, auch wichtiger, dass die behütet sind, sich wohlfühlen. Im Kinderhaus 

hat man selten so Sachen wie Drogen oder Alkohol“ (FG3), „[…] aber schon so Themen wie 

Vernachlässigung, Misshandlung.“ (FG3)  

Daraus ergeben sich nicht nur andere Arbeitsweisen in der täglichen Praxis, sondern auch in Teilen 

anders gelagerte Interessenslagen bei der Umsetzung des Rahmenkonzepts. Die Jugendeinrichtun-

gen untereinander haben unterschiedliche Konzepte und Ausrichtungen (vgl. dazu Kapitel 4.3.2). Alle 

Einrichtungen differieren auch hinsichtlich ihrer Größe (Anzahl Besucher*innen, Anzahl Mitarbei-

ter*innen). Dann werden sie von unterschiedlichen Gruppen besucht, was häufig mit der sozialräum-

lichen Lage der Einrichtungen zusammenhängt; diese Unterschiede sind eher in den Jugend- als den 

Kindereinrichtungen spürbar. Schließlich ergeben sich Unterschiede für Arbeitsweisen und Interes-

senlagen aus der jeweiligen Trägerschaft der Einrichtungen; städtische Einrichtungen sind beispiels-

weise in kommunale Organisations- und Weisungshierarchien eingebunden. In Einrichtungen freier 

Träger ist der Anteil ehrenamtlich tätiger Personen deutlich größer. Einzelne Einrichtungen befinden 

sich darüber hinaus (noch) in Umbruchsituationen (Integration in Schulhort bzw. räumliche Verände-

rungen; Integration in geplantes Stadtteilzentrum; Integration in Familienzentrum), so dass zumin-

dest einige ihre weitere Entwicklung in den nächsten Jahren noch nicht genau absehen konnten. 

Diese Heterogenität von Ausgangslagen und Ansätzen mit relativ hohen professionellen Freiheitsgra-

den bedeutet, dass ein Verständigungsprozess über Gemeinsamkeiten – wie beim Rahmenkonzept – 

nicht leicht zu etablieren und zu führen ist.  

Besucherstrukturen 

Aus methodischen Gründen kann die tatsächliche Nutzung der Einrichtungen der Offenen Kinder- 

und Jugendarbeit nicht exakt erfasst werden (vgl. Pothmann/Schmidt 2013, S. 542). Auch die Besu-

cherstrukturen in den Göttinger Einrichtungen können hier nicht allgemein beschrieben, sondern nur 

als Momentaufnahme aus den standardisierten Befragungen der Mitarbeiter*innen und Besu-

cher*innen abgeleitet werden. Aus der geschätzten Zahl der Besucher*innen, ihrem Alter, der Länge 

des Wegs zur Einrichtung und dem Nutzer*innenverhalten ergibt sich dann ein Eindruck der aktuel-

len Nutzung.  
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Zunächst wurden die Mitarbeiter*innen gebeten, zu schätzen, wie viele Besucher*innen wöchentlich 

in ihre Einrichtung kommen. Da diese Evaluation keine einrichtungsscharfe Auswertung vornimmt, 

wurden aus diesen Angaben folgende Gruppierungen nach Trägerschaft und Einrichtungsform be-

rechnet: 

Tabelle 2: Anzahl der Einrichtungen nach geschätzter Anzahl der wöchentlichen Besucher*innen, nach Trä-
gerschaft und Einrichtungsform (Nennungen in absoluten Zahlen) (N=15) 

 

Trägerschaft Einrichtungsform 

Städtisch Freie Träger 
Kindereinrich-

tungen 
Jugendeinrich-

tungen 

Bis einschließlich 49 Personen 0 2 1 1 

Mehr als 49 bis einschließlich 99 Perso-
nen  

4 3 3 4 

Mehr als 100 Personen 4 2 2 4 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen, eigene Berechnungen 

Die Übersicht zeigt, dass die Mehrheit der Einrichtungen mittlere bis hohe wöchentliche Besucher-

zahlen haben. Zwei Einrichtungen in freier Trägerschaft sind in einem kleineren Bereich anzusiedeln. 

Hervorzuheben ist, dass fünf von sechs Kindereinrichtungen gut ausgelastet sind und dass vier Ju-

gendeinrichtungen in unterschiedlicher Trägerschaft sehr hohe Besucherquoten aufweisen. Dies wird 

bei der Diskussion der vorhandenen Ressourcen mit zu berücksichtigen sein (vgl. dazu Kapitel 4.1).  

Schon bei der Beschreibung der Samples in Kap. 2 wurde das Durchschnittsalter der Besucher*innen 

– im Kinderbereich 9 Jahre, im Jugendbereich 15 Jahre – erwähnt.  

In Kapitel 4.4 werden die Anteile einzelner Besuchergruppen dargestellt. Ohne dem vorgreifen zu 

wollen, kann hier festgehalten werden, dass diese Befunde mit bundesweiten Erhebungen überein-

stimmen, wonach die Besucher*innen der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

„[…] überproportional aus bildungsfernen, sozial belasteten Milieus (kommen), überpro-

portional Kinder- und Jugendliche mit Migrationshintergrund (und) überproportional 

männlich (sind) […].“ (Pothmann / Schmidt 2013, S. 542)  

Bundesweite Untersuchungen zeigen auch, dass es „[…] vorwiegend Stammbesucherinnen und 

-besucher (sind), die die Einrichtung bereits seit mehreren Jahren mehrmals wöchentlich besuchen.“ 

(Pothmann/Schmidt 2013, S. 542)  

Auch dies trifft für die befragten Nutzer*innen der Göttinger Jugendeinrichtungen zu. Sie besuchen 

ihr Jugendzentrum mehrheitlich schon über einen längeren Zeitraum (vgl. Tabelle 3.1 im Anhang). 

Zwei Drittel geben an, schon seit mindestens einem Jahr in die Einrichtung zu kommen. Es gibt also 

mehrheitlich eine lange Bindung an die Einrichtungen. 

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen konnten auch angeben, wie oft sie durchschnittlich in ihre 

Einrichtung kommen und wie lange sie dort bleiben. Knapp die Hälfte besucht das Jugendzentrum an 

mehreren Tagen pro Woche (vgl. Tabelle 3.2 im Anhang). Rechnet man diejenigen dazu, die jeden 

Tag kommen (11 Prozent gesamt) und diejenigen, die einmal pro Woche da sind (17,4 Prozent ge-

samt), so wird deutlich, dass über 70 Prozent der Befragten ihre Häuser in großer Regelmäßigkeit 

aufsucht. Die meisten Jugendeinrichtungen haben nur wochentags geöffnet (vgl. Tabelle 3.3 im An-
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hang). Dementsprechend geben 79 Prozent aller befragten jungen Menschen an, dass sie die Einrich-

tungen nur von Montag bis Freitag besuchen (vgl. Tabelle 3.4 im Anhang).  

Eine große Mehrheit von mehr als 80 Prozent bleibt bei ihrem Besuch bis zu mehreren Stunden bzw. 

bis zur Schließung in der Einrichtung (vgl. Tabelle 3.5 im Anhang). Deutlich mehr Besucher*innen 

städtischer Jugendhäuser geben eine Verweildauer von bis zu einer Stunde an.  

Auch die in den Fokusgruppen befragten Kinder konnten angeben, wie oft und wie lange sie ins Kin-

derhaus kommen. Diese Angaben sind altersbedingt unpräziser, vermitteln aber immerhin einen 

Eindruck. Die meisten Kinder gehen seit mindestens einem Jahr ins Kinderhaus, kommen jeden Tag 

und bleiben von Anfang bis Ende der Öffnungszeit. 
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4. Umsetzung und Entwicklungsstand in den fünf Themenbereichen 

Nachdem bis hierhin die Methodik und der Gang der Untersuchung beschrieben und ein Eindruck des 

Untersuchungsfeldes vermittelt wurde, werden in diesem Kapitel die empirischen Ergebnisse der 

Evaluation dargestellt.  

Zunächst wird diesem Kapitel aber eine generelle Einschätzung des Rahmenkonzeptes durch die Mit-

arbeiter*innen vorangestellt. Danach stimmt ein Großteil der Mitarbeiter*innen (80 Prozent) der 

Aussage zu, dass die strategische Ausrichtung des Rahmenkonzeptes für sie deutlich ist. Allerdings 

bejahen diese Aussage deutlich mehr Beschäftigte aus Jugendzentren (91 Prozent) als aus Kinderhäu-

sern (knapp 65 Prozent). Wie die Mitarbeiter*innen – und auch Besucher*innen – die Details der 

Umsetzung des Rahmenkonzeptes in bestimmten Bereichen wahrnehmen, wird im Folgenden ge-

nauer dargestellt. 

4.1. Strukturqualität 

Die Frage nach der Strukturqualität zielt hier auf Aspekte der räumlichen und sonstigen Ausstattung 

der Einrichtungen, ihrer Öffnungszeiten, ihrer Personalstruktur sowie den Fortbildungsmöglichkeiten. 

Dazu wurden sowohl die Mitarbeiter*innen wie auch die Besucher*innen der Einrichtungen um ihre 

Einschätzungen gebeten. 

Zur räumlichen Ausstattung 

Im Rahmenkonzept gibt es keine expliziten Ausführungen zur Frage der räumlichen oder sonstigen 

Ausstattung der Einrichtungen. Da diese aber eine Grundlage bilden, um gute Angebote der Offenen 

Kinder- und Jugendarbeit vorhalten zu können und Hinweise auf die vorhandene Strukturqualität 

liefern, wurden Beschäftigte und Besucher*innen auch danach gefragt. Um zu erfahren, wie zufrie-

den die Mitarbeiter*innen mit dem Zustand der Räume gemessen an Anzahl, Größe, Renovierungs-

bedarf und Sauberkeit sind, konnten sie einzelnen Aussagen zustimmen oder diese ablehnen. Daraus 

ergaben sich unterschiedliche Zufriedenheitswerte. 

Abbildung 2: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit der verschiedenen Aspekten der räumlichen Ausstat-
tung 

 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen 
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Mit der Zahl der Räume ist etwa die Hälfte der Mitarbeiter*innen zufrieden, hier gibt es auch nur 

geringe Unterschiede zwischen unterschiedlichen Trägern. Die andere Hälfte, die die Raumanzahl für 

unzureichend hält findet sich mehrheitlich in den Kindereinrichtungen (vgl. Tabelle 4.1 im Anhang).  

Bei der Frage nach der Größe der Räume gibt es konträre Meinungsbilder einerseits bei städtischen 

und frei getragenen Einrichtungen und andererseits bei Kinder- und Jugendeinrichtungen. Um die 60 

Prozent der Beschäftigten in den städtischen Einrichtungen und  in den Kindereinrichtungen sind mit 

den Raumgrößen unzufrieden. Bei den Einrichtungen freier Träger ist dies nur ein knappes Drittel, bei 

den Jugendeinrichtungen zwei Fünftel. 77 Prozent aller Beschäftigten denken, dass die meisten ihrer 

Besucher*innen mit der Raumsituation zufrieden sind (vgl. Tabelle 4.1 im Anhang).  

Was sagen die Kinder und Jugendliche zu den räumlichen Gegebenheiten? Die Besucher*innen der 

Kindereinrichtungen konnten einen von vier verschiedenen Smileys, die vier unterschiedliche Zu-

stimmungsstufen darstellen – sehr gut, ok, nicht so gut, gar nicht gut – auf Plakate malen um die 

Frage „Wie gefallen dir die Räume hier?“ zu beantworten. Fast zwei Drittel der Kinder finden die 

Räume „sehr gut“, ein Drittel wertet mit „ok“, wobei ein*e Teilnehmer*in dazu schreibt: „Wir könn-

ten noch mehr Räume haben!!!“ In einer Kindereinrichtung wünschten sich mehrere Besucher*innen 

einen Mädchenraum und verglichen ihre Raumsituation mit der einer benachbarten Jugendeinrich-

tung: „Die haben wenigstens mehr Räume, wir haben nur drei, das finde ich voll wenig, weil wir kön-

nen nicht so viel machen in den drei Räumen und das ist ein bisschen blöd.“ (FG7)  

In zwei anderen Einrichtungen wurde der Wunsch nach einem Jungenraum geäußert, einmal mit 

explizitem Verweis darauf, dass nur die Mädchen einen eigenen Raum hätten. Eine Teilnehmerin 

wünscht sich Verbesserungen bei den Mädchentoiletten, „weil man auf die Toiletten klettern kann 

und rüber gucken kann und manche Kinder machen das.“ (FG8) In anderen Einrichtungen hatten die 

Kinder weitergehende Wünsche für räumliche Erweiterungen (einen „zweiten Stock“, ein „ganz gro-

ßer Raum wie mein Zuhause“, „eine Terrasse mit Swimming Pool oben drauf“, „einen größeren 

Toberaum“).  

Grundsätzlich sind die Kinder zufrieden. Es gibt aber spezifische Wünsche nach Mädchen- oder Jun-

genräumen oder konkreten Verbesserungsvorschläge (Toiletten, größere vorhandene Räume). Und 

schließlich werden auch einige sehr weitgehende Ideen geäußert, die vermutlich nicht eine wirkliche 

Erwartung wiederspiegeln.    

Die Besucher*innen der Jugendeinrichtungen konnten für ihre Zufriedenheit mit verschiedenen As-

pekten der räumlichen Ausstattung Noten von 1 bis 6 vergeben. Fasst man diese jeweils zu zweit 

zusammen um Größen für zufrieden, mittelmäßig zufrieden und unzufrieden zu generieren, so zeigt 

sich, dass fast alle Besucher*innen zufrieden sind 
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Abbildung 3: Zufriedenheit der Besucher*innen von Jugendeinrichtungen mit verschiedenen Aspekten der 
Ausstattung 

 

Quelle: Befragung Besucher*innen 

Bei hohen Zustimmungswerten zwischen 81 und 88 Prozent gefällt den Besucher*innen die Sauber-
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Einschätzungen bestätigt und teilweise ergänzt. In einer stark frequentierten Jugendeinrichtung fän-

den es einige Teilnehmer*innen gut, wenn der Raum zum Tanzen größer wäre und weniger intensiv 

für andere Sport-Angebote genutzt werden würde.  

Wie bereits ausgeführt, nehmen die Mitarbeiter*innen, die die Einrichtungen auch aus der Arbeits-

platz-Perspektive beurteilen, die räumlichen Gegebenheiten insgesamt deutlich negativer als die 

Besucher*innen wahr.  In den Fokusgruppen berichteten die Mitarbeiter*innen auch von räumlichen 

Umbruchsituationen, die die Arbeit erschwerten. So resümierten beispielsweise Einrichtungen, die 

im letzten Jahr umgezogen sind und am neuen Standort noch mit baulichen Verzögerungen zu tun 

hatten: „Die Offene Kinder und Jugendarbeit findet sehr eingeschränkt statt." (Protokoll Groß-AK 

vom 29.2.2018) Die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiter*innen in allen Einrichtungen nimmt ihre 

Häuser als ausreichend sauber wahr, allein die Werte für den Kinderbereich fallen hier etwas ab (vgl. 

Tabelle 4.1 im Anhang). Bei der Zufriedenheit mit der Zahl der Räume unterscheiden sich städtische 

und freie Träger kaum. Hier halten sie jedoch deutlich mehr Beschäftigte aus Kindereinrichtungen für 

nicht ausreichend (vgl. Tabelle 4.1 im Anhang).  

Bei der Frage, ob die eigenen Räume renovierungsbedürftig seien, gehen die Einschätzungen zwi-

schen den Mitarbeiter*innen städtischer und frei getragener Einrichtungen weit auseinander. Wäh-

rend die städtischen Mitarbeiter*innen dies nur zu 32 Prozent bejahen, tun dies 65 Prozent in den 

frei getragenen Häusern. Auch die Mitarbeiter*innen der Kindereinrichtungen stimmen hier mit ei-

nem Anteil von fast 60 Prozent stärker zu als diejenigen der Jugendeinrichtungen. Das bedeutet, dass 

vor allem die städtisch getragenen Jugendzentren als in gutem Zustand wahrgenommen werden 

während bei frei getragenen Einrichtungen und im Kinderbereich noch Modernisierungsbedarf gese-

hen wird. Etliche Beschäftigte sehen als größte Herausforderungen ihrer Arbeit die bauliche Infra-
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struktur (Gebäude oder Baumaßnahmen, Wartung und Reparatur der technischen Einrichtung). Die 

Frage nach der Barrierefreiheit der vorhandenen Räume wird im Schnitt aller Befragten nur von etwa 

der Hälfte der Mitarbeiter*innen positiv beantwortet. Hier sind die städtischen Einrichtungen und die 

Kinderhäuser etwas besser aufgestellt, aber hier scheint allgemein noch Handlungsbedarf auf (vgl. 

Tabelle 4.1 im Anhang). 

Insgesamt ergibt sich der Eindruck, dass die räumliche Ausstattung als bedingt zufriedenstellend ein-

gestuft werden kann. Die Durchführung der Arbeit in den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist auf-

grund der räumlichen Situation keinesfalls grundsätzlich gefährdet. Es wird aber in einzelnen Berei-

chen durchaus auch dezidierter Bedarf formuliert. Dies scheint zum einen vor allem bei den Kinder-

häusern – mit zum Teil sehr hohen Besucherzahlen (vgl. Kap. 3) – der Fall zu sein. Auch wenn sowohl 

Kinder als auch Jugendliche sich grundsätzlich positiv zum Raumangebot äußern, sollten manche 

Wünsche durchaus ernst genommen werden, wie z. B. der Wunsch nach eigenen Mädchen- oder 

Jungenräumen oder der Wunsch, Toiletten vor den Blicken von anderen zu schützen. Zum anderen 

deuten die artikulierten Renovierungsbedarfe bei den Einrichtungen freier Träger auf (noch) ungenü-

gende Ressourcen in diesem Bereich hin (vgl. auch Kap. 4.1). Außerdem muss selbstverständlich für 

eine grundsätzliche Barrierefreiheit der Einrichtungen gesprochen werden.   

Zur allgemeinen Ausstattung 

Neben den Räumlichkeiten konnten Beschäftigte und Besucher*innen auch andere Aspekte der Aus-

stattung der Einrichtungen bewerten. Während die Besucher*innen altersabhängig gestuft nach ihrer 

Zufriedenheit mit den vorhandenen Spielen/Materialien und der technischen Ausstattung (wie z.B. 

PCs oder TVs) gefragt wurden, konnten die Mitarbeiter*innen die Ausstattung allgemein beurteilen. 

Eine große Mehrheit der jugendlichen Besucher*innen – jeweils über 80 Prozent – ist mit der techni-

schen Ausstattung und der Anzahl der zur Verfügung stehenden Spiele/Materialien zufrieden. In den 

Fokusgruppen wurde deutlich, dass unter „Spiele“ nicht überall Brettspiele, sondern im ersten Zu-

gang auch Computerspiele gemeint sind. Es kann daher begründet vermutet werden, dass die etwas 

größere Unzufriedenheit mit der Zahl der Spiele mit – öfters berichteten – Regelungen zum (Nicht-) 

Gebrauch bestimmter Computerspiele und zu Spielzeitregelungen zusammenhängt.  

Auch die Kinder wurden nach ihrer Zufriedenheit mit den Spielsachen und Materialien in der Kinder-

einrichtung gefragt und konnten auch hier eins von vier Smiley-Gesichtern vergeben.  Auch hier gab 

es durchweg positive Meinungen: Drei Viertel der Kinder fanden die Spielsachen / Materialien „sehr 

gut“ und ein Viertel fand sie „ok“.  

Auch die Mitarbeiter*innen beurteilen die allgemeine Ausstattung der Einrichtungen durchweg sehr 

positiv. Hier zeigt sich die große Mehrheit der städtisch Beschäftigten und etwa zwei Drittel der Be-

schäftigten bei freien Trägern zufrieden, in den Kindereinrichtungen sind es deutlich mehr Personen 

als in den Jugendeinrichtungen (vgl. Tabelle 4.1 im Anhang).  

Räume mit speziellen Funktionen – z.B. ein Fotolabor – gibt es in den meisten Einrichtungen, fast 

flächendeckend jedoch vor allem bei frei getragenen Einrichtungen und im Jugendbereich (beide 

Male fast 90 Prozent) (vgl. Tabelle 4.1 im Anhang). Dies hängt damit zusammen, dass Jugendeinrich-

tungen eher und mehr speziellere Angebote vorhalten. 
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Insgesamt scheint es also bei der allgemeinen Ausstattung eine gute Grundlage in den Einrichtungen 

zu geben. Weder von den Kindern und Jugendlichen noch von den Mitarbeiter*innen werden hier 

Defizite aufgezeigt. 

Zu den Öffnungszeiten 

Im Rahmenkonzept heißt es, dass sich die Öffnungszeiten nach gesetzlichen Bestimmungen, den 

Bedürfnissen der und der tatsächlichen Nutzung durch die Besucher*innen sowie den vorhandenen 

personellen Ressourcen richten. Sie sollen  

„[…] regelmäßig durch die Einrichtungsträger überprüft und in Abstimmung mit den Nut-

zerInnen dem Bedarf angepasst“ (Rahmenkonzept 2012, S. 10)  

werden. Eine Übersicht der aktuellen Öffnungszeiten der am Rahmenkonzept teilnehmenden Einrich-

tungen zeigt, dass die Kindereinrichtungen von Montag bis Freitag zwischen 13:00 und 18:30 Uhr 

geöffnet haben (vgl. Tabelle 3.3 im Anhang). Die städtisch getragenen Einrichtungen – mit einer, die 

bereits zur Mittagszeit öffnet – weisen insgesamt sehr ähnliche Öffnungszeiten auf, die frei getrage-

nen Einrichtungen zeigen eine größere Bandbreite. Eine Einrichtung eines freien Trägers öffnet sogar 

regelmäßig am Wochenende. Auch in den Interviews und Fokusgruppen wurde auf Unterschiede 

zwischen den Öffnungszeiten der städtischen und der frei getragenen Einrichtungen verwiesen und 

diese mit unterschiedlichen Vorgaben durch die Trägerschaft begründet. Da aber auch diesen Ent-

scheidungen zugrunde liegen, die grundsätzlich auch anders getroffen – und finanziert – werden 

können, wären hier auch andere Lösungen vorstellbar. 

In den Fokusgruppen der Jugendlichen wurde deutlich, dass sie sich – bei insgesamt sehr hohen 

Zufriedenheitswerten mit ihren Häusern (vgl. dazu Kap. 4.3.2) – am ehesten längere Öffnungszeiten 

oder Öffnungszeiten am Wochenende wünschen würden. Die Kinder wurden in den Fokusgruppen 

ebenfalls befragt, wie sie die Öffnungszeiten ihrer Häuser finden und konnten mit einer von vier Smi-

ley-Markierungen werten. Hier fällt das Ergebnis nicht durchweg so positiv aus wie bei anderen Fra-

gen. Zwar findet die Mehrheit der Kinder die Öffnungszeiten „sehr gut“ und einige sagen, dass sie 

„ok“ seien, aber ein knappes Drittel meint auch, dass die Öffnungszeiten „nicht so gut“ bzw. „gar 

nicht gut“ seien. Kritische Bewertungen stammten von Kindern, die noch länger im Kinderhaus sein 

wollen. In einer Einrichtung waren die Kinder einhellig der Meinung, dass das Haus in den Ferien 

noch länger aufhaben könne und diskutierten mögliche Ferienregelungen für die Betreuer*innen. 

„Aber auch blöd für die, die wollen ja auch Ferien haben (alle stimmen zu) / Ja paar Tage 

oder eine Woche vielleicht könnten die frei haben.“ (FG7) 

Da auf Öffnungszeiten als einem Gegenstand, der in den Häusern im Rahmen der Mitbestimmung 

der Besucher*innen ausgehandelt werden kann, in Kapitel 4.3.3 noch genauer eingegangen werden 

wird, soll hier nur kurz festgehalten werden, dass diese Aushandlungsprozesse anscheinend sehr 

unterschiedlich gehandhabt werden. Der Eindruck ist, dass es eine (verbale) Aufgeschlossenheit für 

flexible Lösungen gibt, aber nicht immer klar wird, in welchen Situationen neue Lösungen bei Öff-

nungszeiten gesucht werden.   

Zur Personalstruktur  

In den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit können laut Rahmenkonzept ehrenamtli-

che und hauptamtliche Mitarbeiter*innen, Anerkennungspraktikant*innen sowie Honorarkräfte tätig 

sein.  
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Als Ehrenamtliche werden überwiegend junge, über einen längeren Zeitraum sich engagierende 

Menschen gesehen, die möglichst die JuLeiCa „oder eine gleichwertige Qualifikation“ erwerben sol-

len oder in Vereinen  

„[…] oft auch Erwachsene, die zeitweise administrative, organisatorische oder kontinuier-

liche Tätigkeiten verrichten.“ (Rahmenkonzept 2012, S. 23)  

Hauptamtliche Beschäftigte sind kontinuierliche Ansprechpartner*innen, breiter zuständig und tra-

gen die Hauptverantwortung in den Einrichtungen. Laut Rahmenkonzept sollen  

„[…] in allen Kinder- und Jugendhäusern […] in der Regel mindestens zwei hauptberufliche 

MitarbeiterInnen beschäftigt werden“ (ebd.), 

und zwar möglichst geschlechterparitätisch besetzt. Die Träger sollten den hauptamtlichen Beschäf-

tigten adäquate Vorbereitungszeiten für Planungs- und Organisationstätigkeiten „gewährleisten“; 

erhöhter Personalbedarf aufgrund eines erhöhten Betreuungsbedarfs soll im Kontext des Rahmen-

konzepts flexibel gelöst werden. Anerkennungspraktikant*innen gelten als Auszubildende und nicht 

als reguläres Personal, werden von den Hauptamtlichen begleitet und sind unterstützend tätig. Ex-

terne Honorarkräfte bringen zeitlich begrenzt spezifische Kompetenzen unterstützend ein und sollen 

aus einem übergreifenden „Budget für Honorarkräfte“ (Rahmenkonzept 2012, S. 24) finanziert wer-

den, dessen Verwendung mit allen jährlich abgestimmt wird.  

Den Homepages der Einrichtungen ist zu entnehmen, dass eine geschlechterparitätische Besetzung 

beim hauptberuflichen Personal in neun von 14 Einrichtungen erreicht ist. Trägerunabhängig ist dies 

in zwei Kindereinrichtungen und in drei Jugendzentren noch nicht der Fall.  

Nach Angaben auf den Homepages der Einrichtungen und aus den Interviews sind in 11 von 14 Ein-

richtungen zwei hauptberufliche Mitarbeiter*innen tätig. Bei den drei Einrichtungen, wo dies nicht 

der Fall ist, handelt es sich um Häuser freier Träger. In einem Fall wird eine hauptberufliche Fachkraft 

durch Freiwilligendienste unterstützt, ein anderes Haus stützt sich weitgehend auf ehrenamtliche 

Strukturen, ein weiteres auf Minijobs. Von den hauptberuflich Beschäftigten arbeiten sechs Personen 

Vollzeit, acht Personen bis 20 Wochenstunden und die Mehrheit (27 Personen) zwischen 20 und 39 

Wochenstunden.     

Quer zu den beschriebenen haupt- und nebenberuflichen Strukturen geben die Mitarbeiter*innen 

an, dass in jeder Einrichtung mindestens drei Personen regelmäßig pädagogisch tätig sind. Dies kön-

nen neben hauptamtlichen, sozialberuflich ausgebildeten Fachkräften auch Praktikant*innen, Perso-

nen in Freiwilligendiensten oder geringfügig Beschäftigte sein. Auffällig ist, dass die Zahl der regel-

mäßig pädagogisch tätigen Personen stark variiert. Sie liegt im Schnitt bei 6,6 Personen und schwankt 

im Maximum bis hin zu 22 regelmäßig ehrenamtlich tätigen Personen.    

Insgesamt wird deutlich, dass die Personalstrukturen der städtischen Einrichtungen stärker die Vor-

gaben des Rahmenkonzeptes erfüllen. Die Einrichtungen freier Träger setzen demgegenüber stärker 

entweder auf ein Modell der Ehrenamtlichkeit oder der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse 

oder sehr geringer Zahlen hauptamtlicher Fachkräfte. Dies kann eine bewusste Entscheidung sein, ist 

vermutlich aber auch auf unterschiedliche finanzielle Ressourcen zurückzuführen. Aus den Angaben 

im Doppel-Haushalt der Stadt Göttingen für 2019/2020 ist zu errechnen, dass im Jahr 2017 städtische 

Einrichtungen mit durchschnittlich 177.929 Euro, freie Einrichtungen mit durchschnittlich 85.326 

Euro gefördert wurden. 2019 sind für die städtischen Einrichtungen im Schnitt 210.363 Euro (2020 

dann 214.575 Euro), für Einrichtungen freier Träger 111.633 Euro (2020 dann 114,867 Euro) veran-
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schlagt. (Stadt Göttingen 2019, S. 449ff.). Wenn alle am Rahmenkonzept beteiligten Einrichtungen 

ein professionelles Angebot für oft sehr viele Besucher*innen (vgl. Kap. 3) bereit stellen sollen und 

durch das Rahmenkonzept gleiche Standards angestrebt werden, würde dies bedeuten, dass diese 

Ziele auch (annähernd) gleiche Ressourcen voraussetzen würden. Umgekehrt könnte auch die Ziel-

setzung im Rahmenkonzept an unterschiedliche finanzielle Voraussetzungen und Größen der Einrich-

tungen angepasst werden, wenn diese Zielsetzung als nicht einhaltbar angesehen wird.      

Zu den zeitlichen Ressourcen 

Im Rahmenkonzept werden die zeitlichen Ressourcen bzw. Arbeitszeiten der Mitarbeiter*innen nicht 

als ausgewiesener Punkt behandelt. Es heißt lediglich, dass die Träger den hauptberuflichen Beschäf-

tigten adäquate Vorbereitungszeiten für Planungs- und Organisationstätigkeiten „gewährleisten“ 

(Rahmenkonzept 2012, S. 23) sollen und dass der Personalbedarf bei sich abzeichnenden größere 

Betreuungsbedarfen erhöht werden solle. Eine systematische Untersuchung dieser beiden Faktoren 

hätte den Rahmen dieser Evaluation gesprengt. Sie kann aber die durchschnittlichen Wochenstun-

denanteile für bestimmte Aufgabenbereiche nach der Selbsteinschätzung der Mitarbeiter*innen 

angeben und damit ein ungefähres Bild vermitteln  

Danach wenden die Mitarbeiter*innen im Schnitt knapp 0,6 Stunden für interne Tätigkeiten in der 

Einrichtung auf, wozu neben den Vorbereitungszeiten auch Teambesprechungen, Begleitung von 

nicht-hauptamtlichem Personal usw. gehören können (vgl. Tabelle 4.2-A und 4.2-B im Anhang). Etwas 

mehr als 16 Stunden widmen die Beschäftigten durchschnittlich der direkten Arbeit mit den Besu-

cher*innen. Berücksichtigt man, dass die meisten Beschäftigten Teilzeit arbeiten, wird mit diesen 

beiden Kernaufgaben bei vielen schon ein Gutteil der Wochenarbeitszeit abgedeckt. 

In den Fokusgruppen wurde das Problem (regelmäßiger) Überstunden angesprochen. Mehrere Fach-

kräfte bezeichnen in der Online-Befragung einen Personalmangel als größte Herausforderung der 

Arbeit bezeichnet. Sie schreiben, dass es schwierig sei, bei hohen Besucherzahlen oder eingeschränk-

ten zeitlichen Ressourcen den Bedürfnissen der Besucher*innen gerecht zu werden. Einige würden 

gerne mehr (eigene) Ziele verfolgen oder mehr Zeit für die Entwicklung von Angeboten haben. Ande-

re sehen ihre Einrichtung dauerhaft oder zeitweise personell unterbesetzt arbeiten – wenn etwa 

keine Praktikant*innen zur Verfügung stehen oder bei Krankheit und Urlaub von Kolleg*innen. Oft 

wird dies über eine Einschränkung der Öffnungszeiten ‚gelöst‘. Die Beschäftigten wünschen sich hier 

mehr Verlässlichkeit und Normalität. Weitere nennen den Umgang mit ständig wachsenden Anforde-

rungen, Arbeitsverdichtung, Überforderung oder auch Burn-Out als große Herausforderungen. In 

diesem Kontext wird auch der Erhalt der eigenen Motivation als große Herausforderung gesehen. 

Diese Evaluation kann nicht abgleichen, ob die Arbeitszeit effektiv genutzt wird, aber es gibt eindeu-

tige Rückmeldungen, dass die Arbeitszeit oft eher nicht zur Bewältigung der Aufgaben ausreicht. 

Wenn zu diesem Befund noch hinzu käme, dass manche Anforderungen aus dem Rahmenkonzept 

noch nicht angegangen und umgesetzt worden sind, wäre dies ein Punkt, der weiter im Auge behal-

ten werden müsste.    

Zur Fortbildung der Mitarbeiter*innen 

Neben dem Fachaustausch im Team der Einrichtung, der Supervision – die auf Antrag möglich ist – 

und der Fachberatung durch Stadtjugendpfleger, Stadtjugendring und ASD nach Bedarf bildet Fort-

bildung einen wichtigen Bestandteil um die Beschäftigten zu fördern und zu unterstützen. Im Rah-
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menkonzept heißt es dazu, dass die Einrichtungsträger eine „regelmäßige Teilnahme (…) als freies 

Angebot für alle Beschäftigten (…) sicherzustellen“ hätten und dass jede*r Beschäftigte „an mindes-

tens einer Fortbildung pro Jahr teilnehmen sollte.“ (Rahmenkonzept 2012, S. 25)  

Die Antworten der Mitarbeiter*innen auf die Frage, an wie vielen Fortbildungen sie im letzten Jahr 

teilgenommen haben, zeigen, dass sie im großen und ganzen zwar fortbildungsorientiert sind, aber 

nicht alle an mindestens bei einer Fortbildung gewesen sind. Eine Fortbildung haben demnach 

45 Prozent der Beschäftigten von Einrichtungen freier Träger und 14 Prozent aus städtischen Einrich-

tungen absolviert. An zwei oder mehr Fortbildungen nahmen 73 Prozent der Beschäftigten an städti-

schen Einrichtungen und 35 Prozent bei den freien Trägern teil. Bei keiner Fortbildung im letzten 

Jahre waren 14 Prozent der Mitarbeiter*innen städtischer Einrichtungen und 20 Prozent der Beschäf-

tigten von Einrichtungen freier Träger. Bei dieser Gruppe handelt es sich ausschließlich um sozialver-

sicherungspflichtig Beschäftigte. Es sind jedoch Unterschiede nach Beschäftigungsumfang und nach 

Geschlecht feststellbar (vgl. Tabelle 4.3 im Anhang).  

An keinen Fortbildungen haben demnach deutlich mehr Männer und Beschäftigte mit einer Wochen-

arbeitszeit von bis zu 20 Stunden teilgenommen. Beschäftigte mit über 20 Wochenstunden und die 

Mehrheit der Frauen absolviert die empfohlene eine Fortbildung. Die Vollzeit-Beschäftigten haben 

die höchsten Fortbildungs-Intensitäten. In den Kindereinrichtungen absolvierten knapp zwei Drittel 

(58,8 Prozent) eine Weiterbildung, etwa ein Drittel eine (28 Prozent) und 12 Prozent keine. In den 

Jugendeinrichtungen suchten ein gutes Drittel (32 Prozent) zwei oder mehr Fortbildungen auf, 

28 Prozent eine und 20 Prozent keine. In den Fokusgruppen wurden die Fortbildungen und die Teil-

nahmemöglichkeit für Beschäftigte freier Träger positiv vermerkt, aber auch darauf hingewiesen, 

dass es unterschiedlich stark genutzt werde.  

Laut Rahmenkonzept sollen sich die Mitarbeiter*innen selbst über Fortbildungsangebote informieren 

und die Einrichtungen erhalten im Umlauf entsprechende Informationen per E-Mail (vgl. Rahmen-

konzept 2012, S. 25) Nahezu alle Mitarbeiter*innen fühlen sich über Fortbildungsangebote gut in-

formiert, etwas besser die städtischen (96 Prozent) und diejenigen in den Kinderhäusern (94 Pro-

zent), etwas weniger gut die freien (80 Prozent) und Personen in den Jugendeinrichtungen (84 Pro-

zent). 

Das Rahmenkonzept sieht vor, dass für Fortbildungen ein Budget eingerichtet wird, dass es eine „ge-

rechte Mittelvergabe“ (Rahmenkonzept 2012, S. 25) im Rahmen einer „gemeinsamen Jahresplanung“ 

(ebd.) gibt und dass vor allem freien Trägern „zusätzliche Ressourcen“ (ebd.) dafür zukommen  

Knapp 86 Prozent der städtischen Mitarbeiter*innen und 75 Prozent der Beschäftigten bei freien 

Einrichtungen zeigen sich mit den Themenangeboten der Fortbildungen zufrieden. Noch etwas mehr 

stimmen Personen aus dem Kinderbereich zu (88 Prozent), bei den Jugendeinrichtungen sind es 

76 Prozent. 

Um einen Eindruck von den Themen der Fortbildungen zu bekommen, kann man auf die Protokolle 

des Groß-AK zurückgreifen. Danach fand etwa 2015 eine zweitägige Fortbildung zu häusli-

cher/sexualisierter Gewalt mit dem Frauennotruf statt. 2016 bearbeiteten die Mitarbeiter*innen in 

einem zweitägigen, von einem externen Experten geleiteten Workshop die Themen Qualitätssiche-

rung und Partizipation. Ebenfalls 2016 wurde die Möglichkeit angeboten, den Kletterschein zu ma-

chen. 2017 gab es eine zweitägige Fortbildung zum Thema Kooperation und der Teamtag stieß auf so 

positive Resonanz, dass dieser jedes Jahr stattfinden soll. Für 2018 war eine Fortbildung zum Umgang 
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mit sexuell übergriffigen Kindern und Jugendlichen geplant. 2019 soll sich die Beratungsstelle 

RadiPräv vorstellen und eine Einrichtung plant eine (übergreifende?) Fortbildung „Smart bewerben.“ 

An diesen nur kursorisch genannten Themen sind die Bedarfe in den Einrichtungen gut ablesbar, 

denn es ist davon auszugehen, dass Themenvorschläge für Fortbildungen von den Mitarbeiter*innen 

unter anderem in den Groß-AK eingebracht und besprochen werden. Die Themen der Fortbildungen 

zeigen auch, dass diese auch dazu genutzt werden, sich mit den Themen des Rahmenkonzepts weiter 

auseinanderzusetzen.  

Mit der Qualität der angebotenen Fortbildungen sind alle Mitarbeiter*innen (städtische 77,3 Prozent 

und freie Träger 75 Prozent) mehrheitlich zufrieden; etwas zufriedener sind die Personen aus den 

Kindereinrichtungen (82 Prozent) gegenüber Beschäftigten aus dem Jugendbereich (72 Prozent). 

Nur einen Minderheit der Mitarbeiter*innen ist an weiteren Qualifikationen interessiert. Während 

zwei Personen explizit keine Zusatzqualifikationen wünschen, nennt wiederum ein Drittel der Befrag-

ten folgende Themen: 

Tabelle 3: Gewünschte Zusatzqualifikationen der Mitarbeiter*innen nach Zahl der Nennungen 

Zusatzqualifikationen Anzahl Nennungen 

Erlebnispädagogik 5 

Medienpädagogik (mit Jugendlichen) 3 

Mediation und Konfliktschlichtung 2 

Traumapädagogik 2 

Ernährungsberatung für Jugendliche 1 

Darstellendes Spiel 1 

Aufsuchende Jugendarbeit 1 

Interkulturelle Fortbildungen 1 

Hundgestützte Pädagogik 1 

Tiergestützte Pädagogik mit Kindern 1 

Kinder- und Jugendkreativpädagogik 1 

Sexualpädagogik 1 

Sprachkurs 1 

Sprachförderung 1 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen 

Insgesamt wird beim Thema Fortbildungen deutlich, dass diese gut laufen und gut angenommen 

werden. Es gibt hohe Zufriedenheitswerte mit Angebot, Qualität und Durchführung. Nur in zwei As-

pekte könnten noch Klärungen mit den Beteiligten angegangen werden. Zum einen beteiligen sich 

noch nicht alle Beschäftigten – aus sicher verschiedenen Gründen – gleichmäßig an diesen Veranstal-

tungen. Zum anderen könnte der Informationsfluss an die Einrichtungen freier Träger noch etwas 

verbessert werden.  

4.2.  Zur Kooperation zwischen den Einrichtungen 

Die Prozesse und Möglichkeiten bei der Umsetzung des Rahmenkonzepts hängen nicht nur von den 

vorhandenen Ressourcen, sondern auch von der Kooperation der Einrichtungen untereinander ab. 

Neben der Zusammenarbeit der Kinder- und Jugendeinrichtungen beim Übergang (vgl. Kapitel 4.3) ist 
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die allgemeine Kooperation zwischen den Einrichtungen zentral. Sie findet als fachlicher Austausch 

auf verschiedenen Arbeitsebenen statt. Einen Großteil der auf das Rahmenkonzept bezogenen Zu-

sammenarbeit findet aber auch in den beiden prozesssteuernden Gremien Groß-AK undLenkungs-

gruppe(vgl. Kapitel 3) statt. Dazu kommen gemeinsame Arbeitsgruppen, die themenspezifisch nach 

Bedarf gebildet werden (z.B. School’s Out-AG; AG zu einer jährlichen übergreifenden Ferienaktion; 

AG zur Vorbereitung des Mädchen-Aktionstags) und nicht Gegenstand dieser Untersuchung sind. In 

diesem Kapitel werden Arbeitsweise und Kooperationserfahrungen in den einrichtungsübergreifen-

den Gremien sowie die Bewertung des fachlichen Austausch behandelt. 

Zur Kooperation in einrichtungsübergreifenden Gremien 

Da die Umsetzung des Rahmenkonzeptes ein fortlaufender, selbstreflexiver Prozess ist, mussten da-

für adäquate Formate und regelmäßige Austauschmöglichkeiten gefunden werden. Die interne Ver-

ständigung über das Rahmenkonzept geschieht im Wesentlichen in zwei Gremien, der Lenkungs-

gruppe und dem Groß-AK. Die Arbeitsweise mit diesen Gremien ist über den ganzen Zeitraum hinweg 

gleich geblieben. Hier wird näher auf die Erfahrungen und Bewertungen mit diesen einrichtungs-

übergreifenden Kooperationsformen eingegangen.  

Der Groß-AK wird gesehen als „großes Sammelbecken, wo Dinge, Wünsche, Ideen“ (Expert*in 1) 

eingebracht werden. Dort treffen sich vierteljährlich die Mitarbeiter*innen aller Einrichtungen für 

etwa drei Stunden. Alle hauptamtlichen Mitarbeiter*innen sind angehalten daran teilzunehmen, für 

die städtischen Einrichtungen ist die Teilnahme verpflichtend. Im Groß-AK werden verschiedene 

Themen diskutiert und Entscheidungen getroffen. Ein externer Moderator strukturiert die Treffen, 

die Ergebnisse werden protokolliert. Die mindestens monatlich zweistündig tagende Lenkungsgrup-

pesetzt sich aus acht bis zehn Personen aus dem Groß-AK und dem Stadtjugendpfleger zusammen 

und trifft sich mindestens monatlich etwa zwei Stunden. Die Teilnahme steht grundsätzlich allen Mit-

arbeiter*innen der Einrichtungen offen. Es ist gewünscht, dass Vertreter*innen aus Kinder- und Ju-

gendhäusern sowie aus städtischen und frei getragenen Einrichtungen mitarbeiten. Der Stadtjugend-

pfleger nimmt hier keine herausgehobene Position ein, übernimmt aber koordinierende Funktionen 

(Einladungen, Organisation der Fortbildungen). Die Lenkungsgruppe soll die Arbeit im Groß-AK er-

leichtern und verkürzen, indem sie einzelne Themen schon vorbereitet. Dazu bereite sie Vorschläge 

für den Groß-AK vor, schreibe Diskussionsvorlagen, plane Inputs, habe aber auch die Finanzen und 

Öffentlichkeitsarbeit im Blick, nehme Rückmeldungen aus dem Groß-AK auf und versuche, zusam-

menzuhalten und den Prozess am Laufen zu halten. Sie sei daher mit einer Art Geschäftsführung 

vergleichbar. Sie leiste einen großen Teil der Arbeit, überwache den Prozess und organisiere die we-

sentlichen Dinge. Die Lenkungsgruppe wird ebenfalls extern moderiert.  

Die Struktur mit den beiden Gremien wird von allen „als sinnvoll angesehen.“ (Expert*in 1) Koopera-

tion und Austausch untereinander werden in einer Fokusgruppe als eines der wichtigsten Ergebnisse 

des Rahmenkonzeptes beschrieben. Der fachliche Austausch findet zu einem Gutteil in den beiden 

Gremien statt. 

Fachlicher Austausch  

Im Rahmenkonzept heißt es zur Kooperation der Einrichtungen untereinander, dass diese  

„[…] einen fachlichen Austausch zu thematischen Schwerpunkten und themenbezogene 

Umsetzung bzw. Weiterentwicklung des erarbeiteten Konzeptes (ermöglichen soll). Sie 
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dient der Reflexion der eigenen Arbeit, Ideen können verwirklicht und Aktionen gemein-

sam geplant und umgesetzt werden.“ (Rahmenkonzept 2012, S.17) 

Durch das Rahmenkonzept sind bei Kooperation und Austausch untereinander deutliche Verände-

rungen eingetreten, die die Mehrheit der Befragten positiv wertet. Der Großteil der Befragten 

(73 Prozent) sieht die bisherige Bearbeitung des Themas Kooperation insgesamt als sehr gut oder gut 

an. Die restlichen Befragten verorten den Stand der Bearbeitung im mittleren Bereich. Dabei sind die 

Mitarbeiter*innen der Einrichtungen freier Träger mit der Kooperation deutlich zufriedener als ihre 

Kolleg*innen in städtischen Einrichtungen. Erstere beurteilen mit 88 Prozent die Bearbeitung des 

Themas Kooperation als sehr gut oder gut, wohingegen die städtischen Beschäftigten diese mit ledig-

lich 59 Prozent als sehr gut oder gut beurteilen.  

Die Beschäftigten konnten anhand verschiedener Items auch beurteilen, ob und wie durch das Rah-

menkonzept verschiedene Ebenen der einrichtungsübergreifenden Zusammenarbeit verändert wur-

den.  

Wie der Abbildung 4 zu entnehmen ist, ist mehr als die Hälfte der Mitarbeiter*innen der Ansicht, 

dass der Informationsfluss zwischen denen am Rahmenkonzept Beteiligten besser geworden sei. Nur 

ein geringer Teil lehnt diese Aussage ab. Ein relativ großer Anteil der Befragten kann dies jedoch 

nicht beurteilen. Interessant hierbei ist, dass die städtischen Einrichtungen der Aussage deutlich häu-

figer zustimmen als die Einrichtungen in freier Trägerschaft. Dort konnte über die Hälfte der Befrag-

ten hierzu keine Angabe machen (vgl. Tabelle 4.4 im Anhang). Eine Erklärung dafür wäre, dass diese 

Personengruppe – vermutlich aufgrund interner Arbeitsteilungen und / oder aufgrund geringer Ar-

beitszeiten oder Ehrenamtlichkeit – kaum oder nicht in die Kooperationsaktivitäten der Einrichtun-

gen untereinander eingebunden ist.  

Einig ist sich die Mehrheit der Beschäftigten auch darin, dass gemeinsame Aktivitäten an Bedeutung 

gewonnen hätten. Nur ein kleiner Teil sieht das nicht so und fast ein Viertel kann es nicht einschät-

zen. Auch hier fällt auf, dass die Mitarbeiter*innen der städtischen Einrichtungen mit 91 Prozent 

deutlich häufiger zustimmen als diejenigen in freien Einrichtungen (50 Prozent). Etwas weniger als 

die Hälfte der Befragten aus Einrichtungen freier Träger kann auch diese Aussage nicht beurteilen 

(vgl. Tabelle 4.4 im Anhang), auch dies wäre mit der Zusammensetzung des Sample erklärbar. 

Bei der Frage, ob die eigene Einrichtung von Lösungen und Ideen anderer Einrichtungen profitiere, 

herrscht eine gemischte Auffassung. 46 Prozent der Befragten bejahen dies, 37 Prozent sehen dies 

nicht so und 17 Prozent können es nicht beurteilen. Deutliche Unterschiede zwischen den freien und 

städtischen Trägern finden sich bei diesem Item nicht.  
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Abbildung 4: Einschätzungen von Auswirkungen des Rahmenkonzepts auf verschiedene Aspekte der Zusam-
menarbeit  

 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen 

Aus den Fokusgruppen geht hervor, dass es bereits vor dem Rahmenkonzept einen Austausch zwi-

schen den Einrichtungen gab. Diese Zusammenarbeit habe sich nun jedoch deutlich ausgeweitet. 

Nun werde nicht wie früher nur bei besonderen Aktionen oder dem Mädchenarbeitskreis zusam-

mengearbeitet, sondern sich regelmäßig ausgetauscht. Gemeinsame öffentliche Auftritte oder ge-

meinsame Ausflugsfahrten der Besucher*innen verschiedener Häuser würden organisiert und durch-

geführt, die es vor dem Rahmenkonzept nicht gegeben habe. Durch gemeinsame Aktionen, Projekte 

und Fortbildungen habe man sich auch besser kennengelernt. Die Zusammenarbeit zwischen allen 

Einrichtungen sei insgesamt intensivier geworden. Insbesondere zwischen den Jugendhäusern sei 

durch die gemeinsame Arbeit im Groß-AK eine engere Vernetzung entstanden. Eine Fachkraft be-

schreibt dies so:  

„Es gab eine leichte Barriere zwischen den städtischen und unabhängigen, inzwischen sind 

sie sehr zusammengewachsen, auch vor dem finanziellen Hintergrund, man hat sich bes-

ser kennengelernt. Dadurch, dass man sich öfter sieht, spricht man viel eher über Sachen 

und hat ganz andere Ebenen sich auszutauschen.“ (FG1)  

Ein*e weitere*r Beschäftigte*r sagt, dass früher jede*r sein/ihr eigenes Ding als Einzelkämpfer*in 

gemacht habe und dass sie durch das Rahmenkonzept eine große Einheit geworden seien. Andere 

bestätigen diese Einschätzung, dass die Einrichtungen zusammengewachsen seien. Dabei betonen 

viele, dass dies eine sehr positive Entwicklung ist. Der Austausch zwischen den Einrichtungen wird 

zudem als unterstützend für die tägliche Arbeit wahrgenommen. Man erhalte darüber neue Anre-

gungen oder würde manche praktische Probleme lösen können, da man über die Ausstattung der 

anderen Einrichtungen Bescheid wisse und sich daher etwa Geräte ausleihen könne. Es wird dabei oft 

von einem intensiveren Austausch und mehr Gemeinsamkeiten zwischen den Einrichtungen gespro-

chen. Von einer Person wird die entstandene Gemeinsamkeit folgendermaßen beschrieben:  

„Im Vergleich mit anderen Städten kann man hier sehr sehr stolz auf den konkurrenzlosen 

Umgang untereinander sein. In anderen Städten herrscht oft Verwunderung darüber, dass 

man zusammensitzt und gemeinsame Aktionen hinbekommt.“ (Expert*in 3) 
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Auch in der Online-Befragung schätzen zwei Drittel der Mitarbeiter*innen, dass durch die Arbeit am 

Rahmenkonzept mehr Gemeinsamkeit entstanden ist (vgl. Tabelle 4.5 im Anhang). Dies denken deut-

lich mehr Mitarbeiter*innen aus städtischen Einrichtungen, was aber vor allem daran liegt, dass 

deutlich mehr Befragte von freien Trägern dies nicht beurteilen können.  

Der Großteil der Beschäftigten äußert sich zudem positiv über den fachlichen Austausch mit den an-

deren Einrichtungen (vgl. Tabelle 4.5 im Anhang). Diesen bewerten die Mitarbeiter*innen der Kin-

derhäuser allerdings deutlich schlechter, während ihn fast alle Mitarbeiter*innen aus Jugendeinrich-

tungen als gut einschätzen.  

Insgesamt ist die Intensivierung und größere Regelmäßigkeit des (fachlichen) Austauschs der Einrich-

tungen untereinander also eine Veränderung, die durch das Rahmenkonzept bewirkt wurde und die 

durchgehend positiv beurteilt wird. Die Einrichtungen und Besucher*innen profitieren von mehr 

Austausch und gemeinsamen Aktivitäten. Diese Ausgangslage bietet prinzipiell die gute Basis für Ver-

ständigungsprozesse in den einrichtungsübergreifenden Gremien sein, insbesondere wenn es um die 

Bearbeitung umstrittener Themen geht.  

Bewertungen zur Arbeitsweise in den einrichtungsübergreifenden Gremien 

Abschließend werden in diesem Abschnitt die Beurteilungen einzelner Faktoren der Arbeitsweise in 

diesen Gremien vorgestellt. Die Zufriedenheit mit den Arbeitsprozessen in den Gremien kann von 

verschiedenen Faktoren abhängen, unter anderem von den wahrgenommenen Möglichkeiten eige-

ner Mitarbeit. Die Beschäftigten der Einrichtungen wurden daher gefragt, als wie offen sie die Gre-

mien für das Ansprechen von Problemen und das Einbringen neuer Ideen wahrnehmen.  

Abbildung 5: Einschätzung verschiedener Aspekte der Arbeitsweise in den einrichtungsübergreifenden Gre-
mien 

 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen  

Aus der Abbildung geht hervor, dass sich knapp 60 Prozent der Mitarbeiter*innen ermutigt fühlen, 

Ideen und Verbesserungsvorschläge einzubringen. Dabei zeigen sich jedoch deutliche Differenzen 
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zwischen den unterschiedlichen Trägern. Die Mitarbeiter*innen der städtischen Einrichtungen stim-

men der Aussage zu 73 Prozent zu, wohingegen die Mitarbeiter*innen der freien Einrichtungen nur 

mit 44 Prozent zustimmen.  

Fast die Hälfte der Befragten denkt, dass Probleme und heikle Themen offen in den Gremien ange-

sprochen werden können. Etwa ein Fünftel empfindet dies nicht und ein Drittel kann dazu keine Aus-

sage machen. Die Meinungen gehen bei städtischen und frei getragenen Einrichtungen auseinander. 

Auch hier schätzen die Mitarbeiter*innen städtischer Einrichtungen die Situation deutlich positiver 

ein: 68 Prozent sind der Meinung, dass Probleme und heikle Themen offen angesprochen werden 

können. Dieser Aussage stimmen lediglich 22 Prozent der Mitarbeiter*innen der freien Träger zu. 

Eine Person gibt als größte Herausforderung ihrer Arbeit an, dass sie die Lenkung des Groß-AK als 

nicht transparent erlebt und es daher schwierig wäre, zu diskutieren und sich an Entscheidungen zu 

beteiligen. 

Die Beschäftigten konnten zudem angeben, ob sie denken, dass neue Ideen in den Gremien schnell 

aufgenommen und umgesetzt werden. Etwa ein Viertel stimmt dieser Aussage zu. Etwas mehr, näm-

lich ein Drittel, schätzt dies nicht so ein. Auch hier machen auffällig viele Personen keine Angaben. 

Die hohen Anteile derjenigen, die sich bei diesen drei Aussagen – eigene Ideen einbringen, Probleme 

ansprechen und schnelle Umsetzung neuer Ideen – eines Urteils enthalten, ist vermutlich auf die 

Zusammensetzung des Samples zurückzuführen. Ein Großteil dieser Personen arbeitet in Einrichtun-

gen freier Träger und diese entsenden bei größeren Beschäftigtenzahlen höchstens Vertreter*innen 

in Lenkungsgruppe und Groß-AK. Daher liegt es nahe, dass ein beträchtlicher Teil der Antwortenden 

aus Einrichtungen freier Träger wenig bis keine eigenen Erfahrungen mit der Mitarbeit in den Gremi-

en haben.  

Aber auch unter Berücksichtigung der Zusammensetzung des Samples können diese Ergebnisse be-

deuten, dass die Arbeitsweise in den Gremien von vielen als langatmig und nicht immer sehr effektiv 

wahrgenommen wird. Bei der Möglichkeit, Themen anzugeben, die aus ihrer Sicht noch behandelt 

werden müssen, sprachen einige Mitarbeiter*innen eine schnellere und effektivere Entscheidungs-

findung an. Dazu passen einzelne Meldungen aus den Fokusgruppen, welche die manchmal langwie-

rigen Prozesse kritisieren. Danach werde auch über eher unwichtige Themen sowohl in der Len-

kungsgruppe wie anschließend im Groß-AK zu ausführlich diskutiert. Diskussionen über immer wie-

der gleiche Themen seien zeitraubend. Und es sei schwierig im Groß-AK mit vielen Personen eine 

Entscheidung zu treffen, mit der alle zufrieden seien. Insbesondere bei eher unwichtigen Themen 

wünschen sich die Kritiker*innen klare und schnellere Entscheidungsprozesse. Andere finden es we-

niger gut, dass sich die Lenkungsgruppe Entscheidungen immer vom Groß-AK absegnen lasse, ob-

wohl sie diese auch im Namen aller treffen könnte.  

Ein Kritikpunkt wird jedoch von fast allen Befragten angesprochen und bezieht sich auf die grundle-

gende Zusammenarbeit in den Gremien: die unterschiedliche Engagement. Der insgesamt positiven 

allgemeinen Bewertung von der Kooperation der Einrichtungen untereinander stehen unterschiedli-

che Bewertungen der konkreten Arbeit in den Gremien und des damit verbundenen Arbeitsaufwands 

gegenüber. Die Mitarbeiter*innen bilanzieren, dass die Gremien besser funktionieren würden, wenn 

Arbeit investiert würde, sehen den dafür nötigen Aufwand aber als zu hoch an. Die Arbeit in den 

Gremien wird von allen als zeitaufwendig empfunden.   

Die Beschäftigten konnten zunächst ihren wöchentlichen zeitlichen Aufwand für die Mitarbeit bzw. 

Teilnahme an den beiden einrichtungsübergreifenden Gremien veranschlagen. Für die Mitarbeit in 
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der Lenkungsgruppe werden durchschnittlich 0,2 Wochenstunden veranschlagt, für die Teilnahme 

am Groß-AK 0,5 Wochenstunden (vgl. Tabelle 4.2-A und 4.2-B im Anhang). Die Beschäftigten der 

Kindereinrichtungen wenden nach eigenen Angaben für die Teilnahme am Groß-AK im Schnitt knapp 

0,3 Wochenstunden auf, die Mitarbeiter*innen im Jugendbereich nennen mehr als doppelt so viel, 

nämlich 0,7 Wochenstunden. Auch die geschätzten Stundenanteile für die Mitarbeit bzw. Teilnahme 

in der Lenkungsgrupp unterscheidet sich etwas nach Einrichtungsform. Personen aus dem Kinderbe-

reich geben dafür durchschnittlich knapp 0,3 Stunden an, Beschäftigte aus dem Jugendbereich nur 

0,2 Stunden. Die Unterschiede nach Trägerschaft sind gering: Mitarbeiter*innen städtischer Einrich-

tungen verbringen durchschnittlich 0,5 Wochenstunden im Groß-AK, Mitarbeiter*innen frei getrage-

ner Einrichtungen geben knapp 0,6 Stunden an. Für die Lenkungsgruppe veranschlagen die städti-

schen Beschäftigten knapp 0,3 Wochenstunden, die der freien Träger 0,2 Stunden.  

Da reinen Zeitanteile erscheinen als Durchschnittswerte auf den ersten Blick nicht außergewöhnlich 

groß, können aber in einzelnen Wochen durchaus viel ausmachen. Dazu kommen auch noch andere 

Aspekte, die den teilweisen Missmut bei den Beschäftigten begründen.  

Vor allem in der Fokusgruppe mit Mitarbeiter*innen der Kindereinrichtungen äußerten sich viele 

kritisch zum Verhältnis zwischen erlebtem Nutzen und erlebter Belastung bei der Umsetzung des 

Rahmenkonzepts. Es sei sehr zeitintensiv, die langen Sitzungen des Groß-AK könne man nur mit 

Überstunden machen. Die Arbeit an der Umsetzung des Rahmenkonzepts wird oft der eigentlich 

wichtigen Arbeit mit den Kindern gegenübergestellt und letzten Endes für die Alltagspraxis als wenig 

hilfreich empfunden. Es  

„[…] ist immer zusätzlich und erleichtert den Alltag auch nicht. Der Alltag ist, wie er ist und 

da ändert auch der Groß-AK nichts dran, der hat da keine Lösung für.“ (FG3) 

Da die Kinderhäuser zudem stadtteilorientiert seien, gingen sie nicht so in das Übergeordnete und 

deswegen empfänden sie diesen ganzen Prozess als eine zusätzliche Belastung. Auch andere Teil-

nehmer*innen heben hervor, dass die Mitarbeit in Gruppen, Gremien und Versammlungen immer 

mehr werde. Es wird befürchtet, dass der Job mit den Kindern dabei auf der Strecke bleibe. 

Als weiteres Problem wahrgenommen wird vielfach, dass seit Beginn in der Lenkungsgruppe immer 

die gleichen wenigen Personen aktiv seien. Ein*e Mitarbeiter*in aus der Lenkungsgruppe formuliert 

es so:  

„Die anderen Kolleg*innen gehen zum Groß-AK, stellen Anträge für Gelder und die Arbeit 

machen dann die Deppen aus der Lenkungsgruppe.“ (Expert*in 3).  

Die besonders Engagierten hatten das Gefühl, dass sie mehr Arbeit in Arbeitsgruppen als vor Ort mit 

den Jugendlichen hätten. Die Vertreter*innen aus der Lenkungsgruppe merken auch kritisch an, dass 

viel zusätzliche Organisationsarbeit zum Stadtjugendpfleger geschoben würde (z.B. Organisation von 

Referent*innen und städtischen Geldern, Anmeldungen, Genehmigungen). Es wurde kontrovers dis-

kutiert, ob Lenkungsgruppe und Groß-AK daher eine besondere Geschäftsführung benötigten, die 

exklusiv dafür zuständig wäre, z.B. Seminare zu organisieren, Formalitäten und Finanzen abzuwi-

ckeln, Protokolle zu schreiben und andere Modelle einzubringen. 

Schließlich kann ein weiterer Grund für die Unzufriedenheit der Beschäftigten sein, dass sie sich als 

engagiert in ihrem Alltag und bei der Gremienarbeit sehen, aber dennoch das Gefühl haben, sich 

ständig vor der Verwaltung rechtfertigen zu müssen und zu wenig Wertschätzung aus dieser Richtung 
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zu erfahren. Einige Beschäftigte beschreiben so die Zusammenarbeit mit der kommunalen Verwal-

tung als die größte Herausforderung ihrer Arbeit. 

Unabhängig davon sind die meisten Beschäftigten der Ansicht, dass es deutlich einfacher wäre, wenn 

sich mehr Personen aktiver an der Arbeit in den Gremien beteiligen würden. Dies würde die Belas-

tung Einzelner verringern. Vor allem die in den Gremien sehr aktiven Personen wünschen sich ein 

breiter verteiltes Engagement. Die Online-Befragung der Mitarbeiter*innen bestätigt diesen Eindruck 

aus den Fokusgruppen und Interviews. Eine Mehrheit spricht sich dafür aus, dass sich mehr Personen 

an der aktiven Arbeit in den Gremien beteiligen sollten (vgl. Tabelle 4.4 im Anhang). Diese Stimmen 

kommen vor allem aus den städtischen Einrichtungen, wobei auch hier die Hälfte der Befragten aus 

den Häusern freier Träger keine Einschätzung vornimmt. Als größte Herausforderung ihrer derzeiti-

gen Arbeit geben einige Mitarbeiter*innen im Fragebogen die geringe oder überhaupt nicht existie-

rende Beteiligung von Einrichtungen an und die Motivation anderer Kolleg*innen, sich mehr zu betei-

ligen.  

Als Ursachen für die als zu gering empfundene Beteiligung in der Lenkungsgruppe wurden in den 

Fokusgruppen sehr unterschiedliche Gründe genannt. Einzelne empfinden die Zusammensetzung der 

Lenkungsgruppe als intransparent. Obwohl rein formal allen Einrichtungen die Teilnahme offen steht, 

wird es nicht von allen Beschäftigten so erlebt. Es wird vermutet, dass nicht alle Einrichtungen in der 

Lenkungsgruppe erwünscht sind. Andere können sich eine Mitarbeit in der Lenkungsgrupp vorstellen, 

der Termin passe jedoch nicht zum Umfang und zur Lage ihrer Arbeitszeiten (Teilzeitbeschäftigung, 

Arbeit nur an bestimmten Wochentagen, Uhrzeit am Vormittag passt nicht). Einige denken auch, 

dass die Arbeit in den Gremien die tägliche Arbeit nicht erleichtere und sind so weniger motiviert, 

sich stärker zu beteiligen. Einzelne Vertreter*innen frei getragener Einrichtungen deuten an, dass die 

Teilnahme an Gremien von ihren Trägern als zusätzlicher Zeitaufwand nicht gern gesehen werde, 

dass es unklar sei, ob man dies als „Teil der Kernarbeit sieht oder als zusätzliche Arbeit“ (FG2) und bei 

insgesamt beschränkten Personalkapazitäten nur als relevant eingestufte Termine wahrgenommen 

werden würden. In größeren Teams sind hier mehr ausgleichende Regelungen möglich.  

Viele Mitarbeiter*innen sowohl aus Kinder- wie auch Jugendeinrichtungen stellen eine generelle 

Zunahme der Gruppen, Gremien und Arbeitstreffen fest, die viel Zeit für die Arbeit mit den Besu-

cher*innen wegnehmen würde. Diese Bewertungen des zeitlichen Aufwands stützt auch die Ein-

schätzung aus den Gremien, dass sich die Arbeit in den Gremien deutlich verstärkt habe und man 

sich früher stärker auf die Arbeit mit den Besucher*innen konzentrieren konnte. Der Sinn des Rah-

menkonzepts werde zwar nicht generell in Frage gestellt, aber es gäbe schon die Meinung, dass der 

dafür betriebene Aufwand manchmal zu hoch sei. 

Vor dem Hintergrund dieser Kritik ist es interessant zu schauen, ob Mitarbeiter*innen prinzipiell eher 

bereit wären, mehr in die Arbeit in den Gremien zu investieren, wenn sie dafür an anderer Stelle 

entlastet werden würden. Insgesamt 39 Prozent, mit etwas höheren Anteilen in städtischen Einrich-

tungen und im Kinderbereich, wären dazu bereit. Dabei zeigen sich jedoch keine größeren Unter-

schiede zwischen der Trägerschaft der Einrichtungen oder einer Kinder- bzw. Jugendeinrichtung (vgl. 

Tabelle 4.4 im Anhang). 

In einer Fokusgruppe wurden auch Lösungswege zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Belastun-

gen diskutiert. So wurde beispielsweise vorgeschlagen, bestimmte Arbeitsgruppen immer an ver-

schiedenen Orten tagen zu lassen um alle Einrichtungen gleichmäßiger zu beteiligen und den An-

fahrtsaufwand für alle gleichmäßiger zu gestalten. Andere Teilnehmer*innen erhoffen sich, dass sich 
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durch (stärkere) Anweisungen von oben alle mehr positionieren müssten oder dass wenigstens 

hauptamtlich Beschäftigte sich stärker einbringen würden. 

Nachdem die Einschätzungen zu einzelnen Aspekten der Arbeitsweise in den Gremien differenziert 

und zur unterschiedlichen Arbeitsbelastung kritisch ausfallen, ist interessant, dass die Mitarbei-

ter*innen die Gremien als grundsätzlich sinnvoll bewerten. Die Befragten konnten die Zusammenar-

beit in den Gremien ganz allgemein beurteilen, und angeben ob sie diese als Zeitverschwendung 

empfinden. Schließlich wurden sie auch um eine Einschätzung des Aufwand zur Umsetzung des Rah-

menkonzepts gebeten, der ja für viele mit der Arbeit in den Gremien verbunden wird. Die einzelnen 

Ergebnisse sind in der folgenden Abbildung dargestellt:  

Abbildung 6: Bilanzierende Einschätzungen der Mitarbeiter*innen zur Arbeitsweise bei der Umsetzung des 
Rahmenkonzepts 

 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen  

Die Hälfte der Mitarbeiter*innen zeigt sich mit der Zusammenarbeit in den Gremien zufrieden. Etwa 

ein Zehntel ist mit der Zusammenarbeit eher nicht oder überhaupt nicht zufrieden. Deutliche Unter-

schiede gibt es bei der Zufriedenheit über die Zusammenarbeit in den Gremien zwischen den Einrich-

tungen in unterschiedlicher Trägerschaft: In städtischen Einrichtungen stimmen zwei Drittel der Mit-

arbeiter*innen zu mit der Zusammenarbeit eher zufrieden zu sein, in Einrichtungen freier Träger 

stimmen hier nur ein Drittel zu (vgl. Tabelle 4.4 im Anhang). 

Über den empfundenen zusätzlichen Aufwand durch die Gremienarbeit wurde bereits ausführlich 

berichtet. Der Abbildung kann entnommen werden, dass bei den Beschäftigten die Meinungen über 

den vertretbaren Aufwand auseinander gehen. Während etwas mehr als ein Drittel den Aufwand 

noch für vertretbar halten, so stimmt etwas weniger als ein Drittel dagegen. Neben einem wiederum 

hohen Anteil von Enthaltungen bei den Beschäftigten der Einrichtungen freier Träger fällt auf, dass 

die Mitarbeiter*innen im Kinderbereich den Aufwand häufiger für zu hoch halten (vgl. Tabelle 4.4 im 

Anhang). Dies hängt sicherlich damit zusammen, dass – wie die Fokusgruppen gezeigt haben –  vor 

allem hier viele Mitarbeiter*innen den Abstimmungsprozess zur Umsetzung des Rahmenkonzepts als 

zusätzliche Belastung erleben.  
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Interessant ist insgesamt, dass trotz des zusätzlichen Arbeitsaufwandes nur 15 Prozent der Mitarbei-

ter*innen die Gremien eher als Zeitverschwendung sehen. Knapp die Hälfte der Befragten lehnt die-

se Aussage ab (vgl. Tabelle 4.4 im Anhang). Dies bestätigt den Eindruck, dass trotz differenzierter und 

auch kritischer Bewertungen vieler Einzelaspekte die Gremien insgesamt positiv gesehen werden. 

Unterschiedliches Engagement und unterschiedliche Belastungen sind immer wiederkehrende The-

men, die verschiedene Ursachen haben. Neben eher nachvollziehbaren Gründen (z.B. Lage von Ar-

beitszeiten, die ein Engagement erschweren), scheint es bei vielen aber auch eine Frage der Motiva-

tion zu sein. Diese ist stark damit verbunden, wie sinnhaft Mitarbeiter*innen die Arbeit der Gremien 

für die eigene Arbeit wahrnehmen oder wie sie sich selbst wahrgenommen sehen.  

Für die weitere Arbeit in den Gremien kann relevant sein, dass ein gutes Viertel der Beschäftigten der 

Meinung ist, dass es noch weitere wichtige Themen gibt, die behandelt werden müssen (vgl. Tabel-

le 4.4 im Anhang). Knapp zwei Fünftel – vor allem aus dem Kinderbereich – sehen dies nicht so und 

ein Drittel ist unentschieden. Bei der Möglichkeit, Themen anzugeben, die aus Sicht der Beschäftig-

ten noch angegangen werden müssen, wurde der Wunsch geäußert, angesprochene Themen aus 

dem Groß-AK besser reflektieren zu können. Etliche Beschäftigte äußern auch Ideen zur Fortführung 

des Austauschs zwischen den Einrichtungen (Berichte aus der Arbeit; Dokumentation der Arbeit; 

Visitationen; mehr Raum für Austausch, Unterstützung untereinander).  

Insgesamt zeigt sich bei der Frage nach der Zusammenarbeit in den Gremien ein ambivalentes Bild. 

Der sehr positiven Grundeinschätzung stehen im Detail sehr negative Bewertungen gegenüber. Dabei 

sind bei den Beschäftigten drei verschiedene Motivlagen erkennbar: Eine erste Gruppe ist über-

durchschnittlich engagiert und wünscht sich von den Kolleg*innen mehr Beteiligung. Ein zweiter Teil 

zeigt sich interessiert, fühlt sich aber noch nicht recht zum Zuge zu kommen (Intransparenz in Gremi-

en). Diese beiden Gruppen stehen der Arbeit in den Gremien prinzipiell positiv gegenüber. Ein dritter 

Teil der Beschäftigten sieht die Gremien prinzipiell eher negativ und möchte die Arbeitszeit lieber 

komplett in die Arbeit in ihren Einrichtungen stecken. Für die künftige Weiterarbeit in den Gremien –

und damit am Rahmenkonzept – wäre es sicher sinnvoll, diesen Punkt nicht aus dem Blick zu verlie-

ren. 

4.3. Jahresschwerpunkte 

Zur Umsetzung des Rahmenkonzeptes wurde im Groß-AK festgelegt, dass bestimmte Themen aus 

dem Rahmenkonzept als Jahresschwerpunkte entwickelt werden sollen. Hierbei handelte es sich um 

die Bereiche 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 Profilbildung 

 Qualitätsentwicklung und  

 Kooperation. 

Anhand dieser soll in diesem Unterkapitel der Frage nachgegangen werden, wie der jeweilige Umset-

zungsstand in den thematischen Feldern ist und wie dieser zu bewerten ist. Begonnen werden soll 

mit der Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit dem Umsetzungsstand der Jahresschwerpunkte, die 

in der folgenden Grafik abgebildet ist. In der Abbildung ist das Themenfeld Mitbestimmungsmöglich-

keiten/Partizipation separat abgebildet, obwohl es im Jahresschwerpunkt Qualitätsentwicklung mit 

eingebunden war. 
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Das Thema Öffentlichkeitsarbeit wird von den Befragten sehr unterschiedlich bewertet. Knapp ein 

Viertel der Befragten bewertet das Thema mit der Schulnote 4 oder 5. Am zufriedensten ist der 

Großteil hingegen mit den Themen Kooperation und Profilbildung. Auch die Themen Qualitätsent-

wicklung und Mitbestimmungsmöglichkeiten/Partizipation werden von etwa der Hälfte der Mitarbei-

ter*innen eher im Mittelfeld verortet. Im Folgenden wird auf die einzelnen Jahresschwerpunkte aus-

führlich eingegangen.  

Abbildung 7: Zufriedenheit mit der Bearbeitung der Jahresschwerpunkte 

 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen  

4.3.1. Öffentlichkeitsarbeit 

Im Rahmenkonzept steht, dass die Öffentlichkeitsarbeit über Angebote und Aktionen der Einrichtun-

gen informieren, den Bekanntheitsgrad erhöhen und die Qualität der Arbeit transparent darstellen 

soll. Es sollen dadurch „[…] niedrigschwellige Zugangsmöglichkeiten für heterogene Zielgruppen“ 

geschaffen werden (Rahmenkonzept, S.21). Zudem steht dort:  

„Öffentlichkeitsarbeit vermittelt das Erscheinungsbild und Profil der einzelnen Einrichtun-

gen. Damit trägt sie zur gesellschaftlichen Akzeptanz des Arbeitsfeldes, der einzelnen Ein-

richtungen und der NutzerInnen bei.“ (Rahmenkonzept 2012, S.21) 

Die Bearbeitung des Themas Öffentlichkeitsarbeit wird von den Mitarbeiter*innen sehr unterschied-

lich beurteilt (siehe dazu auch Abbildung 7 im vorherigen Kapitel). Die Spannweite reicht dabei von 

sehr gut bis mangelhaft. Knapp die Hälfte (45 Prozent) schätzt die bisherige Bearbeitung des Themas 

Öffentlichkeitsarbeit als sehr gut oder gut ein, die andere Hälfte (50 Prozent) als befriedigend oder 

ausreichend, sowie ein geringer Teil als schlecht (5 Prozent). Die Mitarbeiter*innen der Kinderhäuser 

schätzen die Lage dabei deutlich schlechter ein: 19 Prozent halten den Bearbeitungsstand für (sehr) 

gut und 81 Prozent für mittelmäßig. Im Vergleich dazu halten die Beschäftigten der Jugendhäuser 

den Umsetzungsstand zu 61 Prozent für (sehr) gut und zu 30 Prozent für mittelmäßig (vgl. Tabelle 4.5 

im Anhang). 

Die Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit sieht eine Mehrheit von 60 Prozent im Groß-AK als ausrei-

chend besprochen an. 17 Prozent sind nicht dieser Meinung, 24 Prozent können dies nicht beurtei-

15,0% 

12,5% 

10,0% 

17,5% 

10,0% 

57,5% 

25,0% 

30,0% 

52,5% 

35,0% 

27,5% 

50,0% 

55,0% 

25,0% 

32,5% 

12,5% 

5,0% 

5,0% 

17,5% 5,0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Kooperation 

Mitbestimmungsmöglichkeiten/ Partizipation 

Qualitätsentwicklung 

Profilbildung 

Öffentlichkeitsarbeit 

sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 



37 

 

len. In der Online-Befragung wird von einer Person angemerkt, dass die Öffentlichkeitsarbeit keine 

direkte Ansprache der Jugendlichen ersetze. Diese direkte Ansprache durch beispielsweise mobile 

Jugendarbeit sei jedoch sehr sinnvoll.  

Die folgende Abbildung 8 zeigt, dass die Mitarbeiter*innen mit Abstand am positivsten die gemein-

samen Publikationen bewerten. Der Großteil  zeigt sich zufrieden, die übrigen 21 Prozent können 

dazu keine Aussage machen. Mit dem eigenen Internetauftritt der Einrichtung ist über die Hälfte der 

Befragten ebenfalls (eher) zufrieden, die andere Hälfte jedoch (eher) unzufrieden. In den Freitext 

Angaben der Online-Befragung schreiben einige Mitarbeiter*innen jedoch, dass die Möglichkeiten 

für die städtischen Einrichtungen, ihren eigenen Internetauftritt zu gestalten, begrenzt sind. Schlech-

ter beurteilen die Mitarbeiter*innen den gemeinsamen Internetauftritt aller Einrichtungen. Hier zeigt 

sich lediglich ein Viertel (26 Prozent) eher zufrieden, die Mehrheit ist eher unzufrieden. Dabei wird 

deutlich, dass die Mitarbeiter*innen der freien Träger mehrheitlich (70 Prozent) noch weniger mit 

dem gemeinsamen Internetauftritt der Einrichtungen zufrieden sind. Ein weiteres Viertel gibt an, 

dass sie dies nicht beurteilen könnten (vgl. Tabelle 4.7 im Anhang).  

Zudem geht aus den Experteninterviews hervor, dass die Bearbeitung und der Aufbau einer eigenen 

Website zwar erwünscht sei, diese Aufgabe jedoch auch eine Menge Wissen und die Bereitschaft 

voraus setze, Inhalte zu kreieren und aktuell zu halten  und dies nicht von allen geleistet werden 

könne oder wolle (Expert*in 3). Selbst bei arbeitsteiligem Vorgehen wird der Aufwand hier als recht 

hoch eingeschätzt. 

Abbildung 8: Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der Öffentlichkeitsarbeit 

 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen  

Die Einrichtungen haben ein gemeinsames Logo entwickelt, welches laut Rahmenkonzept „(…) einen 

Wiedererkennungswert über verschiedene Einrichtungen hinweg hat.“(Rahmenkonzept 2012, S.21). 

Aber lediglich 40 Prozent der Mitarbeiter*innen geben an, dass sie das gemeinsame Logo aller Ein-

richtungen nutzen. Große Differenzen gibt es hier zwischen den städtischen und den freien Trägern. 

Während die meisten Beschäftigten der städtischen Einrichtungen (64 Prozent) angeben, das ge-

meinsame Logo zu nutzen, sind es von den freien Trägern lediglich 15 Prozent (vgl. Tabelle 4.7 im 

Anhang).  
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Bei der Nutzung des Kinderstadtplans sind die Mitarbeiter*innen unterschiedlicher Meinung. Ein 

Viertel meint, dass der Kinderstadtplan eine gute Orientierung für Besucher*innen bietet. Ein weite-

res Viertel findet das nicht und die Hälfte aller Mitarbeiter*innen kann hierzu keine Angabe machen. 

Es lassen sich hier jedoch keine größeren Unterschiede je nach Einrichtungsform oder Trägerschaft 

erkennen. 

Die bisherige Entwicklung der Öffentlichkeitsarbeit wird von den Mitarbeiter*innen insgesamt eher 

positiv beurteilt. Dies überrascht ein wenig aufgrund der eher durchwachsenden Bewertung der ein-

zelnen Bereiche. Eine Mehrheit von 67 Prozent stimmt der Aussage zu, dass sich die Öffentlichkeits-

arbeit der eigenen Einrichtung verbessert habe. Eine Verbesserung der gemeinsamen Öffentlich-

keitsarbeit sehen noch 56 Prozent aller Beschäftigten. Hier zeigen sich deutliche Unterschiede zwi-

schen den Vertreter*innen der Kinderhäuser und der der Jugendzentren. Der Großteil der Mitarbei-

ter*innen in Jugendzentren (68 Prozent) meint, dass sich die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit ver-

bessert habe. Lediglich 41 Prozent in den Kindereinrichtungen sind dieser Ansicht (vgl. Tabelle 4.7 im 

Anhang).  

Insgesamt zeigt sich bei den Einschätzungen zum Umsetzungsstand der Öffentlichkeitsarbeit ein am-

bivalentes Bild. Es wurden einige Dinge auf den Weg gebracht, anderes ist noch nicht zur Zufrieden-

heit aller gelöst. Es scheint unklar, ob und wie es hier weitergehen soll. Dazu ist Öffentlichkeitsarbeit 

keine originäre Aufgabe der Beschäftigten der Einrichtungen. Dementsprechend scheinen einige 

auch nicht von der Relevanz des Themas überzeugt zu sein. Die im Rahmenkonzept formulierten 

Ansprüche sind weitestgehend erfüllt, das Problem scheint eher darin zu liegen, dass die Zufrieden-

heit nicht überall vorhanden ist und nicht alle Mitarbeiter*innen von dem Nutzen einer gemeinsa-

men Öffentlichkeitsarbeit überzeugt sind. 

4.3.2. Angebote und Profile 

Die Profilbildung stellt einen zentralen Schwerpunkt im Rahmenkonzept dar. Alle Einrichtungen sind 

dazu angehalten ein eigenes Profil zu entwickeln. Im Rahmenkonzept heißt es dazu: 

„Die Angebotsschwerpunkte sind die besondere Stärke, vielleicht sogar das Alleinstel-

lungsmerkmal einer Einrichtung und sollten, da sie deutlich über das Basisangebot hinaus-

gehen, das Profil einer Einrichtung maßgeblich bestimmen. Das jeweils individuelle Ein-

richtungsprofil entsteht dabei in Zusammenarbeit mit den BesucherInnen. Es wird entwe-

der direkt mit ihnen zusammen oder durch deren Wünsche angeregt und entwickelt, d.h. 

es ist durch die jeweilige Einrichtung selbst initiiert.“ (Rahmenkonzept 2012, S. 11) 

Laut Rahmenkonzept sollen die Profile außerdem über einen längeren Zeitraum Bestand haben, um 

überhaupt bei den Kindern und Jugendlichen bekannt zu werden und sich etablieren zu können. 

Gleichzeitig sollen sie aber auch veränderbar sein, um sich an die Interessen der Kinder und Jugendli-

chen anzupassen. Die profilbildenden Angebote sollen keineswegs starr über mehrere Jahre verfolgt 

werden, wenn sich die Interessen der Besucher*innen ändern. Dies „ (…) verlangt von den Mitarbei-

terInnen eine beständige Bereitschaft zur Veränderung (…), damit sie in der Lage sind, sich auf die 

wandelnden Bedürfnisse ihrer BesucherInnen einzustellen.“ (Rahmenkonzept 2012, S.12) 

Nach Beurteilung der Mitarbeiter*innen wurde das Thema Profilbildung zu 70 Prozent (sehr) gut und 

zu 30 Prozent mittelmäßig umgesetzt. Mitarbeiter*innen der Kinderhäuser schätzen die erfolgreiche 

Bearbeitung mit  63 Prozent etwas schlechter ein als Mitarbeiter*innen der Jugendzentren mit 78 

Prozent. Die Differenzen zwischen den Kinder- und Jugendeinrichtungen zeigen sich ebenfalls bei der 
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Frage, ob unterschiedliche Profile als sinnvoll bewertet werden. Hier stimmen mit 77 Prozent etwas 

weniger Mitarbeiter*innen der Kinderhäuser im Vergleich zu Mitarbeiter*innen der Jugendhäuser 

mit 87 Prozent der Aussage zu. Insgesamt ist der Großteil jedoch davon überzeugt, dass unterschied-

liche Profile der Jugendeinrichtungen sinnvoll sind.  

Dreiviertel der Befragten stimmen der Aussage zu, dass Profilbildung ein wichtiges Thema in ihrer 

Einrichtung ist. Der Großteil der Beschäftigten (81 Prozent) ist ebenfalls davon überzeugt, dass die 

Profilentwicklung in der eigenen Einrichtung bislang gut gelungen ist. Daher ist es auch nicht ver-

wunderlich, dass sich lediglich 29 Prozent weitere Unterstützung bei der Profilbildung wünschen. 

Eine Mehrheit von 59 Prozent lehnt eine weitere Unterstützung ab. Auch sehen die meisten Mitar-

beiter*innen (68 Prozent) die Umsetzung als ausreichend im Groß-AK besprochen an.  

Diese sehr positive Einschätzung der Mitarbeiter*innen mit der bisherigen Bearbeitung der Profilbil-

dung muss allerdings vor dem Hintergrund gesehen werden, dass aus Sicht der Evaluation die über-

wiegenden Mehrheit der Einrichtung kein solches Profil aufweist, das den im Rahmenkonzept formu-

lieren Kriterien entspricht. Auf diesen Befund wird nachfolgend genauer eingegangen.  

Insgesamt lässt das recht positive Stimmungsbild zum Themenbereich Profilentwicklung vermuten, 

dass sich die einzelnen Einrichtungen, insbesondere die Jugendzentren, intensiv mit einem Profil 

ihrer Einrichtung auseinander gesetzt haben. Zu den Formulierungen im Rahmenkonzept bestehen 

hier jedoch große Diskrepanzen. Auch gibt es von den Beteiligten sehr unterschiedliche Auffassungen 

darüber, was unter einem Profil zu verstehen ist, bzw. ob dies überhaupt notwendig ist. Dies wird 

auch anhand des folgenden Zitats deutlich:  

„Es sollte generell nochmal beleuchtet werden, wieso Profilbildung sinnig oder nicht ist in 

Göttingen, auch vor dem Hintergrund der Besucher*innenzahlen und der Standorte der 

Einrichtungen als auch vor der Mobilität und den Orten der Jugendlichen.“ (Freitextanga-

be Online-Befragung Mitarbeiter*innen) 

Das Zitat zeigt, dass auch unter den Mitarbeiter*innen weiterer Klärungsbedarf über die Profilbildung 

ihrer Einrichtungen besteht. Insbesondere die Mitarbeiter*innen der Kindereinrichtungen äußern 

sich dabei eher kritisch gegenüber einer Profilbildung.  

Die Abbildung 9 zeigt durchweg eine sehr hohe Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit den Angebo-

ten in ihrer Einrichtung. Zudem sind sie der Meinung, dass das Angebot die Bedürfnisse der Besu-

cher*innen gut abdeckt. Dies gilt ungeachtet der Tatsache, dass 43 Prozent der Mitarbeiter*innen 

noch Lücken im Angebot der Einrichtung sehen. Als Lücken werden von den Mitarbeiter*innen länge-

re Öffnungszeiten, mehr Mädchenarbeit, verschiedene Unterstützungsangebote wie Sprachförde-

rung oder Hausaufgabenhilfe, Ausflüge und technische Geräte genannt.  
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Abbildung 9: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit den Angeboten der eigenen Einrichtung 

 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen  

Die grundsätzlich positive Einschätzung der Mitarbeiter*innen deckt sich größtenteils mit der hohen 

Zufriedenheit der Kinder und Jugendlichen mit den Angeboten in den Einrichtungen. Viele sind sehr 

zufrieden und haben keine weiteren Wünsche. Die Jugendlichen in den Fokusgruppen heben häufig 

Kochkurse, aber auch einen speziellen Medienraum positiv hervor. Vielen Kindern gefällt insbesonde-

re der Toberaum in den Kindereinrichtungen. Einige Kinder und Jugendliche wünschen sich darüber 

hinaus mehr sportliche Aktivitäten wie Schwimmen oder Fußball. Andere zählen besondere Anschaf-

fungen wie beispielsweise ein Trampolin auf. Zudem wird von den Jugendlichen häufig der Wunsch 

nach bestimmten Xbox Spielen geäußert. Die Mehrheit der befragten jugendlichen Besucher*innen 

beurteilt die folgenden Angebote der Einrichtung im Fragebogen als sehr gut oder gut: Spiele, Sport, 

Ausflüge, Filme sehen, Computer/Internet, Kochen, Beratung, offener Treff. Einige andere Bereiche 

erreichen nicht so hohe Zufriedenheitswerte, da in den meisten Fällen das Angebot nicht bekannt ist, 

bzw. nicht in der Einrichtung angeboten wird. Hierunter fallen spezielle Angebote für Mädchen oder 

Jungen, Party/Tanzen, Konzerte, Hilfe für die Schule/Hausaufgaben, Werkstatt/Theater. Es sind kaum 

Angebote dabei, die von mehr als 5 Prozent der Besucher*innen als (sehr) schlecht bewertet werden. 

Darunter fallen Angebote wie Party/Tanzen sowie Konzerte, welche von etwa 8 Prozent der Besu-

cher*innen als schlecht oder sehr schlecht beurteilt werden. Dies spricht für die Angebote. 

Die Besucher*innen wünschen sich beim Angebot noch mehr Ausflüge, wie Schwimmen, Kino, 

Paintball, mehr sportliche Aktivitäten und eine bessere Ausstattung, wie zum Beispiel einen Billard-

tisch, mehr PCs oder eine Werkstatt. Auch der Wunsch nach erweiterten Öffnungszeiten sticht her-

aus. Der Großteil findet jedoch alles gut bis perfekt und vielen Besucher*innen fehlt nichts. Es zeigt 

sich insgesamt, dass sowohl die Mitarbeiter*innen als auch die Besucher*innen zufrieden mit den 

Angeboten ihrer Einrichtung sind.  

Die meisten Mitarbeiter*innen (84 Prozent) geben an, dass ihre Einrichtung Angebotsschwerpunkte 

besitzt. Dabei macht es kaum einen Unterschied, ob die Einrichtung in städtischer oder freier Träger-

schaft ist. Deutliche Unterschiede zeigen sich zwischen den Kinder- und Jugendeinrichtungen. Wäh-

rend die Frage nach Angebotsschwerpunkten 65 Prozent der Mitarbeiter*innen der Kindereinrich-

tungen bejahen, sind es alle Mitarbeiter*innen der Jugendeinrichtungen.  
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Als Angebotsschwerpunkt wird am häufigsten das Angebot der Offenen Tür genannt. Dies stellt je-

doch kein zusätzliches Angebot oder einen Schwerpunkt dar, sondern ist ein Eckpfeiler der Offenen 

Kinder- und Jugendarbeit. Im Rahmenkonzept wird unter einem Angebotsschwerpunkt etwas ande-

res als das Basisprogramm verstanden. Hier heißt es dazu, dass Angebotsschwerpunkte deutlich über 

das Basisangebot hinaus gehen sollen. Am zweithäufigsten wurden sportliche Aktivitäten angeführt. 

Hierunter fallen regelmäßige und unregelmäßige Angebote wie Schwimmen, Boxen, Tanzen und 

Fußball. Zudem zählen einige Einrichtungen Ferienangebote und Ausflüge auf. Andere verweisen auf 

verschiedene Unterstützungsangebote wie beispielsweise Hausaufgabenhilfe oder Bewerbungshilfe. 

Darüber hinaus führen die Mitarbeiter*innen auch einige übergeordnete Schwerpunkte wie Ernäh-

rung, kulturelle und politische Angebote und den Schwerpunkt Medienpädagogik auf. 

Diese Aufzählung macht deutlich, dass die meisten Mitarbeiter*innen unter der Frage nach ihren 

Angebotsschwerpunkten verstehen, was für Angebote sie grundsätzlich anbieten. Dies zeigt sich ins-

besondere bei Einrichtungen, die lediglich den Offenen Tür-Bereich, Ferienangebote oder vereinzelte 

Aktionen wie Ausflüge als ihre Angebotsschwerpunkte angeben. Nur in Einzelfällen nennen die Be-

schäftigten einen besonderen Schwerpunkt, welcher speziell ihre Einrichtung auszeichnet. Das Profil 

besteht bei den meisten Befragten aus der Summe der vorgehaltenen Angebote. 

Insgesamt kann daher davon ausgegangen werden, dass ein Großteil der Einrichtungen keine beson-

deren Angebotsschwerpunkte, wie sie im Rahmenkonzept formuliert werden, aufweist. Interessant 

ist darüber hinaus, dass keine Einrichtung plant, neue Angebotsschwerpunkte einzuführen. Des Wei-

teren wird deutlich, dass nicht alle Beschäftigten die gleiche Auffassung zum Thema Profilbildung 

teilen.  

Aus Sicht der Evaluation ist hier ein dringender Handlungsbedarf zu erkennen, weil die Profilbildung 

im Rahmenkonzept einen durchaus relevanten Stellenwert hat. Hier ist das Konzept nicht umgesetzt 

und es muss geklärt werden, ob es eine erneute Auseinandersetzung darüber geben soll oder ob der 

Anspruch einer Profilbildung – wie sie momentan im Rahmenkonzept formuliert ist – nicht mehr 

weiter aufrecht erhalten soll. 

4.3.3. Qualitätsentwicklung 

Als nächster Jahresschwerpunkt wurde das Thema Qualitätsentwicklung inklusive des Bereichs Mit-

bestimmung und Partizipation als  Kriterium für Qualität behandelt. Qualitätsentwicklung wird im 

Rahmenkonzept als kommunikativer und beteiligungsorientierter Prozess beschrieben. Die Qualitäts-

sicherung und -entwicklung soll dabei auf folgenden Ebenen erfolgen:  

„Teamsitzungen der MitarbeiterInnen, Alters- und zielgruppenorientierte Mitbestim-

mungsmodelle der NutzerInnen, Arbeitskreise zu spezifischen Themen und Gruppen, 

Koordinierungstreffen der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ (Rah-

menkonzept 2012, S.22).  

In allen Einrichtungen soll eine fortlaufende, extern begleitete und von den Ressourcen her abgesi-

cherte Qualitätssicherung stattfinden. Zur weiteren Arbeit an Qualitätssicherung und -entwicklung 

sollen zunächst Fragen der Zielpräzisierung und der Zielüberprüfung in den Einrichtungen behandelt 

werden (vgl. Rahmenkonzept 2012, S. 22).  

Die Mehrheit der Befragten (60 Prozent) bewertet die bisherige Bearbeitung des Themenbereiches 

Qualitätsentwicklung und -sicherung las mittelprächtig gelungen, die anderen 40 Prozent sehen die 
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Bearbeitung in einem (sehr) guten Bereich. Trotz der eher sehr gemischten Einschätzung wünscht 

sich jedoch lediglich etwas mehr als ein Viertel (27 Prozent) weitere Unterstützung bei der Qualitäts-

entwicklung. Die Mehrheit von 61 Prozent sieht dies nicht als erforderlich an. Ebenso sehen zwei 

Drittel (66 Prozent) der Befragten keinen weiteren Bedarf darin, die Umsetzung der Qualitätsent-

wicklung weiter im Groß-AK zu besprechen.  

Um Qualitätsentwicklung in ihrer Einrichtung sicher zu stellen, nutzen die Einrichtungen unterschied-

liche Möglichkeiten. Im Rahmen der Qualitätsentwicklung wurde beispielsweise eine kollektive Visi-

tation als freiwilliges Modul eingeführt. Dies nehmen einige Einrichtungen wahr (Expert*in 3). Zudem 

existieren in den meisten Einrichtungen – 76 Prozent der Mitarbeiter*innen geben dies an – schriftli-

che Standards und Methoden zur Qualitätssicherung. Ein ähnlich großer Anteil (77 Prozent) sagt zu-

dem, dass in regelmäßigen Teamsitzungen reflektiert werde, ob die Arbeit den Standards entspricht.  

Zwei Drittel der Befragten (66 Prozent) nutzen zudem die schriftlichen Standards und Methoden zur 

Qualitätsentwicklung in ihrer Einrichtung. Dabei unterscheiden sich die Angaben der Kinder- und 

Jugendhäuser erheblich: Während lediglich die Hälfte der Mitarbeiter*innen (53 Prozent) der Kinder-

häusern angibt, die schriftlichen Standards und Methoden zu nutzen, so ist es in den Jugendzentren 

eine Mehrheit von 78 Prozent (vgl. Tabelle 4.8 im Anhang). Aus den Freitextangaben der Mitarbei-

ter*innen geht zudem hervor, dass eine Verschriftlichung von Standards nicht von allen erwünscht 

ist.  

Grundsätzlich sehen knapp zwei Drittel (63 Prozent) die Standards und Methoden als hilfreich für 

ihre tägliche Arbeit an. Dabei schätzen sie die Mitarbeiter*innen der Jugendzentren (74 Prozent) 

deutlich häufiger als hilfreich ein als die Mitarbeiter*innen der Kinderhäuser (53 Prozent) (vgl. Tabel-

le 4.8 im Anhang). Auch mit der Art und Weise der Ziel- und Ergebnisüberprüfung sind nicht alle Mit-

arbeiter*innen zufrieden: 63 Prozent sind (eher) zufrieden, 20 Prozent sind (eher) unzufrieden. Die 

überwiegende Mehrheit (77 Prozent) reflektiert regelmäßig im Team, ob die Arbeit den Standards 

entspricht. Bei lediglich 14 Prozent ist dies nicht der Fall. 

Insgesamt scheint es beim Thema Qualitätsentwicklung noch beträchtliche Unsicherheiten zu geben. 

So gibt etwa ein Drittel der Mitarbeiter*innen (32 Prozent) an, dass ihnen noch nicht deutlich ist, was 

die Qualitätsentwicklung für die jeweilige Einrichtung bringen könne. Weitere 20 Prozent können 

dies nicht beurteilen. Wird zwischen städtischen und freien Trägern unterschieden, so zeigen sich 

erhebliche Unterschiede. Bei den städtischen Einrichtungen stimmt die Hälfte (50 Prozent) der Aus-

sage zu, dass noch unklar ist, was die betriebene Qualitätsentwicklung in ihrer Einrichtung bringen 

kann (vgl. Tabelle 4.8 im Anhang). Für die Mitarbeiter*innen der freien Träger scheint dies deutlich 

klarer zu sein. Hier geben lediglich 6 Prozent an, dass sie noch nicht wissen, was die Qualitätsentwick-

lung in ihrer Einrichtung bringen kann. Ähnlich große Differenzen zeigen sich zwischen den Kinder- 

und Jugendeinrichtungen: Während der Hälfte der Mitarbeiter*innen der Kinderhäuser (53 Prozent) 

nicht klar ist, was die Qualitätsentwicklung in ihrer Einrichtung bringen kann, so sind es bei den Ju-

gendzentren lediglich 13 Prozent.  

In jedem Fall ist durch das Rahmenkonzept deutlich mehr Austausch zwischen den Einrichtungen 

entstanden. Dies hat auch positive Auswirkungen auf die Qualitätsentwicklung. In den Sitzungen des 

Groß-AK findet ein regelmäßig inhaltlicher Austausch über Problemlösungen und Herangehenswei-

sen statt. Dazu stellt jede Einrichtung verschiedene Probleme und ihre Vorgehensweise dazu vor 

(Experten*in 3). Dazu merkt jedoch eine Person kritisch an, dass die Qualitätsentwicklung von einzel-
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nen Einrichtungen in den Gremien zwar vorgestellt werde, jedoch nicht weitergehend darüber disku-

tiert oder damit gearbeitet würde. 

In der Online-Befragung gibt es auch weitere vereinzelte Äußerungen von Personen, welche die Qua-

litätsentwicklung allgemein eher kritisch betrachten. Ein*e andere*r Mitarbeiter*in schlägt zur Ver-

besserung der Qualitätsentwicklung die Unterstützung durch eine professionelle Begleitung vor Ort 

vor. 

Die Evaluation kann nicht beurteilen, ob die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung tatsächlich zu 

einer Steigerung der Qualität führen. Insgesamt sind relativ hohe Zustimmungswerte zu Sinn und 

Nutzen der Qualitätsentwickung zu erkennen, auch wenn das nach Einrichtungsform und Träger-

schaft variiert. Die unterschiedlichen Ansichten über den generellen Nutzen von Qualitätsstandards 

dürften relativ normal sein. Von daher sollte zukünftig vor allem darauf geachtet werden, dass die 

Standards allen bewusst sind und auch tatsächlich überprüft wird, ob diese in der täglichen Arbeit 

eingehalten werden. 

Mitbestimmung der Besucher*innen 

Die Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen wird im Rahmenkonzept als ein wesentliches 

Merkmal und damit auch ein wesentliche Qualitätskriterium der Offenen Arbeit beschrieben. Die 

Einrichtungen sollen sich an den Interessen und Wünschen der Besucher*innen orientieren, indem 

sie diese in möglichst viele Entscheidungsbereiche einbeziehen. Die Einrichtungen sind dazu angehal-

ten  

„[…] die Wünsche und Bedürfnisse der BesucherInnen fortlaufend [zu] ermitteln, die jun-

gen Menschen in die Gestaltung der Angebotspalette insgesamt sowie in die Ausgestal-

tung der Angebote im Einzelnen einzubeziehen, mit den jungen Menschen Grundsätze für 

die Nutzung der Einrichtung und Instrumente zur Mitbestimmung über die pädagogische 

Ausrichtung prozesshaft zu vereinbaren und weiterzuentwickeln.“ (Rahmenkonzept, S. 12 

ff.) 

Des Weiteren ist im Rahmenkonzept davon die Rede, dass junge Menschen in möglichst viele Ent-

scheidungsbereiche einbezogen werden sollen. Dazu steht im Rahmenkonzept, dass „ein wesentli-

ches Merkmal der Offenen Arbeit (…) der Anspruch junger Menschen auf Mit- und Selbstbestim-

mung“ ist (ebd.). Dabei wird die Planung, Gestaltung und Umsetzung von Angeboten, Veranstaltun-

gen und Projekten als ein möglicher Entscheidungsbereich genannt. Des Weiteren sollen die Besu-

cher*innen bei Regeln bei der Hausnutzung, Gestaltung des Hauses sowie den Öffnungszeiten einbe-

zogen werden. 

Grundsätzlich sieht die Mehrheit der Mitarbeiter*innen (63 Prozent) das Thema Mitbestimmungs-

möglichkeiten und Partizipation als bisher mittelmäßig bearbeitet an. 38 Prozent sind der Meinung, 

dass dieses Thema bereits sehr gut oder gut bearbeitet wurde. Diese unterschiedlichen Auffassungen 

sind vor allem vor dem Hintergrund zu erklären, dass die Mitarbeiter*innen ganz verschiedene Auf-

fassungen zum Thema Mitbestimmungsmöglichkeiten und Partizipation haben. Zunächst soll der 

Blick im Folgenden auf die Praxis der Mitbestimmung in den Häusern geworfen werden. Alle Einrich-

tungen berichten, dass sie mit den Besucher*innen über die Angebote sprechen, die stattfinden oder 

stattfinden sollen. Aber auch über Regeln und Regeländerungen im Haus oder im Umgang unterei-

nander sowie aktuelle Situationen werden diskutiert. In den meisten Kinder- und Jugendeinrichtun-

gen werden die Bedürfnisse der Besucher*innen abgefragt. Es werden aber verschiedene Formen 
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und Intensitäten berichtet. Eine Einrichtung funktioniert weitgehend selbstorganisiert, es treffen sich 

viele eigene Gruppen, die sich untereinander vernetzen. Partizipation ist deshalb dort ein leitendes 

Prinzip und als Thema stets präsent. Eine andere Jugendeinrichtung berichtet von zwei selbstorgani-

sierten Wochenendgruppen  In anderen Einrichtungen gibt es regelmäßige Versammlungen.  

Im Fragebogen wurden die jugendlichen Besucher*innen danach gefragt, in welchen Bereichen und 

in welchem Ausmaß sie mitbestimmen können. Die Nutzer*innen der Jugendeinrichtungen denken, 

dass sie in vielen Bereichen mitbestimmen können. Trotzdem wünschen sich 36 Prozent noch mehr 

Mitbestimmung, 34 Prozent verneinen dies und 30 Prozent treffen dazu keine Aussage. Die Besu-

cher*innen der Jugendeinrichtungen geben an, vor allem bei folgenden Entscheidungen einbezogen 

zu werden: Anschaffung neuer Spiele, Einrichten neuer Angebote, Ziele von Ausflügen und Raumge-

staltung. Etwas mehr als ein Drittel der Besucher*innen (35 Prozent) meint, dass sie bei Regeln im 

Haus mitbestimmen können. Hier gibt es stärkere Zustimmungswerte von Besucher*innen freier 

Einrichtungen (43 Prozent) im Vergleich zu Besucher*innen der städtischen Einrichtungen (27 Pro-

zent). Recht selten ist es üblich, dass Jugendliche bei Öffnungszeiten und Getränkepreisen mit ent-

scheiden können. Bei diesen Themen lagen die Zustimmungswerte bei weniger als 30 Prozent. Wird 

nach der Einrichtungsform unterschieden, zeigen sich in den einzelnen Bereichen keine gravierenden 

Unterschiede zwischen Angaben der Jugendlichen aus freien oder städtischen Einrichtungen. 

Auch die Kinder wurden nach ihren Möglichkeiten der Mitbestimmung befragt. Dies passierte in den 

Fokusgruppen jedoch weitaus weniger ausführlich als bei den Jugendlichen. Die Ergebnisse aus den 

Fokusgruppen zeigen, dass die Besucher*innen der Kindereinrichtungen bei angebotenen Aktivitäten 

und beim Kauf kleinerer Anschaffungen mitbestimmen können. Bei größeren Anschaffungen können 

sie nicht mehr durchgehend mitbestimmen. Ähnliches gilt für die Fragen der Mitbestimmung bei der 

Raumgestaltung und bei der Nutzung der Räume. Vereinzelt wird in Bezug auf die Raumgestaltung 

berichtet, bei denen die Meinung der Kinder zu konkreten Fragen berücksichtigt wurde (FG7).  

Die Mehrheit der Mitarbeiter*innen gibt an, dass ihre Besucher*innen bei verschiedenen Regeln im 

Haus prinzipiell mitbestimmen können. Wie weit diese Mitbestimmung geht, wird hier nicht deutlich. 

In den Fokusgruppen wurde aber klar, dass bestimmte Regelungen, etwa zum Hausverbot, nicht 

verhandelbar sind und dass damit tendenziell eher ‚weichere‘ Regeln z.B. zu einem vernünftigen Um-

gang untereinander gemeint sind. 

Die Jugendlichen in einem Haus beschrieben, wie bei den Öffnungszeiten stärker auf ihre Wünsche 

eingegangen wurde und die Zeiten  umgestellt und erweitert worden seien. Dies wird als Erweiterung 

der Möglichkeiten (z.B. gemeinsame kleinere Ausflüge) sehr geschätzt. Vereinzelt wird aber auch 

deutlich, dass Jugendliche Mitbestimmung – vor allem wenn sie mit mehr Eigeninitiative und -

Verantwortung verbunden ist – auch als anstrengend und nicht immer erstrebenswert ansehen 

(FG1).  

Während es in einigen Kinder- und Jugendeinrichtungen institutionalisierte Formen der Mitbestim-

mung gibt (etwa regelmäßige Plena), scheint in anderen viel auf Zuruf zu funktionieren. Die Besu-

cher*innen, vor allem in den Kindereinrichtungen sprechen Mitarbeiter*innen direkt an oder haben 

zum Teil auch die Möglichkeit, Vorschläge auf Zetteln in eine Wunschbox zu werfen. Diese Wünsche 

werden von den Mitarbeiter*innen aufgenommen in Teilen umgesetzt. Dabei käme jedoch kein wei-

terer Austausch über die formulierten Wünsche zustande. 
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Fast alle Mitarbeiter*innen (98 Prozent) gaben in der Online Befragung an, die Besucher*innen re-

gelmäßig nach ihren Wünschen zu befragen. In den freien Einrichtungen kommt zudem bei knapp 

der Hälfte (45 Prozent) die schon erwähnte „Wunschbox“ zum Einsatz, in welcher Wünsche und Kritik 

aufgeschrieben werden können. Die städtischen Einrichtungen nutzen dies mit nur 27 Prozent etwas 

seltener. Auch bei den Kindereinrichtungen kommt die „Wunschbox“ häufiger zum Einsatz (41 Pro-

zent bejahen dies) als bei den Jugendeinrichtungen (32 Prozent bejahen dies). Eine Kindereinrichtung 

führt zudem beispielsweise vierteljährliche Treffen durch, um sich mit den Kindern über ihre Wün-

sche auszutauschen. Die Mitarbeiter*innen nehmen dies als einen mühsamen Prozess wahr, da oft 

keine neuen Ideen formuliert werden würden.  

36 Prozent der Beschäftigten geben an, dass in ihren Häusern regelmäßige Vollversammlungen oder 

Gruppentreffen der Besucher*innen stattfinden um Angelegenheiten der Einrichtungen zu bespre-

chen. Hier gibt es deutliche Unterschiede zwischen städtischen und frei getragenen Einrichtungen. 

Während etwa die Hälfte (53 Prozent) der Mitarbeiter*innen der Einrichtungen freier Träger zu-

stimmt, tun dies lediglich 18 Prozent in städtischen Einrichtungen. Insgesamt geben etwas weniger 

als die Hälfte (45 Prozent) an, dass sich die Besucher*innen je nach Bedarf treffen würden, um über 

Angelegenheiten der Einrichtung mitzubestimmen. In nahezu keiner Einrichtung (5 Prozent) wird der 

Frage nach einem regelmäßig tagenden Vertretungsgremium zugestimmt.  

Im Vergleich zu den Kindereinrichtungen findet Mitbestimmung in den Jugendeinrichtungen häu-

fig intensiver statt. Hier werden die Jugendlichen öfter in die Entscheidungsprozesse eingebun-

den. Häufig gebe es regelmäßige Treffen, in denen die Jugendlichen gemeinsam mit den Mitarbei-

ter*innen über verschiedene Dinge diskutieren, Wünsche besprechen oder neue Angebote und 

Veranstaltungen planen. In einer anderen Einrichtung wird von Seiten der Jugendlichen jedoch 

auch bemängelt, dass es nur selten Treffen gebe, um über Aktivitäten und Wünsche zu sprechen 

(FG9). 

In der nachfolgenden Abbildung 10 sind verschiedene Items zur Beteiligung der Besucher*innen – 

aus der Sicht der Mitarbeiter*innen – aufgelistet. Insgesamt schätzt der Großteil der Mitarbei-

ter*innen, dass ihre Besucher*innen sehr interessiert sind eigene Ideen und Wünsche einzubringen. 

Die Mitarbeiter*innen der städtischen Einrichtungen schätzen das Interesse ihrer Besucher*innen 

mit knapp 60 Prozent schlechter ein als die Mitarbeiter*innen der freien Einrichtungen, die hier zu 

knapp 90 Prozent zustimmen (vgl. auch Tabelle 4.9 im Anhang). Auch mit der Beteiligung der Besu-

cher*innen sind die Meisten zufrieden. Nur ein Drittel wünscht sich hier mehr Beteiligung seitens der 

Besucher*innen.  

Diese hohe Zufriedenheit mit der Beteiligung der Besucher*innen überrascht ein wenig, da in den 

Fokusgruppen die fehlende Motivation der Besucher*innen deutlich stärker thematisiert wurde. 

Mitarbeiter*innen eines Jugendhauses schildern hier, dass das Engagement der Jugendlichen deut-

lich abgenommen habe und sich weniger Jugendliche an beispielsweise den monatlichen Treffen 

beteiligen würden (FG2). Nicht immer sei es für die Mitarbeiter*innen demnach einfach auf die ver-

schiedenen Wünsche einzugehen. Zum einen würden diese Wünsche manchmal gar nicht geäußert. 

Zum anderen würden sie wieder verworfen, sobald jemand anderes diesen Wunsch nicht teilt. Ein 

Jugendhaus berichtet, dass es insbesondere schwierig sei den jüngeren Jugendlichen zu entlocken, 

was sie tatsächlich wollen(FG2). Oft werden hier die Wünsche und Ideen von den Älteren vorgege-

ben. Artikulierte Wünsche blieben auch nicht immer stabil. Wenn Wünsche geäußert werden, die 

jemand anderes blöd fände, dann würde häufig von diesen Wünschen Abstand genommen (FG2). 
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Grundsätzlich wird zudem von einigen Mitarbeiter*innen angemerkt, dass viele Besucher*innen 

nicht wissen würden, was sie wollen und bestimmen wollen. 

In der Grafik wird zudem abgebildet, ob die Mitarbeiter*innen sich mehr Mitbestimmung der Besu-

cher*innen wünschen. Bei dieser Frage gehen die Meinungen deutlich auseinander. Während die 

Hälfte nicht mehr Mitbestimmung der Besucher*innen für erforderlich hält, sprechen sich mehr als 

ein Drittel jedoch dafür aus. Unterschiede gibt es hier bei der Einrichtungsform. Mehr Mitarbei-

ter*innen der Jugendzentren (44 Prozent) sind der Meinung, dass die Besucher*innen mehr mitbe-

stimmen sollten im Gegensatz zu etwa einem Viertel (24 Prozent) der Mitarbeiter*innen der Kinder-

häuser, welche dies ebenfalls befürworten (vgl. Tabelle 4.9 im Anhang). 

Abbildung 10: Einschätzung der Beteiligung der Besucher*innen aus Sicht der Mitarbeiter*innen 

 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen  

In den Fokusgruppen wurden auch die Kinder und Jugendliche zu ihrer Einschätzung in Bezug auf ihre 

Mitbestimmung befragt. Insgesamt fühlt sich der überwiegende Großteil der Jugendlichen mit ihren 

Wünschen und Ideen von den Mitarbeiter*innen ernst genommen. Ein*e Jugendliche*r sagt bei-

spielsweise: „Unsere Meinung interessiert die auch, die machen nicht, was die wollen, sondern was 

wir wollen.“ (FG6).  

Grundsätzlich gefällt es auch den befragten Kindern in den Kindereinrichtungen, dass sie regelmäßig 

zu ihren Wünschen befragt werden. Ein Kind meint jedoch auch, dass es seine Meinung nicht immer 

komplett frei äußern kann:  

„Ich find‘s gut, weil wir da unsere eigene Meinung sagen dürfen. Aber manchmal kann 

man auch seine Meinung nicht so ganz frei sagen, weil das den Betreuer zum Beispiel är-

gert oder so, deshalb will man das nicht sagen. Und ich find's dann ein bisschen blöd, 

wenn man das in seinem Herzen so eingeschlossen hat und das nicht mehr fühlt und wenn 

das wieder kommt, dass man sich wieder erinnert. (Was machst du dann?) Ich versuche es 

zu formulieren, nicht so direkt zu sagen, aber so ein bisschen zu sagen.“ (FG4) 

Häufig wird Mitbestimmung sowohl von den Mitarbeiter*innen als auch von den Besucher*innen mit 

einer Wunscherfüllung in Verbindung gebracht. Dabei wird des Öfteren beschrieben, dass Besu-

cher*innen sich beispielsweise bestimmte (Computer)Spiele oder andere Anschaffungen wünschen 
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und diese von den Mitarbeiter*innen dann umgesetzt werden (FG2). Dabei wird beispielsweise sei-

tens der Mitarbeiter*innen bemängelt, dass die Mitbestimmung der Jugendlichen aufgrund der be-

grenzten finanziellen Mittel leide, weil bestimmte Anschaffungen öfter nicht realisiert werden kön-

nen (FG2). Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass Mitbestimmung bei vielen mit Wunscherfül-

lung zusammenhängt. 

Die grundsätzliche Einstellungen und Meinungen zum Thema Mitbestimmung gehen bei den Mitar-

beiter*innen deutlich auseinander. Mitarbeiter*innen aus zwei Jugendeinrichtungen sehen Mitbe-

stimmung als ein in den letzten Jahren wichtiger gewordenes Thema und würden gerne mehr ermög-

lichen. Während Partizipation für die einen Beschäftigten eine sehr weit verstandene, prinzipielle 

Organisationsbasis darstellt, sagen die anderen, dass Mitbestimmung kein Schwerpunkt der Arbeit 

sei oder eher nebenbei her laufe. 

Insgesamt machen die Ergebnisse deutlich, dass im Prinzip weder die Kinder und Jugendlichen selbst 

noch die Mitarbeiter*innen einen wesentlichen Bedarf zur Weiterentwicklung der Mitbestimmungs- 

und Partizipationsmöglichkeiten sehen. Allerdings wird häufig deutlich, dass mit Mitbestimmung und 

Partizipation weniger, die im Rahmenkonzept beschriebene prozesshafte Vereinbarung und Weiter-

entwicklung von Grundsätzen für die Nutzung der Einrichtung und von Instrumenten zur Mitbestim-

mung über die pädagogische Ausrichtung handelt, sondern eher um die Erfüllung von Wünschen, die 

geäußert werden dürfen. 

4.3.4. Kooperation mit anderen Akteur*innen 

Neben der Kooperation zwischen den Einrichtungen (vgl. Kapitel 4.2) sieht das Rahmenkonzept auch 

die Zusammenarbeit der Einrichtungen mit weiteren Akteur*innen vor. Um diese Zusammenarbeit 

soll es in diesem Kapitel gehen. Verschiedene Kooperationen sind laut Rahmenkonzept ausdrücklich 

erwünscht und werden dort sogar als notwendig beschrieben (Rahmenkonzept 2012, S.16). 

Im Rahmenkonzept wird zwischen „einer stetigen und einer situationsbezogenen Zusammenarbeit“ 

(ebd.) unterschieden. Als regelmäßig stattfindende Kooperationen werden Kontakte zwischen freien 

und öffentlichen Trägern, Eltern und Schulen genannt. Als Beispiele für eine eher situationsbezogene 

Zusammenarbeit werden Vereine und Verbände, Ämter, Behörden, Beratungsstellen, Jugendberufs-

hilfe, Bürgerinitiativen und anderen aufgezählt. 

Insgesamt geben die meisten befragten Beschäftigten (84 Prozent) an, dass ihre Einrichtung Kontakte 

zu allen relevanten Akteur*innen im Stadtteil haben. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede je 

nach Trägerschaft der Einrichtung. Während alle Mitarbeiter*innen der städtischen Einrichtungen 

dieser Aussage zustimmen, sind es bei den freien Trägern lediglich zwei Drittel (vgl. Tabelle 4.10 im 

Anhang). Die Mehrheit aller Mitarbeiter*innen (79 Prozent) gibt zudem an, dass ihre Einrichtungen 

zu Kooperationspartner*innen einen regelmäßigen Kontakt pflegen. Mehr als die Hälfte der Befrag-

ten (59 Prozent) äußert, dass es in der eigenen Einrichtung Pläne für weitere Kooperationen geben 

würde. Ein knappes Drittel (27 Prozent) sieht hier jedoch keinen akuten Handlungsbedarf. 

Die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kooperationspartner*innen gestaltet sich dabei ganz unter-

schiedlich, wie auch der nachfolgenden Abbildung 11 zu entnehmen ist (für Unterschiede zwischen 

der Einrichtungsform vgl. Tabelle 4.11 im Anhang). Am häufigsten (einmal die Woche) kooperieren 

die Mitarbeiter*innen verschiedener Einrichtungen regelmäßig mit Schulen. Etwas über ein Viertel 

gibt ebenfalls an, mit Vereinen, Verbänden oder Initiativen einmal in der Woche zu kooperieren. Zur 
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Jugendsozialarbeit und Jugendhilfe bestehen weniger häufige Kooperationen. Am wenigsten gaben 

die Mitarbeiter*innen jedoch an regelmäßig mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst zu kooperieren. 

Hier ist eine regelmäßige Kooperation auch nicht unbedingt gewünscht, es geschieht nur in Einzelfäl-

len. Im Durchschnitt wenden die Mitarbeiter*innen 1,4 Wochenstunden für die Kooperation mit an-

deren Akteur*innen auf. Die Mitarbeiter*innen aus Kinderhäusern investieren dabei mit 1,9 Wo-

chenstunden mehr Zeit als Mitarbeiter*innen der Jugendzentren mit 1,2 Wochenstunden.  

Im Folgenden wird zunächst auf die Übergänge zwischen den Kinder- und Jugendhäusern eingegan-

gen. Im Anschluss folgen die Kooperationsbeziehungen zu verschiedenen Akteur*innen wie Schulen, 

ASD, Jugendsozialarbeit und Jugendhilfe sowie Vereinen, Verbänden und anderen Initiativen.  

Abbildung 11: Kooperation mit verschiedenen Akteur*innen 

 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen  

Übergänge zwischen Kinderhaus und Jugendeinrichtung 

In Göttingen ist es erwünscht, dass die Besucher*innen der Kindereinrichtungen – etwa mit dem 

Übertritt auf weiterführende Schulen – den Weg in die Jugendeinrichtungen finden. Das Rahmenkon-

zept sieht vor, dass die Einrichtungen „[…] alters-, wohnort- oder interessenbedingte Wechsel ihrer 

Besucher*innen […]“ (Rahmenkonzept, S. 15) zwischen den Einrichtungen aktiv mitgestalten, unter-
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dem Kinderhaus, berichtet. Dies soll vor allem die älteren Kinder aus dem Kinderhaus motivieren 

einen guten Übergang in ein Jugendzentrum zu schaffen. 

Vereinzelt gibt es gute Vorsätze und Beispiele für die Gestaltung eines Übergangs. Es werden aber in 

den Fokusgruppen auch oft Gründe dafür genannt, warum die Gestaltung von Übergängen nicht im-

mer so einfach ist. Dabei gibt es viele Gründe, warum ältere Kinder nicht automatisch in Jugendein-

richtungen wechseln. In den Fokusgruppen mit den Mitarbeiter*innen wurden vor allem zwei Grün-

de angeführt: die räumliche Nähe und das Alter beim Übergang.  

Besucher*innen suchen überwiegend Einrichtungen in Wohnortnähe auf. Bei den städtischen Ein-

richtungen liegen in der Regel eine Kinder- sowie eine Jugendeinrichtung in einem Quartier. In etli-

chen Fällen – vor allem bei den frei getragenen Einrichtungen – gestaltet sich der Übergang eher 

schwierig, weil keine Kindereinrichtung in räumlicher Nähe liegt (FG2+3). Eine vorhandene räumliche 

Nähe zwischen zwei Einrichtungen garantiert jedoch auf der anderen Seite keinen erfolgreichen 

Übergang.  

Auch aus der Online Befragung geht hervor, dass die Zusammenarbeit beim Übergang vom Kinder-

haus zum Jugendzentrum von den einzelnen Einrichtungsformen recht unterschiedlich bewertet 

werden. Die städtischen Einrichtungen stimmten mit knapp 70 Prozent der Aussage zu, dass sie mit 

einer anderen Einrichtung beim Übergang zusammenarbeiten. Bei den freien Trägern stimmten die-

ser Aussage lediglich etwas über 20 Prozent zu. Dies kann unter anderem mit der fehlenden räumli-

chen Nähe zusammenhängen. Ein weiterer nicht zu vernachlässigender Teil von knapp 40 Prozent 

kann hierzu keine Aussage machen. Insgesamt sind 45 Prozent der Befragten der Meinung, dass ihre 

Einrichtung mit anderen Einrichtungen beim Thema Übergang zusammenarbeitet. 38 Prozent stimm-

ten dagegen und knapp 17 Prozent konnten hierzu keine Aussage machen.  

Zum anderen werden auch altersspezifische Gründe aufgeführt, weshalb ältere Kinder aus dem Kin-

derhaus nicht in ein Jugendzentrum wechseln. Dies wurde auch als Phänomen der „Lückenkinder“ 

beschrieben. Darunter fallen Kinder zwischen 12 und 14 Jahren, die gerne länger in der Kinderein-

richtung bleiben würden, aber nicht mehr hinpassen und den Weg in die Jugendeinrichtungen nicht 

finden. Die Teilnehmer*innen nennen dafür verschiedene Gründe. Zum einen wäre es in dem Alter 

schwierig, wieder irgendwo „ganz unten in der Hierarchie“ (FG3) anzufangen und im Jugendzentrum 

wieder zu den Jüngsten zu gehören. Zum anderen geben die Mitarbeiter*innen an, dass es „ […] vom 

Elternhaus her nicht unbedingt gewünscht“ (FG3) sei. Auch für bestimmte Gruppen (türkische Mäd-

chen) sei der Gang in die Jugendeinrichtung schwieriger. Schließlich gäbe es zudem noch „unsichtba-

re“ Mobilitätsgrenzen für jüngere Jugendliche auch innerhalb der Stadtteile. Bestimmte Territorien 

würden nicht überschritten. In einigen Fällen werden jedoch auch fließende Übergänge zwischen den 

Einrichtungen beschrieben, da Kinder mit einem Alter von 11 Jahren entweder das Kinderhaus oder 

das Jugendzentrum besuchen können. 

Neben der räumlichen Lage und dem Alter gibt es weitere Faktoren, welche die Kinder daran hin-

dern, ins Jugendzentrum zu gehen. Die Kinder sind zum Beispiel eher strukturierte Angebote ge-

wohnt, welche in den Jugendzentren eher weniger stattfinden. Dies ist zunächst eine Umstellung für 

die Kinder und wird von manchen negativ bewertet, da sie in den Jugendeinrichtungen keine für sie 

interessanten Angebote vorfinden. Einige Kinder beschreiben die Freizeitangebote in der Jugendein-

richtung als langweilig. Jüngere Kinder beschreiben, die Betreuer*innen dort „machen nichts mit 

uns“, es gebe W-LAN und es werde nur Kicker und Billard gespielt. 
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Viele Kindereinrichtungen berichten von Bemühungen, Übergänge zu schaffen. Dies sind vereinzelte 

Aktionen oder Maßnahmen, welche im Folgenden näher beschrieben werden. In einem Fall wurde 

von einer Mitarbeiterin aus dem Kinderhaus berichtet, die einmal die Woche für ein paar Stunden 

mit einigen Kindern ins Jugendzentrum kommt, um dort Angebote anzubieten und das Jugendzent-

rum kennenzulernen: „Die Stunden der Kollegin wurden dann erhöht, die Stadt hat den Nutzen. Das 

läuft seit einem halben Jahr richtig gut.“ (FG1)  

Ein weiteres Beispiel beschreibt einen ähnlichen Fall, in welchem einzelne Mitarbeiter*innen aus 

dem Jugendhaus stundenweise ins Kinderhaus kommen, um dort die Besucher*innen kennenzuler-

nen. Dies habe den Vorteil, dass die Kinder die Mitarbeiter*innen aus dem Jugendhaus bereits ken-

nenlernen und so einen leichteren Übergang ins Jugendzentrum finden. Während der Schließzeit der 

Kindereinrichtung senke das Jugendzentrum zudem kurzzeitig die Altersgrenzen, so dass auch ältere 

Kinder dorthin gehen könnten. Die Einschätzung der Mitarbeiter*innen fällt jedoch eher nüchtern 

aus: „Aber so richtig fruchten tut es noch nicht, die Kontakte zwischen den Jungs und Mädchen bre-

chen irgendwie immer weg“ (FG3). 

Nach den Fachkräften in den Fokusgruppen besteht bei einigen Kinder- und Jugendeinrichtungen 

zudem eine Zusammenarbeit, die sich jedoch nicht konkret auf den Übergang bezieht. Hierunter 

fallen zum Beispiel gemeinsame Veranstaltungen wie der Mädchenarbeitskreis, die Mädchenaktions-

tage sowie Nähworkshops, welche sowohl den Kindern als auch den Jugendlichen offen stehen (FG2). 

Auch wird von gemeinsamen Veranstaltungen oder gegenseitigen Einladungen bei größeren Festen 

für die Kinder und Jugendlichen aus den Einrichtungen berichtet. 

Grundsätzlich gehen die Meinungen, ob die Einrichtungen aktiv Übergänge unterstützen sollen, aus-

einander. In den Fokusgruppen möchten einige Mitarbeiter*innen mehr Bemühungen unternehmen, 

da eine Kooperation sehr erwünscht ist. Andere geben auch zu bedenken, dass „nicht alle irgendwo 

rein gequetscht werden“ (FG3) müssten, bzw. dass Jugendliche ihre Freizeitaktivitäten nach dem 

Übergang auf weiterführende Schulen neu sortieren müssten oder vielleicht auch von selbst Wege in 

die Jugendeinrichtungen finden würden. Nicht bei allen Jugendzentren ist zudem ein direkter Über-

gang aus dem Kinderhaus wünschenswert. Bei manchen Einrichtungen liegt der Schwerpunkt auf 

eher älteren Jugendlichen (17-19 Jährigen), dort erscheint ein direkter Übergang der Kinder aus dem 

Kinderhauses nicht sinnvoll. 

Andere Teilnehmer*innen berichten außerdem, dass begonnene Kooperationen im Sande verlaufen 

seien. Ein*e Beschäftigte*r vermerkt in der Online-Befragung der Mitarbeiter*innen, dass es in Teilen 

keine guten Übergänge vom Kinderhaus zum Jugendzentrum gäbe, da dies von verschiedenen Seiten 

verhindert werde. Was genau damit gemeint ist – einzelne Personen oder allgemeine Strukturen – 

geht aus der Aussage nicht hervor. Auf der anderen Seite geht aus einigen Fokusgruppen jedoch auch 

hervor, dass die Kooperation und das gegenseitige Verständnis zwischen den Kinder- und Jugendhäu-

sern zunehmend wachsen, was der der Grundbaustein für gemeinsame Zusammenarbeit beim Über-

gang sei. 

Insgesamt verdeutlichen die Beispiele, dass es nur bei einer Minderheit der Einrichtungen gezielte 

und systematische Anstrengungen gibt, Übergänge herzustellen. Die meisten Beispiele der Koopera-

tion beziehen sich dabei auf die konkrete Zusammenarbeit zwischen zwei Einrichtungen und nicht 

auf eine grundsätzliche Zusammenarbeit beim Übergang der Kinder- und Jugendeinrichtungen. Bei 

anderen Einrichtungen ist es schlecht möglich (räumlich), einige wenige scheinen gar nichts zu ma-

chen und an einem Übergang nicht interessiert zu sein. Daraus ergibt sich die Grundsatzfrage, ob es 
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ein systematisch anzugehendes Feld (für alle) werden soll oder ob es weiterhin eher aus bilateralen 

Kooperationen bestehen soll. 

Kooperationsformen mit Schulen 

Die Kooperation mit Schulen wird im Rahmenkonzept grundsätzlich begrüßt. Genauer heißt es dazu:  

„Durch partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit kann die Offene Kin-

der- und Jugendarbeit ihre Bedeutung im schulischen Bereich verstärken. Darüber hinaus 

bietet die Offene Kinder- und Jugendarbeit Kontinuität über den Abschluss der Schullauf-

bahn hinaus und kann daher Jugendliche beim Übergang Schule und Beruf gut unterstüt-

zen.“ (Rahmenkonzept 2012, S.18) 

Der Ausbau der Schulen zu Ganztagsschulen ist in den letzten Jahren forciert worden. Für die Offene 

Kinder- und Jugendarbeit bedeutet dies zum einen, dass Schulen sie als Kooperationspartnerin für 

Nachmittagsangebote stärker in den Blick nehmen und dass damit eventuell auch neue Aufgabenzu-

schnitte verbunden sind. Zum anderen bedeutet es auch, dass Kinder und Jugendliche durch die ver-

längerte Schulzeit weniger Zeit für offene Angebote haben. Eine Fachkraft schildert, dass Jugendliche 

mehr mit Schule beschäftigt seien und später kämen und sie zum Beispiel bei den Öffnungszeiten 

darauf Rücksicht nehmen müssten. Eine Fachkraft nennt im Fragebogen als größte Herausforderung 

ihrer aktuellen Arbeit „Ganztagsunterricht und Kooperationen mit Schule und anderen Einrichtungen 

der Kinder- und Jugendpflege.“ 

Einige Mitarbeiter*innen berichten in den Fokusgruppen davon, dass einige Schulen ganz pragma-

tisch denken würden, um den Nachmittagsbereich mit den eingeschränkten finanziellen Mitteln aus-

zufüllen. Da würden einige gerne auf kostenlose Fachkräfte aus den Einrichtungen zurückgreifen 

(FG1, 9). Durch die Ausbreitung des Ganztages sind auf der anderen Seite auch die Einrichtungen 

betroffen. Dabei sind insbesondere die Kindereinrichtungen auf die Kooperation mit Schule in Form 

von AGs angewiesen, um nicht vor einer leeren Einrichtung zu sitzen (vgl. Expert*in 3). 

Alle Mitarbeiter*innen wurden gefragt, wie häufig sie mit Schule(n) kooperieren. Die Angaben zwi-

schen den Einrichtungen variieren hierbei stark. Während die Hälfte der Befragten (54 Prozent) sagt, 

etwa einmal wöchentlich mit Schule(n) zu kooperieren, gaben 39 Prozent an, dass sie dies höchstens 

einmal im Quartal oder seltener tun würden. Insgesamt wird deutlich, dass einige Einrichtungen re-

gelmäßige Verbindungen zu Schulen pflegen, wohingegen andere dies eher ablehnen.  

Wenn eine Zusammenarbeit mit Schule(n) stattfindet, wird sie von den Mitarbeiter*innen sehr un-

terschiedlich bewertet und erlebt. In den Fokusgruppen berichtet ein Teil von guten und bereits seit 

längerem bestehenden Kooperationen, gemeinsamen Projekten und einem guten Kontakt zur Schul-

sozialarbeit.  

So wird beispielsweise einer Jugendeinrichtung die Möglichkeit eröffnet, sich auf Schulfesten be-

kannt zu machen. Im Gegenzug nutzt die Schule regelmäßig die Angebote und Räumlichkeiten der 

Einrichtung für AGs am Nachmittag. Dadurch könnten Schüler*innen die Einrichtung kennenlernen. 

Auch andere Jugendhäuser berichten davon, dass Schulangebote in ihren Einrichtung stattfänden, 

bei denen Kontakte zu Jugendlichen geknüpft werden könnten. Bei einer Kindereinrichtung wurde 

ein Schnuppervormittag für Schulklassen gestaltet, wo Kinder und Lehrkräfte das Haus und die Mit-

arbeiter*innen kennenlernen konnten. 
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Auf der anderen Seite wird an verschiedenen Stellen angeführt, dass einige die Kooperation mit 

Schule(n) auch als sehr einseitig wahrnehmen. Die Mitarbeiter*innen erleben die Kooperation dabei 

nicht als gleichberechtigt. Sie berichten, dass sie von den Schulen in erster Linie als günstige Dienst-

leister*innen für die Gestaltung des schulischen Nachmittagsangebots gesehen werden oder weniger 

in ihrer Professionalität geschätzt werden würden. Auch das folgende Zitat bestätigt den Eindruck, 

dass es die Kooperation mit Schule/n nicht immer auf Augenhöhe stattfindet:  

„Wenn Lehrer oder Schulleitung meinen, sie sind die besseren Pädagogen, weil sie Noten 

geben, Zertifikate geben, die wichtig sind fürs Leben, und die Mitarbeiter der Einrichtun-

gen würden nur das Informelle machen, dann wird es schwierig. Man muss einen geregel-

ten Austausch haben und merken, dass man ernst genommen wird. Dann funktioniert das 

auch.“ (FG1) 

Wichtig wäre aus der Perspektive der Mitarbeiter*innen der Einrichtungen hier, dass Lehrkräfte 

mehr Wissen über die Offene Kinder- und Jugendarbeit hätten und auf dieser Basis der Arbeit dort 

einen gleichrangigen Wert für die Entwicklung von jungen Menschen zugestehen würden (vgl. Ex-

pert*in 3). 

Grundsätzlich ist die Mehrheit der Mitarbeiter*innen an einer Zusammenarbeit interessiert. Nur 

wenige Personen in den Fokusgruppen lehnen eine Kooperation mit Schulen bewusst ab. Es wird 

jedoch mehrfach berichtet, dass anfängliche Versuche einer Kooperation gescheitert seien, weil von 

Seiten der Schule häufig nur geringes Interesse bestünde. Desweiteren scheint die Zusammenarbeit 

mit Schulen stark von einzelnen Personen abzuhängen. In den meisten Fällen würde dabei die Zu-

sammenarbeit mit der Schulsozialarbeit deutlich besser funktionieren als mit den Lehrkräften.  

Einige Einrichtungen, die stark mit Schulen zusammenarbeiten und viele Schul-AGs bei sich anbieten, 

sehen sich jedoch auch Kritik seitens anderer Einrichtungen ausgesetzt. Es wird kritisiert, dass über-

haupt keine Offene Arbeit mehr stattfände. Als Hauptgrund wird für die starke Zusammenarbeit an-

gegeben, dass ansonsten überhaupt keine Kinder kämen und viele im Anschluss an die AGs in den 

Offenen Bereich wechselten.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Zusammenarbeit mit Schule bei den verschiedenen 

Einrichtungen ein umstrittenes Feld ist. Dies liegt an verschiedenen Faktoren. Die Einrichtungen ver-

stehen sich als Rückzugs- und Freiraum, in denen Kinder und Jugendliche sich nach dem Prinzip der 

Freiwilligkeit ausprobieren können und nicht wie in der Schule unter ständiger Bewertung stehen. 

Die Herangehensweisen sind demnach sehr unterschiedlich. Nichtsdestotrotz wird eine Kooperation 

mit Schulen von den Meisten grundsätzlich befürwortet, solange sie auf Augenhöhe stattfindet. 

Zusammenarbeit im Alltag mit ASD, Jugendsozialarbeit 

Aus dem Rahmenkonzept geht hervor, dass die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

Wege in andere Jugendhilfebereiche unterstützen, wenn bestimmte Fälle ihre Möglichkeiten über-

steigen. So wird beispielsweise das Einschalten des ASD bei Kindeswohlgefährdung angeführt. Au-

ßerdem können die Einrichtungen laut Rahmenkonzept bei Bedarf und vorhandenen entsprechenden 

Ressourcen auch selbst in „angrenzenden Jugendhilfebereichen“ (z.B. Jugendsozialarbeit, soziale 

Gruppenarbeit) tätig werden.  

Da der kommunale ASD generalistisch auf eine „ganzheitliche Unterstützung für die Adressat/-innen 

aus einer Hand“ (Gissel-Palkovich 2013, S, 780) angelegt ist, ist dieser der erste Ansprechpartner, 

wenn weitere Unterstützungsbedarfe für junge Menschen auftauchen. Die Offene Kinder- und Ju-
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gendarbeit kann Zugänge ermöglichen und unterstützen und als wichtige Bezugsorte oder -personen 

an Hilfeplanung und –perspektiven beteiligt werden (ebd., S.781f.). In der Realität sei die Kooperati-

onskultur jedoch eher schwächer ausgeprägt. Neben hohen Arbeitsbelastungen in beiden Bereichen 

bei überschaubaren Ressourcen grenzen sich beide Bereiche auch aufgrund unterschiedlicher profes-

sioneller Selbstverständnisse eher voneinander ab (vgl. ebd., S.782f.).  

Die Eindrücke aus den Fokusgruppendiskussionen bestätigen diesen allgemeinen Befund. Häufige 

oder gar regelmäßige Kontakte zum ASD scheinen nicht vorzukommen. Ein*e Mitarbeiter*in sieht 

potentiell auch das Vertrauensverhältnis zu den Besucher*innen bedroht, wenn es eine zu enge Ko-

operation gäbe.  Die meisten Mitarbeiter*innen verneinen eine regelmäßige Zusammenarbeit. Viele 

Mitarbeiter*innen signalisieren aber auch, dass sie den ASD im nötigen Einzelfall einschalten würden. 

Diese Haltung wird auch in der Online-Befragung der Mitarbeiter*innen bestätigt. Die meisten Be-

schäftigten (68 Prozent) gaben an, seltener als einmal pro Quartal mit dem ASD zu kooperieren. Da-

bei nannten Beschäftigte aus Jugendeinrichtungen etwas mehr Kontakte zum ASD als die der Kinder-

häuser. Beispiele aus dem Alltag wurden in den Fokusgruppen nicht geschildert.  

Weitaus häufiger als mit dem ASD arbeiten vor allem die Jugendeinrichtungen mit der Jugendsozial-

arbeit oder der Jugendhilfe zusammen. Hier geben jeweils 18 Prozent an einmal pro Woche oder 

einmal pro Monat zu kooperieren. Ein etwas höherer Anteil von 39 Prozent hat seltener als einmal im 

Vierteljahr Kontakte zu Jugendsozialarbeit oder Jugendhilfe (vgl. Tabelle 4.11 im Anhang).  

Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden und Initiativen im Stadtteil 

Das Rahmenkonzept geht davon aus, dass die Zusammenarbeit der Einrichtungen mit  Vereinen und 

Verbänden sinnvoll sein kann (vgl. Rahmenkonzept 2012, S. 19). Daher ist es explizit erwünscht, dass 

die Einrichtungen Möglichkeiten nutzen um weitere Vereine, Verbände und Initiativen im Stadtteil 

kennenlernen (Rahmenkonzept 2012, S.20).  

Die Mitarbeiter*innen der Einrichtungen sagen, dass sie am häufigsten mit Vereinen, Verbänden 

oder stadtteilbezogenen Initiativen zusammenarbeiten. Knapp 30 Prozent der Befragten haben mit 

solchen Kooperationen einmal pro Woche sowie einmal pro Monat zu tun. Lediglich 10 Prozent der 

Beschäftigten haben weniger als einmal pro Quartal Kontakt. Die Zusammenarbeit wird unterschied-

lich beschrieben. Zudem nähmen Vertreter*innen der Einrichtung zweimal im Jahr an Treffen der im 

Stadtteil aktiven Vereine teil, was als gute Möglichkeit gesehen wird, sich zu vernetzen  Zwei weitere 

Jugendeinrichtungen arbeiten mit Vereinen im Ortsteil zusammen. Und etliche weitere berichten in 

den Fokusgruppen, dass sie bei Stadtteilrunden oder anderen loseren Zusammenschlüssen im Quar-

tier dabei seien oder Kontakte zu einzelnen Akteur*innen im Stadtteil pflegen würden. Kritisch wird 

jedoch auch angemerkt, dass neue Vernetzungen sehr arbeitsintensiv seien und dafür oft nicht genug 

Arbeitsstunden zur Verfügung ständen.  

4.4. Umsetzung von Querschnittsaufgaben 

Im Göttinger Rahmenkonzept werden sieben „(Sozial-) Pädagogische Arbeitsgrundsätze in den Ein-

richtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit“ beschrieben. Neben Bedürfnisorientierung und 

Mitbestimmung, einer gendersensiblen Ausrichtung, interkultureller Jugendarbeit, Inklusion, der 

Gestaltung von Übergängen zwischen den Einrichtungen wie in andere Jugendhilfebereiche und dem 

Umgang mit jugendspezifischen Themen wie Internet / Soziale Netzwerke wird die finanzielle und 

fachliche Unterstützung der Jugendarbeit in den Ortsteilen genannt. Da aktuell keine Ortsteil-
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Einrichtungen (wie Jugendräume) an der Umsetzung des Rahmenkonzepts beteiligt sind, bleiben 

sechs Themenfelder für die zu schauen ist, inwieweit (sozial-) pädagogische Grundsätze realisiert 

werden konnten und inwieweit noch Lücken sichtbar werden. Man kann diese Themenfelder als 

Querschnittsaufgaben verstehen, weil sie unabhängig vom Arbeitsfeld einzelner Beschäftigter, von 

Methoden der (sozial-) pädagogischen Arbeit oder von Schwerpunkten einzelner Einrichtungen zum 

Tragen kommen sollen. Da nach dieser Definition auch Elternarbeit als Querschnittsaufgabe gefasst 

werden kann, wird auch sie hier behandelt. 

Die verschiedenen Querschnittsaufgaben wurden in den Erhebungen unterschiedlich intensiv thema-

tisiert. Die Fachkräfte sagten am meisten zu den Themen soziale Medien und Gender, danach folgen 

die Bereiche Mitbestimmung und etwa gleich stark Inklusion und Interkultur. Weniger breit themati-

siert wurden Übergänge (vgl. Kap. 4.3) und neue Herausforderungen bzw. neue Themen bei den Be-

sucher*innen. Dabei wurde deutlich, dass sich die einzelnen Querschnittsaufgaben im Alltag auch oft 

überschneiden können (z.B. Gender und interkulturelle Jugendarbeit). Auch fanden nicht alle Mitar-

beiter*innen die Querschnittsthemen gleichermaßen ‚griffig‘. Vieles käme auf die Einrichtungen ab-

hängig von ihren aktuellen Besucherstrukturen einfach zu. Manche Themen wie Inklusion oder Mit-

bestimmung werden vereinzelt auch als „irgendwie ein bisschen schwammig“ (FG1) wahrgenommen, 

man könne sie „immer noch so auslegen wie man möchte.“ (FG1)  

Die Querschnittsaufgaben Mitbestimmung und Übergänge wurden bereits im Kapitel 4.3 behandelt. 

Deshalb geht es hier nur um die anderen oben genannten Themen. Dazu im Einzelnen: 

Gender  

Im Rahmenkonzept heißt es, dass die Offene Kinder- und Jugendarbeit gendersensibel ausgerichtet 

sein soll, um  

„Chancengleichheit voranzutreiben und […] gleichzeitig Handlungsräume jenseits gängiger 

Geschlechtervorstellungen zu eröffnen.“ (Rahmenkonzept 2012, S. 13) 

Dazu sollen genderspezifische Angebote gemacht werden, aber auch „genderoffene Koedukation 

und Cross Work“ (ebd.), wenn möglich soll es räumliche Rückzugsmöglichkeiten und geschlechterpa-

ritätisch besetzte Teams geben, die sich einschlägig fortbilden bzw. kollegial austauschen. 

2017 wohnten in Göttingen 2.616 Mädchen und 2.797 Jungen im Alter von sechs bis unter 12 Jahren. 

Bei der Altersgruppe der 12 bis unter 18jährigen waren es 2.640 weibliche und 2.735 männliche Per-

sonen (GÖSIS IS 021.21/2017; IS 021.22/2017, Summen eigene Berechnungen). Diese Untersuchung 

hat keine exakten Zahlen von Besucherinnen erhoben, die Mitarbeiter*innen konnten jedoch die 

Anteile von Mädchen/jungen Frauen in ihrer Einrichtung schätzen. Die Auswertung nach Trägerschaft 

ergibt insgesamt keine belastbaren Aussagen, weil aus zwei Einrichtungen freier Träger relativ viele 

Personen sehr hohe Anteile angegeben haben. Die durchschnittlichen Zahlen deuten darauf hin, dass 

die Situationen in den Einrichtungen sehr unterschiedlich sind. Kindereinrichtungen weisen einen 

deutlich höheren Anteil von Besucherinnen auf als Jugendeinrichtungen (vgl. Tabelle 4.13 im An-

hang). Diese Befunde passen auch zu den Angaben der befragten Besucher*innen in den Jugendein-

richtungen, wonach nur ein knappes Drittel angibt, weiblich zu sein (28 Prozent) (vgl. dazu Kap. 2). 

Auch in den Fokusgruppen schätzen die Mitarbeiter*innen die Anteile der Mädchen bzw. jungen 

Frauen vor allem im Jugendbereich oft als noch zu gering ein. Gerade in Jugendeinrichtungen in Ge-

genden mit hohem Migrationsanteil und „hoher sozialer Problemlage“ kämen „hauptsächlich Jungs“ 
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und es gäbe aus unterschiedlichen Gründen „große Schwierigkeiten, weibliche Kundschaft zu gewin-

nen.“ (Expert*in 1) Auch verschiedene Fachkräfte aus Jugendeinrichtungen berichten, dass  

„[…] im letzten Jahr […] (die) Mädchenarbeit (ein großes Thema war), also wie kommen Mädchen 

überhaupt ins Haus“ (FG1) oder dass „[…] im Offenen Bereich (…) fast nur Jungs (seien), selten ein 

Mädchen“ (FG2) oder dass ein „enormer Jungsüberschuss (herrsche), evtl. durch X-Box.“ (FG2) Diese 

Vermutung bestätigt eine Besucherin einer anderen Einrichtung: Im Unterschied zu ihrem Bruder 

ginge sie dort nicht mehr hin, weil sie es „[…] ziemlich blöd“ fände, „[…] dass es da eine PS4 gibt, Nin-

tendo Switch, WII, […] Computer. Das ist eigentlich nur alles komplett nur WII und so was alles.“ 

(FG5). Sie hingegen fände es gut, wenn es gar nichts von diesen Dingen gäbe und man sich eher 

draußen oder mit Gesellschaftsspielen beschäftigen könne. 

Um mehr Mädchen und junge Frauen zu gewinnen, sehen einige Jugendeinrichtungen einen Königs-

weg darin, gezielte Angebote zu schaffen. Nach den Erfahrungen der Beschäftigten käme diese Grup-

pe weniger einfach so, sondern wolle meist eher strukturierte Angebote haben. Die Fachkräfte be-

mühen sich daher auch, spezifische Angebote zu etablieren. Im Rahmen der Online-Befragung wur-

den alle Mitarbeiter*innen auch gefragt, ob ihre Einrichtung besondere Angebote für Mädchen oder 

junge Frauen vorhält. 

Abbildung 12: Besondere Angebote für Mädchen/junge Frauen nach Trägerschaft, nach Einrichtungsform 

 

Quelle: Online-Befragung der Mitarbeiter*innen 

Hier zeigt sich eine deutliche Differenz zwischen den freien und städtischen Einrichtungen. Dazu 

muss angemerkt werden, dass sich unter den Einrichtungen freier Träger eine Einrichtung befindet, 

welche sich auf diese Zielgruppe spezialisiert hat und eine weitere  großen Wert auf gleichberechtig-

te Verhaltensweisen und Kommunikationsstrukturen legt und anstrebt, allen Geschlechtern eine 

gleiche  Beteiligung in gemischten Gruppen und bei Entscheidungen zu ermöglichen. In diesem Haus 

existieren auch selbstorganisierte Gruppen für junge Frauen und ein eigener Raum. Zwischen den 

Kinder- und Jugendeinrichtungen bestehen ebenfalls größere Unterschiede. Während die deutliche 

Mehrheit (84 Prozent) der Mitarbeiter*innen der Jugendeinrichtungen die Frage nach besonderen 

Angeboten bestätigt, sind es bei den Kindereinrichtungen lediglich die Hälfte (50 Prozent). Dies kann 

unterschiedlichen pädagogischen Konzeptionen der Einrichtungsarten geschuldet sein, die mit unter-

schiedlichen Altersgruppen der Besucher*innen zusammenhängen. Es kann unter pädagogischen 
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Gesichtspunkten auch sinnvoll sein, übergreifende Angebote für alle Geschlechter anzubieten. So 

überlegt eine Jugendeinrichtung, Nähworkshops und Arbeitsgruppen auch für Jungen zu öffnen. 

In den Fokusgruppen berichteten Vertreter*innen einer Kindereinrichtung von guten Erfahrungen 

mit seit Jahren veranstalteten Jungen- und Mädchentagen. Andere betreiben aktiv die Einrichtung 

von Mädchengruppen und versuchen, Mädchen zu animieren, sich eigene Räume zu gestalten. Ein 

Jugendzentrum schildert die Erfahrungen mit der Einrichtung eines Mädchenraums unter Beteiligung 

der Mädchen. Man hätte festgestellt, dass  

„[…] die Mädchen in der Einrichtung ein bisschen untergehen und einen separaten Raum 

brauchten, wo sie sich zurückziehen können, da darf kein Junge rein. Das wird auch dank-

bar von den Mädchen angenommen.“ (FG1) 

Gerade für neue Besucherinnen sei es ganz wichtig, dort Ruhe haben zu können. Eine weitere Ein-

richtung konnte ihr selbstgestecktes Ziel erreichen, das ‚Mädchenaufkommen‘ zu steigern, gibt aber 

auch an, dass damit andere Auseinandersetzungen entstünden: Die Jungen müssten sich damit aus-

einandersetzen, wie andere Wünsche und Bedürfnisse („Essen, Wandfarbe, Besorgungen, Anschaf-

fungen“ (FG1)) der Mädchen einfließen könnten. Ein*e Mitarbeiter*in einer anderen Jugendeinrich-

tung erzählte, dass das Hereinholen von mehr Mädchen mittelfristig und langsam klappen würde, 

aber ohne neuen Input der Betreuer*innen auch wieder einschlafen würde. 

Diese Beispiele illustrieren gut, dass und welche (non-formalen) Bildungsprozesse in den Einrichtun-

gen stattfinden. Vieles läuft auch abseits spezieller Angebote in täglicher, informeller Kommunikati-

on. Auch hier berichten die Mitarbeiter*innen von täglichen Beispielen.  Eine*r Beschäftigte*r sagt, 

dass Genderthemen oder interkulturelle Jugendarbeit gut über ein langjährig aufgebautes Vertrau-

ensverhältnis zu Jugendlichen anzusprechen seien. Berichtet wurde von Gesprächen mit einem Jun-

gen, der in seinem Elternhaus Konflikte um Rollenbilder, Heirat/Partnerwahl und ein selbstbestimm-

tes Leben hatte. In anderen Fällen könne mit „kleinen Machos“ (FG1) eine faire Behandlung von 

Frauen/Mädchen thematisiert werden. Bei regelmäßigen Besuchern würde dies Wirkungen zeigen: 

„Da merkt man schon einen Wandel, dass sie sich darüber Gedanken machen und Geschlechter auf 

Augenhöhe doch nicht so verkehrt finden.“ (FG1) Andere Fachkräfte schilderten ihre Reaktionen, als 

durch den Jugendlichen-Fragebogen dieser Evaluation bei ihren Besucher*innen das Thema „Drittes 

Geschlecht“ aufkam.  

Insgesamt sind Gender und Diversität in den Einrichtungen also präsente Themen. Trotz der Bemü-

hungen, Mädchen/junge Frauen für die Offene Arbeit vor allem im Jugendbereich zu gewinnen, wird 

das Thema bei weitem als noch nicht gelöst angesehen. Gleichzeitig  entsteht aus den Diskussionen 

in den Fokusgruppen der Eindruck, dass es den Mitarbeiter*innen manchmal sehr gut gelingt, damit 

umzugehen,  manchmal aber auch noch Unsicherheiten bestehen.   

Interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit 

Im Rahmenkonzept ist zunächst nur von „interkultureller Jugendarbeit“ (Rahmenkonzept 2012, S. 14) 

die Rede. Da im Weiteren jedoch auch Kinder gemeint sind, wird der Begriff hier auf beide Gruppen 

erweitert. Das Rahmenkonzept geht davon aus, dass viele in Deutschland geborene Kinder und Ju-

gendliche mit MHG einen „wesentlichen Anteil der BesucherInnen“ (Rahmenkonzept 2012, S. 13) 

bildeten und interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit sich als Mittlerin zwischen jungen Menschen, 

aber auch zur Mehrheitsgesellschaft hin verstehe. Als fünf Grundprämissen werden die Überwindung 

der Angst vor dem Fremden sowie rassistischer und diskriminierender Einstellungen und Verhal-
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tensweisen ebenso genannt wie Toleranz gegenüber anderen Ansichten und Lebensstilen, konflikt-

freie Koexistenz und dass es ermöglicht werden soll, Vielfalt als Bereicherung zu erleben (vgl. Rah-

menkonzept 2012, S. 13f.) Diese Prämissen beinhalten keine konkreten Handlungsanleitungen, son-

dern beschreiben eher eine grundsätzliche Haltung. Daher ist schwer feststellbar, was davon allge-

mein umgesetzt wurde/wird und was eventuell noch nicht so gut läuft. 

In Göttingen lebten 2017 1.185 junge Menschen im Alter von sechs bis unter 12 Jahren und 1.228 im 

Alter zwischen 12 bis unter 18 Jahren, die einen Migrationshintergrund besitzen (Quelle: 

http://www.goesis.goettingen.de/pdf/028_20.pdf; eigene Berechnungen). Die Beschäftigten wurden 

gebeten, die Anteile der Besucher*innen mit Migrationshintergrund in ihrer Einrichtung zu schätzen. 

Nach Einschätzung der Mitarbeiter*innen der Einrichtungen kommen Besucher*innen mit Migrati-

onshintergrund vor allem in die städtisch getragenen Jugendeinrichtungen (vgl. Tabelle 4.13 im An-

hang). Die Einrichtungen der freien Träger zeigen hier eine breitere Streuung. Wenn man berücksich-

tigt, dass auch die Mehrheit der Jugendlichen wohnortnahe Einrichtungen vorzieht, hängt dies si-

cherlich mit der Lage der städtischen Einrichtungen in ärmeren Stadtteilen zusammen. Auch die Kin-

dereinrichtungen werden von vielen Kindern mit Migrationshintergrund besucht;  etwa die Hälfte der 

Mitarbeiter*innen nennt dort Quoten von 70 bis 100 Prozent.  

Auch in den Fokusgruppen wurde bestätigt, dass in den Einrichtungen heterogene Gruppen und un-

terschiedliche Menschen aufeinander treffen würden. Interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit sei 

daher in allen Einrichtungen ein präsentes Thema. Die Fachkräfte beschreiben einzelne Aktivitäten 

zum Abbau fremdenfeindlicher Einstellungen, die die Kinder oft aus den Elternhäusern mitbrächten. 

Eine Kindereinrichtung schildert etwa positive Erfahrungen mit verschiedenen Nationentagen mit 

Spielen, Kochen, Musik und Einbezug der Eltern, die stark dazu beigetragen hätten, ein ansatzweise 

feindliches Klima abzubauen. Im Alltag müsse man immer wieder das „Platzhirschverhalten“ (FG3) 

einiger Stammgäste regulieren und während bei Jungen auch Fußball-Freundschaften entstünden, sei 

die Integration von Mädchen schwieriger. Gesprochen wurde auch von der Einbindungsproblematik 

größerer und/oder dominanter Gruppen. Dabei blieb unklar, ob dies direkt mit Herkunftsmilieus ver-

bunden ist oder nicht eine generelle Herausforderung Offener Kinder- und Jugendarbeit darstellt.   

Die Jugendeinrichtungen berichten von unterschiedlichen Erfahrungen und Praxen. In einem Haus 

findet interkulturelle Jugendarbeit – aufgrund der Zusammensetzung der Besucherschaft – über-

haupt nicht statt. Mitarbeiter*innen einer anderen Jugendeinrichtung mit vielen Gruppen und Tref-

fen im Haus sagten, dass dieses für alle offen sei, dass das Zusammentreffen vieler Menschen aus 

unterschiedlichen Kulturen und sozialen Hintergründen dort gut funktionieren würde. In einer ande-

ren Jugendeinrichtung werden Konflikte auf der Basis einer guten Beziehung zu den Besucher*innen 

informell geklärt. Mitarbeiter*innen einer weiteren Einrichtung haben die Erfahrung gemacht, dass 

man auf die verschiedenen kulturellen Hintergründe der Besucher*innen schon achten müsse 

(„wenn es um Religion oder Kultur geht“, müsse man sehen, „ob man alle Kids überhaupt in einen 

Raum stecken kann.“ (FG2), dies aber auch ziemlich gut hätte lösen können. Auch einige Freitext-

Antworten in der Online-Befragung der Beschäftigten zeigen, dass sie die interkulturelle Kinder- und 

Jugendarbeit als größte Herausforderung ihrer aktuellen Arbeit sehen. Die Rede ist von der Heraus-

forderung, Besucher*innen zu integrieren, von Sprachbarrieren und davon, sich mit anderen Religio-

nen auseinanderzusetzen.   

Insgesamt wird deutlich, dass interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit in den meisten Einrichtungen 

unumgänglich ist und einen wichtigen Beitrag für interkulturelle Integration – mit ihren Zielsetzungen 

http://www.goesis.goettingen.de/pdf/028_20.pdf
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„Zusammenleben mit Unterschieden“, „Chancengleichheit“ und „aktive Akzeptanz von Migration und 

Integration“ (Geißler 2013, S. 309) – leisten kann. Demgegenüber zeigen die Erhebungen, dass in 

keiner Weise von einem gemeinsam geteilten Verständnis von interkultureller Kompetenz gespro-

chen werden kann. Manchmal wird darunter das Umgehen mit unterschiedlichen – vermeintlich oder 

tatsächlich kulturell geprägten – Einstellungen verstanden, manchmal das Konfliktmanagement zwi-

schen Gangs aus unterschiedlichen Nationen, manchmal wird interkulturelle Kompetenz wegen an-

geblicher Homogenität der Besucherstruktur als nicht notwendig erachtet. Hier würde es aus Sicht 

der Evaluation sinnvoll sein, in einen umfassenderen Auseinandersetzungsprozess zu gehen und 

interkulturelle Standards zu definieren.     

Inklusion  

In Zeiten der Inklusion ist auch die Offene Kinder- und Jugendarbeit herausgefordert. Im Rahmen-

konzept wie auch in dieser Evaluation wird der Begriff Inklusion in erster Linie auf Menschen mit 

Beeinträchtigungen benutzt wird. Im Rahmenkonzept steht dazu, dass  

„[…] die Einrichtungen […] im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles tun (sollen), um die Ver-

schiedenheit junger Menschen anzuerkennen, unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu 

werden, entsprechende Angebote zu machen und die Sensibilität bei Mitarbeiter*innen 

und allen Besucher*innen zu stärken.“ (Rahmenkonzept 2012, S. 14)  

Für eine entsprechende Umsetzung werden fünf konkrete Voraussetzungen genannt:  

„Eine themenspezifische Schulung der Mitarbeiter*innen, bei Bedarf zusätzliche Personal-

ressourcen, finanzielle und sachliche Mittel für nötige bauliche Veränderungen, entspre-

chende und zugängliche Angebote für alle sowie die gezielte Ansprache und Motivation 

„junger Menschen mit Behinderungen, Benachteiligungen und besonderen Bedürfnissen 

[…]“. (ebd.) 

Die Mitarbeiter*innen wurden gebeten, zu schätzen, wie hoch die Anteile von Besucher*innen mit 

einer geistigen, körperlichen, seelischen oder anderen Behinderung in ihren Einrichtungen sind. Im 

Mittel liegt der Anteil in allen Einrichtungen – egal ob städtisch oder freier Träger oder Kinder- bzw. 

Jugendeinrichtung – bei 10 Prozent. Allerdings gibt es zwischen den einzelnen Einrichtungen erhebli-

che Unterschiede. In einigen gibt es quasi keine Kinder oder Jugendliche mit Behinderungen, in ande-

ren liegt der Anteil bei bis zu 30 Prozent (vgl. Tab. . Die höchsten Anteile finden sich in Einrichtungen 

freier Träger. 

Was die Umsetzung betrifft, fiel in den Fokusgruppen durchgehend auf, dass die Teilnehmer*innen 

eher Lücken ansprachen. Zum einen werden die in vielfältiger Form und unterschiedlichen Graden 

vorhandenen Beeinträchtigungen gerade im Offenen Bereich nicht immer gleich sichtbar („Man be-

kommt das gar nicht so mit.“ (FG3)). Zum anderen sind nicht alle Einrichtungen barrierefrei (vgl. Kapi-

tel 4.1). Ein*e Kinderhaus-Mitarbeiter*in meint beispielsweise, dass Kinder mit Rollstuhl zwar in die 

Räume könnten, aber nicht in die Toiletten  

„[…] und dann muss man sie wegschicken und da will ich nicht dabei sein, wenn man dem 

Kind sagen muss, dass es hier nicht aufs Klo gehen kann.“ (FG3) 

Ein ebenso gewichtiger Aspekt sind in diesem Kontext fehlende personelle Ressourcen um ‚geballte‘ 

Situationen bewältigen zu können. Eine Kindereinrichtung schildert beispielsweise, wie vier Kinder 

„mit geistigen Einschränkungen“ von der Kita geschickt wurden, „die den Laden aufgemischt haben.“ 

(FG3) Für die Mitarbeiter*innen stelle das eine nicht mehr leistbare Extrem-Situation dar, die nötige 
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Betreuung könne nicht aufgebracht werden. Nach ein paar Wochen sei man an Grenzen gekommen 

und hätte dann auch im Gespräch mit den Eltern gesagt, dass es nicht ginge. Eine weitere Erfahrung 

verschiedener Fachkräfte ist, dass es im Haus vielleicht noch ginge, dass man aber bei Ausflügen se-

hen müsse, welche Kinder man mitnehmen könne. Auch dies sei abhängig von der personellen Situa-

tion, die gerade in diesem Kontext oft – und überwiegend in den Kindereinrichtungen – als Unterbe-

setzung empfunden wird.  

Im Jugendbereich gibt es je nach Besucherschaft unterschiedliche Alltagspraxen. In einem Haus wer-

den einige Kinder/Jugendliche mit Förderbedarf einbezogen, für die „keine bewussten Projekte ge-

macht“ (FG2) gemacht werden, weil dies im Rahmen der Offenen-Tür-Arbeit auch nur in gewissem 

Maße leistbar und der „Betreuungsaufwand […] dann manchmal zu hoch“ (FG2) sei. In einer anderen 

Jugendeinrichtung ist Inklusion momentan Thema, derzeit kämen „fast nur Jugendliche mit Förder-

bedarf.“ (FG2) Dies sei eine Aufgabe, die Zeit in Anspruch nehme. 

Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Einrichtungen versuchen, sich gut um die zu kümmern, die 

kommen. Wie gut das gelingt, scheint aber noch den individuellen Kompetenzen von Einrichtungen 

und/oder Beschäftigten überlassen zu bleiben. Der dann situationsspezifische Umgang mit beein-

trächtigten jungen Menschen kann dann mal besser und mal schlechter funktionieren. Deutlich wur-

de auch, dass der Übergang zwischen Beeinträchtigung und (stärkeren) Verhaltensauffälligkeiten 

fließend sein kann. Wenn man die Annahme zugrundelegt, dass letztere bei jungen Menschen zu-

nehmen oder mehr gesehen werden, wird die Personalentwicklungsplanung und die Personalres-

sourcenplanung das Thema Inklusion mehr in den Fokus nehmen müssen. Die Frage der Inklusion 

kann nicht den (einzelnen) Einrichtungen überlassen bleiben, sondern stellt eine kommunale Ge-

samtentwicklungsaufgabe dar. Dies wäre umso wichtiger, weil die Offene Kinder- und Jugendarbeit 

als Ort informeller Bildung eine gute Möglichkeit ist, „Selbsttätigkeit, Entwicklung und Alltagsbewäl-

tigung […] (zu fördern), […] insbesondere dort, wo Lebenschancen erschwert sind […].“ (Beck 2013, 

S. 140). Deutlich wird aber auch, dass in und zwischen den Einrichtungen die Verständigung über 

gemeinsame Standards fortzuführen ist. 

Soziale Medien 

Internet und Soziale Medien (Social Media) spielen im Alltag von Kindern und Jugendlichen eine zent-

rale Rolle. Fast alle Jugendlichen verfügen über Handys, Computer und einen Internetzugang (vgl. 17. 

Shell Jugendstudie 2015).  

Das Rahmenkonzept formuliert unter der Überschrift „Umgang mit dem Internet und ‚sozialen Netz-

werken‘“, dass die Offene Kinder- und Jugendarbeit einerseits die Teilhabe und Handlungsfähigkeit 

junger Menschen an der technischen Entwicklung unterstützen, andererseits Kinder und Jugendliche 

auch vor Gefahren und Risiken schützen will. Dabei soll mit einschlägigen Einrichtungen des Jugend-

schutzes kooperiert und im Bedarfsfall Schulungen der Mitarbeiter*innen durchgeführt werden (vgl. 

Rahmenkonzept 2012, S. 15f.).  

Beide Aspekte – die Unterstützung bei der Mediennutzung und der Schutz vor Gefahren Sozialer 

Medien – wurde in den Fokusgruppen angesprochen. Auch hier zeigte sich eine große Bandbreite an 

Erfahrungen. Beschäftigte eines Jugendhauses erzählen, dass ihre Jugendlichen nicht oder nur wenig 

an Computerspielen interessiert und nie oder nur selten am Handy seien, wenn sie da seien.  Mehre-

re andere Einrichtungen berichten dagegen, dass eine entsprechende Ausstattung (Xbox, PS4 usw.) 

inzwischen eine Voraussetzung sei, um Besucher*innen anzuziehen oder dass darüber „mehr Jugend-



60 

 

liche kommen.“ (FG1) Auch ein weiteres Jugendzentrum mache „viel mit Medien“ (FG2), die Mitar-

beiter*innen würden sich gut auskennen, könnten Spiele selbst bewerten und viel mit den Jugendli-

chen darüber diskutieren. Das finde schon lange statt, sei wichtig und funktioniere auch gut. Soziale 

Medien würden thematisiert, wenn es sich anböte. Ein*e Beschäftigte*r einer anderen Einrichtung 

sagt, dass über die Nutzung und Inhalte von Internet-Seiten, die die Jugendlichen interessierten, ge-

sprochen würde. Man mache die Jugendlichen darauf aufmerksam, ihren eigenen Schutz im Auge zu 

behalten und versuche sie dafür zu sensibilisieren, nicht unüberlegt Videos mit Dritten oder mit prob-

lematischen Inhalten herum zu schicken.  

„Gerade bei den Jüngeren, die neu ins Haus kommen, muss man wieder von vorne anset-

zen und auch darauf aufmerksam machen, dass man sich damit auch strafbar machen 

kann, so gewaltverherrlichende Videos etc., das ist ein ganz großes Thema, auch immer 

wieder.“ (FG1) 

Im Einzelgespräch, im Internetcafé (mit Jugendschutzfilter) oder auch in Gruppengesprächen käme 

man über Einzelvorfälle, Persönlichkeitsrechte und weitere damit zusammenhängende Aspekte ein-

fach ins Gespräch. Bei Stammgästen gäbe es durch diese schrittweise, altersgemäße Thematisierung 

dann auch Effekte. Diese*r Beschäftigte sieht hierin eine „große Aufgabe“ (FG1), zumal das Thema in 

der Gesellschaft zu kurz käme und Eltern meist nicht wüssten, was ihre Kinder im Internet machten. 

Ähnliche Erfahrungen beschreibt eine Fachkraft aus einem anderen Jugendhaus. Dort wurden die 

Jugendlichen früher bei der Erstellung ihrer Accounts von den Mitarbeiter*innen unterstützt und vor 

Nutzungsgefahren bei der Kontaktaufnahme mit anonymen Profilen gewarnt. Aber nach wie vor hät-

ten die Fachkräfte bei jüngeren Besucher*innen ohne eigene Handys ein Auge auf die Nutzung, bö-

ten PC-Führerscheine an und erklärten die Nutzung von Suchmaschinen. Aus einem anderen Haus ist 

zu hören, dass das Thema Internet weniger dramatisch sei, weil man die Jugendlichen gut kenne und 

wisse, was sie machen. Mit neuen Besucher*innen käme das Thema wieder neu auf. Auch hier 

scheint durch, dass die Handynutzung ein großes Thema bei Hausregeln und der Wahrung von Per-

sönlichkeitsrechten ist.  

In den Kindereinrichtungen sind soziale Medien allgemein weniger wichtig. Eine Einrichtung berich-

tet, dass manche ältere Kinder ihr Handy gleich zur sicheren Aufbewahrung abgeben würden und auf 

einem Tablet-Gerät spielen könnten. In einer Einrichtung sind soziale Medien jedoch ein „großes 

Thema.“ (FG3). Dort ist die Nutzung bestimmter Apps verboten, Nutzer*innen müssten vor die Tür 

gehen. Begründet wird das Verbot mit dem offiziellen Nutzeralter von 16 Jahren und damit dass die 

Apps auch anonym nutzbar sei (Gefahr Pädophilie). Auch wenn diese Regelung funktionieren würde, 

sehen die Mitarbeiter*innen das Thema nicht prinzipiell gelöst.  

In den Fokusgruppen mit den Mitarbeiter*innen aus Jugendeinrichtungen wurde oft deutlich, dass 

soziale Medien das Freizeitverhalten verändern, was die Offene Kinder- und Jugendarbeit vor neue 

Herausforderungen stellt. Eine Fachkraft kritisiert die Folgen der Mediennutzung: Die Jugendlichen 

säßen nebeneinander, unterhielten sich aber nicht, jede*r gucke auf sein / ihr Handy. Die Jugendli-

chen seien selten zu motivieren, Angebote und Vorschläge – z.B. Billard zu spielen – würden abge-

lehnt und die direkte Kommunikation leide darunter.  

„Irgendwann hat man Glück und man macht den richtigen Vorschlag, es kommt gut an 

und wird dann auch wahrgenommen, aber das dauert. Das muss dann wirklich was richtig 

Tolles, Aufregendes sein. Die Unterhaltung durch das Handy ist immer gegeben, es gibt 

immer etwas Spannendes, Neues, Unterhaltung rund um die Uhr und das findet im Ju-
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gendhaus nicht statt, es gibt auch mal eine Stunde Leerlauf und das können viele schwer 

aushalten, die wollen Bespaßung von mittags bis abends.“ (FG2) 

Eine andere Fachkraft nennt als größte Herausforderung ihrer aktuellen Arbeit, dass Internet und 

Medien die aktive und kreative Freizeitgestaltung in ihrer Einrichtung erschweren würden. 

Insgesamt wird deutlich, dass die Nutzung Sozialer Medien in vielen Jugend- und in einer Kinderein-

richtung ein wichtiges, immer wiederkehrendes Thema ist. Die Mitarbeiter*innen nehmen die Gefah-

ren wahr und versuchen, aufklärend, vorbeugend und unterstützend tätig zu sein. Gleichzeitig ist der 

Erwerb von Medienkompetenz eine Sisyphus-Aufgabe, die nicht allein an die Offene Kinder- und Ju-

gendarbeit delegiert werden kann.   

Elternarbeit 

Im Rahmenkonzept heißt es, dass Elternarbeit vorrangig im Kinderbereich angesiedelt und im Ju-

gendbereich ein intensiverer Einbezug der Eltern nicht immer sinnvoll ist. Dort wo es pädagogisch 

sinnvoll erscheint, wird mit Eltern Kontakt aufgenommen und in unterschiedlicher Form zusammen-

gearbeitet (vgl. Rahmenkonzept 2012, S. 20). Diese Aussagen bestätigen die Mitarbeiter*innen in 

den Fokusgruppen aus ihrer Arbeit. Eltern sind danach vor allem in den Kindereinrichtungen präsen-

ter. Dies liegt daran, dass sie i.d.R. regelmäßiger und mehr mit Eltern in Kontakt kommen und aus-

schließlich Minderjährige betreuen. In den Fokusgruppen wurde deutlich, dass der Kontakt oft bei 

Tür-und-Angel-Gesprächen beim Abholen der Kinder zustande kommt und dass eher selten systema-

tisch und länger schwierige Themen wie die Nutzung sozialer Medien angesprochen werden können. 

Eine Fachkraft nennt „Elternarbeit“ als ihre größte aktuelle Herausforderung, führt dies jedoch nicht 

näher aus. 

Anders als in Schulen oder Kindertagesstätten spielen Eltern in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

eine eher geringere direkte Rolle. Alle Beschäftigten veranschlagen dafür durchschnittlich 0,6 Wo-

chenstunden (vgl. Tabelle 4.2-A im Anhang). Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede nach Einrich-

tungsform und Trägerschaft. In Kindereinrichtungen liegt der Mittelwert bei knapp 0,8 Wochenstun-

den, in Jugendhäusern bei knapp 0,5 Wochenstunden. Auffällig ist, dass Beschäftigte in Einrichtungen 

freier Träger etwa doppelt so viel Arbeitszeit für Elternarbeit aufwenden (0,8 Wochenstunden) als 

diejenigen in städtischen Häusern. Hier gibt es große Schwankungen zwischen den einzelnen Einrich-

tungen, einzelne geben dafür bis zu 3 Wochenstunden an. 

In keiner Einrichtung findet daher Elternarbeit in Form von institutionalisierten Treffen (Elternabend) 

statt. Einige Einrichtungen beziehen Eltern in ihre Feste mit ein, andere befindet sich in eher zwangs-

läufigem Eltern-Kontakt durch ihre Lage in einem Familienzentrum. Aus den Jugendeinrichtungen 

wird berichtet, dass es den Zugang der vor allem jüngeren Jugendlichen und Mädchen mit Migrati-

onshintergrund erleichtere, wenn die Eltern einverstanden sind; einige Jugendliche sprechen auch 

davon, dass sie auf Anregung der Eltern mit dem Besuch des Jugendhauses begonnen haben.  

Insgesamt scheint das Thema Elternarbeit – zumal im Jugendbereich – also keinen zentralen Stellen-

wert einzunehmen, was angesichts der Ausrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (Stichwor-

te: informelles Lernen; elternunabhängige Freizeitgestaltung) auch nachvollziehbar ist.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Elternarbeit vor allem in den Kindereinrichtungen und in einigen 

Jugendeinrichtungen freier Träger intensiver betrieben wird. Sie ist also einerseits ein von Alters-

strukturen der Zielgruppe abhängiges Thema, andererseits aber auch eine konzeptuelle Ausrichtung. 
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Einrichtungen, die stärker sozialräumlich agieren und/oder sich stärker als sozialarbeiterisch tätige 

Institution im Stadtteil verstehen, werden Elternarbeit auch einen größeren konzeptuellen wie ar-

beitszeitlichen Anteil einräumen. Wie dieses dann mit anderen Anforderungen und Aufgaben in Ein-

klang gebracht werden kann, muss weiter geklärt werden. 

Verhältnis der Besucher*innen zu den Mitarbeiter*innen 

Für viele Querschnittthemen wie für die Offene Kinder- und Jugendarbeit generell, ist eine (professi-

onelle) offene Beziehungsarbeit von besonderer Bedeutung. Dies betrifft insbesondere das Verhält-

nis zwischen Besucher*innen und Mitarbeiter*innen. Daher wurden die Besucher*innen gefragt, wie 

gut sie mit den Fachkräften vor Ort klar kommen. 

Die insgesamt sehr hohen Zufriedenheitswerte der Besucher*innen mit ihren Fachkräften zeigen, 

dass sich erstere in den Einrichtungen wohl fühlen (vgl. Tabelle 4.14 im Anhang). Zwischen städtisch 

und frei getragenen Jugendeinrichtungen gibt es kaum Unterschiede. Eine städtische Einrichtung 

erzielt jedoch eine besonders hohen Zustimmungsraten von ca. 100 Prozent. In diesem Jugendhaus 

sagt ein*e Besucher*in auch: „Hier ist eine gut funktionierende Harmonie.“ (FG6) 

Auch in den Kindereinrichtungen sind die Rückmeldungen eindeutig positiv. Alle befragten Kinder 

sagen, dass sie die Betreuer*innen in ihren Einrichtungen „sehr gern“ mögen. Einige geben auf die 

Frage, was sie an der Kindereinrichtung mögen, auch Namen von Betreuer*innen an. In einem Haus 

berichtet eine Fachkraft, dass ein Kind jeden Tag aus einem Dorf gebracht werde, da die ganze Fami-

lie im Stadtteil aufgewachsen sei und es starke Bindungen zur Einrichtung gäbe. Auch die Kinder füh-

len sich in den Einrichtungen sehr wohl. Nahezu alle befragten Kinder fühlen sich in ihrem Kinderhaus 

„sehr gut“, einige geben „ok“ an.  

Jugendliche und Kinder wurden – altersgerecht unterschiedlich – auch gefragt, ob und in welcher 

Weise sie Unterstützung von den Mitarbeiter*innen der Einrichtungen erfahren. Die Jugendlichen 

konnten im Fragebogen mehrfach ankreuzen, ob und in welchen Bereichen sie meinen, Hilfe bei 

Problemen erhalten zu können. 

Für fast ein Viertel der Nutzer*innen städtischer Einrichtungen und ein knappes Fünftel in Einrich-

tungen freier Träger wären die Mitarbeiter*innen keine Ansprechpartner*innen bei Problemen (vgl. 

Tabelle 4.15 im Anhang). Aber falls doch, denken etwa zwei Drittel aller Besucher*innen, dass ihnen 

die Mitarbeiter*innen bei allem gut helfen können. Etwas weniger Besucher*innen städtischer Ein-

richtungen nimmt an, dass man ihnen bei persönlichen Problemen gut helfen kann. Dafür gehen 

deutlich mehr Nutzer*innen dort aus, dass die Mitarbeiter*innen sie bei Problemen in Schule oder 

Ausbildung unterstützen können. Ein*e Besucher*in erzählt von der Unterstützung durch eine*n 

Mitarbeiter*in beim Ausfüllen von Unterlagen und bei der Kontaktaufnahme mit einem Amt. Andere 

schildern, dass sie ein paarmal auch weinend gekommen seien, weil sie Stress zuhause gehabt hätten 

oder dass ihnen Mitarbeiter*innen bei Schulzugängen, Abschlussfeiern, Praktikumsfragen oder Be-

werbungen geholfen hätten. Weitere Jugendliche berichten, dass man bei Problemen mit allen Be-

treuer*innen gut reden könne. 

Auch die Kinder in den Fokusgruppen berichteten von verschiedenen Situationen – Auseinanderset-

zungen und Streit, Hausaufgabenhilfe, Stress mit Freund*innen – in denen ihnen die Betreuer*innen 

geholfen hätten. Mehrere Kinder schätzen, dass die Betreuer*innen bei Problemen ansprechbar sind 

oder bemerken würden, wenn jemand traurig hereinkäme und dann ein Gespräch anbieten würden.   
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5. Zentrale Ergebnisse der Evaluation 

Die Evaluation des Rahmenkonzepts Offene Kinder- und Jugendarbeit in Göttingen hat wichtige Er-

kenntnisse für den Stand seiner Umsetzung erbringen können. Die Untersuchung zeigt, dass bei der 

Umsetzung des Rahmenkonzepts viele Grundlagen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit verbes-

sert werden konnten. Gleichwohl gilt es, einige Zielsetzungen des Rahmenkonzepts weiter genauer 

zu besprechen und gegebenenfalls konzeptuell zu schärfen. Um die weitere Arbeit am und mit dem 

Rahmenkonzept mit einem ‚Blick von außen‘ zu unterstützen, werden in diesem Kapitel die bereits 

dargelegten Befunde thesenartig gebündelt. Dabei ist der Gesamteindruck, dass das Rahmenkonzept 

gute Grundlagen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit geschaffen hat, dass aber auch verschiede-

ne Aspekte noch nicht so umgesetzt werden wie es im Konzept formuliert worden ist. 

 

Das Rahmenkonzept hat die Grundlagen für die Offene Kinder- und Jugendarbeit verbes-

sert 

Das Rahmenkonzept an sich wird von der großen Mehrheit als positiv eingeschätzt. Dies hat ver-

schiedene Gründe: 

Zum einen ist es der Aspekt der Finanzierung. Sie ist vor allem für die Einrichtungen freier Träger 

verlässlicher geworden und hat deren Arbeitsbedingungen verbessert. Die Situation zwischen freien 

und städtischen Trägern hat sich angeglichen, der Abbau von Unterschieden wird wahrgenommen. 

Besonders hervorzuheben ist, dass nun auch die Mitarbeiter*innen in Einrichtungen freier Träger an 

gemeinsamen Fortbildungen teilnehmen können. Schließlich wird auch das jährlich verfügbare Bud-

get für Profilbildung als sehr positiv gesehen.  

Zum zweiten hat die Kooperation durch das Rahmenkonzept einen festen Rahmen bekommen. Alle 

Befragten bewerten grundsätzlich positiv, dass es mit der Lenkungsgruppe und dem Groß-AK Gremi-

en gibt, in denen man sich gemeinsam – nicht nur – über die Umsetzung des Rahmenkonzepts ver-

ständigen und einen regelmäßigen Austausch pflegen kann. Diese Verständigungsprozesse tragen 

wesentlich zu einer besseren Kooperation zwischen den beteiligten Einrichtungen bei. Im Rahmen 

der Gremien wurden viele Dinge gemeinsam entwickelt. Eine große Mehrheit sieht dadurch die vor-

her bestehenden Barrieren zwischen städtischen und freien Einrichtungen aus dem Weg geräumt.   

Außerdem hat der Prozess zur Entwicklung des Rahmenkonzeptes und die daraus resultierende Ko-

operation insgesamt zu einer höheren Akzeptanz der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Göttingen 

geführt. Sie hat noch einmal eine andere Verankerung und damit auch einen anderen Stellenwert 

bekommen. Dies ist nicht gleichbedeutend damit, dass ihre Rolle nicht umstritten ist oder sich die 

Akteur*innen an vielen Stellen nicht ausreichend wertgeschätzt fühlen. Sie hat aber dennoch zu ei-

ner anderen Akzeptanzbasis geführt, über die andere in anderen Städten, in denen viel mehr Konkur-

renz zwischen den Einrichtungen herrscht, sehr erfreut wären. 

Die Selbstbewertung des Angebotes durch die Mitarbeiter*innen und die Bewertung des Angebotes 

durch die Kinder und Jugendlichen sind mehrheitlich sehr positiv. 

Es fällt auf, dass die Bewertungen der Arbeit durch Mitarbeiter*innen und durch die Nutzer*innen 

sehr positiv ausfallen. Einige Besucher*innen äußern auch Kritik, z.B. an Öffnungszeiten. Insgesamt 

gibt es aber eine hohe Zufriedenheit mit Ausstattung, Angebot und Mitbestimmungsmöglichkeiten.  
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Für viele Nutzer*innen, insbesondere auch aus sozial benachteiligten Quartieren, sind die Einrich-

tungen eine wichtige Anlaufstelle 

Die Mehrheit der Besucher*innen schätzt ihr Verhältnis zu den Fachkräften in den Einrichtungen als 

sehr gut ein. Fast alle Besucher*innen fühlen sich in ihren Häusern sehr wohl. Das bedeutet einer-

seits, dass die Offene Kinder- und Jugendarbeit in Göttingen ein guter Ort für informelles Lernens 

sein kann und zum anderen, dass die Einrichtungen sowie ihre Mitarbeiter*innen bei ihren Nut-

zer*innen ankommen und für diese ein wichtiges Element in ihrem Leben bzw. Umfeld sind. Die hohe 

Wertschätzung der Besucher*innen begründet auch den künftigen hohen Stellenwert der Offenen 

Kinder- und Jugendarbeit. Gerade in sozial benachteiligten Stadtteilen stellen sie ein wichtiges Ange-

bot dar. 

Ressourcen sind prinzipiell vorhanden, aber… 

Die räumliche und personelle Ausstattung kann als bedingt zufriedenstellend eingestuft werden. Die 

Durchführung der Arbeit in den Kinder- und Jugendeinrichtungen ist aufgrund der räumlichen Situa-

tion keinesfalls grundsätzlich gefährdet. In einzelnen Bereichen (Kindereinrichtungen, Einrichtungen 

freier Träger) wird aber bei der räumlichen Ausstattung durchaus auch deutlicher Bedarf formuliert. 

Kinder und Jugendliche bewerten das Raumangebot grundsätzlich positiv. Dennoch sollten manche 

Wünsche – wie der nach Mädchen-/Jungenräumen oder blicksicheren Toiletten – ernst genommen 

werden. Schließlich deuten die artikulierten Renovierungsbedarfe bei den Einrichtungen freier Träger 

auf ungenügende Ressourcen in diesem Bereich hin. Auch wäre für eine grundsätzliche 

Barrierefreiheit aller Einrichtungen zu sorgen.   

Die Vorgaben des Rahmenkonzeptes hinsichtlich der Personalstruktur werden von den städtischen 

Einrichtungen stärker erfüllt. Die Einrichtungen freier Träger setzen weniger auf Hauptamtlichkeit, 

und weisen geringere Beschäftigungsumfänge auf. Dies hängt auch mit einem ungleichen Umfang 

der Förderungen durch die Stadt Göttingen zusammen. Wenn alle am Rahmenkonzept beteiligten 

Einrichtungen ein professionelles Angebot für ähnlich viele Besucher*innen bereit stellen sollen und 

durch das Rahmenkonzept gleiche Standards angestrebt werden, würde dies bedeuten, dass diese 

Ziele auch (annähernd) gleiche Ressourcen voraussetzen würden. Umgekehrt könnte auch die Ziel-

setzung im Rahmenkonzept an unterschiedliche finanzielle Voraussetzungen und Größen der Einrich-

tungen angepasst werden, wenn diese Zielsetzung als nicht einhaltbar angesehen wird.  

 

Nicht in allen Aspekten wird das Rahmenkonzept schon so umgesetzt, wie es formuliert 

wurde 

Den mehrheitlich grundsätzlich positiven Einschätzungen des Rahmenkonzeptes und der Einrichtun-

gen stehen auch einige Punkte gegenüber, in denen die im Rahmenkonzept formulierten Ansprüche 

noch nicht erfüllt sind.  

Profile/Angebotsschwerpunkte gibt es noch nicht flächendeckend  

Aus Sicht der Evaluation gibt es in wenigen Einrichtungen Profile/Angebotsschwerpunkte in der Art, 

wie es im Rahmenkonzept beschrieben wird. Viele Einrichtungen setzen auf ein Basisangebot, wäh-

rend das Rahmenkonzept auf deutlich darüber hinausgehende profilbestimmende Angebotsschwer-

punkte im Sinne eines Alleinstellungsmerkmals abhebt. Dieser Anspruch kann für die Mehrheit der 
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Einrichtungen als noch nicht umgesetzt angesehen werden. Die Untersuchung hat auch gezeigt, dass 

sich die am Rahmenkonzept Beteiligten noch nicht darüber einig sind, ob es überhaupt sinnvoll ist, 

dass einzelne Einrichtungen besondere Profile verfolgen. Hier ist aus Sicht der Evaluation noch ein 

grundlegender Diskussionsprozess zwischen den Einrichtungen selbst, der Verwaltung und der Ju-

gendhilfepolitik zu führen.  

Qualitätsentwicklung schreitet voran – das Rahmenkonzept stellt aber höhere Ansprüche 

Insgesamt ist durch das Rahmenkonzept deutlich mehr Austausch zwischen den Einrichtungen ent-

standen. Durch einrichtungsübergreifende Gremien, kollegiale Visitationen und die Thematisierung 

in den Teamsitzungen einzelner Einrichtungen sind Gelegenheiten für regelmäßige Reflektionen über 

die Standards und Einhaltung der Qualitätsentwicklung geschaffen worden. Dies hat positive Auswir-

kungen auf die Qualitätsentwicklung. In der Untersuchung sind viele Beispiele sichtbar geworden, die 

darauf deuten, dass viele gute Prozesse auf den Weg gebracht worden sind. 

Es wird aber auch deutlich, dass nicht alle Mitarbeiter*innen eine schriftliche Erfassung von Quali-

tätsstandards und deren Überprüfung für gut und sinnvoll halten. Es entstehen so Räume, in denen 

Qualität und bestimmte Ansprüche an die Arbeit sehr unterschiedlich verstanden und gelebt werden. 

Dies äußert sich dann auch inhaltlich etwa, wenn es um die Themen Mitbestimmung, Gender, Inklu-

sion und Interkulturalität geht. 

Mitbestimmung ist mehr als Wunscherfüllung 

Häufig wird Mitbestimmung sowohl von den Mitarbeiter*innen als auch von den Besucher*innen als 

Wunscherfüllung verstanden und praktiziert. Die Erfüllung der Wünsche der Besucher*innen (An-

schaffungen, Ausflugsziele usw.) hängt von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln, aber 

auch pädagogischen Erwägungen (z.B. bestimmte Computerspiele) ab. Mit diesem Verfahren zeigen 

sich die meisten Besucher*innen zufrieden.  Kinder und Jugendlichen artikulieren kaum höhere An-

sprüche an Mitbestimmungsmöglichkeiten in ihren Einrichtungen.  

Der Anspruch des Rahmenkonzeptes geht jedoch weiter. Hier wird die Anleitung zur Partizipation 

auch als Anlernen zum Gestalten des eigene Lebens und der eigenen Lebensumgebung gesehen. 

Diese würde erfordern, junge Menschen dazu zu befähigen, eigenständiger das eigene Umfeld zu 

organisieren und Mitbestimmung stärker als Partizipation bei Prozessen in der Einrichtung umzuset-

zen. Wenn der Anspruch aus dem Rahmenkonzept umgesetzt werden sollte, müsste hier noch einmal 

nachgedacht werden, wie Mitbestimmung auf ein höheres Level gebracht werden kann und vor al-

lem, wie Kinder und Jugendliche hierfür motiviert werden können. 

Gender – immer präsent, aber noch nicht zufriedenstellend umgesetzt 

Das Bewusstsein darüber, die Arbeit geschlechtergerecht und –sensibel zu gestalten, ist in allen Ein-

richtungen präsent. Es gibt einige gute Ansätze, die sowohl spezifische Angebote wie auch die Ausei-

nandersetzung über Geschlechterrollen betreffen. Flächendeckend sind diese Fragen aber noch nicht 

abschließend gelöst. Allen Beteiligten ist bewusst, dass dies und die weiteren Bemühungen mehr 

Mädchen/junge Frauen vor allem im Jugendbereich zu gewinnen, eine Herausforderung bleiben.  
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Inklusion – Herausforderung oder Ding der Unmöglichkeit? 

Die Einrichtungen berichten von ihren Herausforderungen mit Inklusion. Dies bezieht sich zum einen 

auf die räumliche Gestaltung. Nicht alle Einrichtungen sind barrierefrei. Es bezieht sich aber auch auf 

Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten, die eine solche Aufmerksamkeit beanspru-

chen, dass es nicht möglich scheint, mit ihnen zu arbeiten. 

Die in der Evaluation deutlich gewordenen Haltungen sind dabei sehr unterschiedlich. Während die 

einen eher einen zu hohen Anspruch der Politik bemängeln, was alles noch von ihnen gemacht wer-

den soll, betonen andere, dass der Anspruch zwar gerechtfertigt sei, die Ressourcen hierfür aber 

nicht ausreichen. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Einrichtungen versuchen, sich gut um die 

zu kümmern, die kommen. Wie gut das gelingt, scheint aber noch den individuellen Kompetenzen 

von Einrichtungen und/oder Beschäftigten überlassen zu bleiben. Der situationsspezifische Umgang 

mit beeinträchtigten jungen Menschen kann dann mal besser und mal schlechter funktionieren. Die 

Frage der Inklusion kann nicht den einzelnen Einrichtungen oder Individuen überlassen bleiben, son-

dern stellt eine kommunale Gesamtentwicklungsaufgabe dar. Dies wäre umso wichtiger, weil die 

Offene Kinder- und Jugendarbeit als Ort informeller Bildung eine gute Möglichkeit ist, Inklusion zu 

leben und zu erlernen. Zudem sind im Rahmenkonzept genannte Voraussetzungen zur Umsetzung 

von Inklusion noch nicht umgesetzt. Deshalb wird hier von Seiten der Evaluation ein Handlungsbe-

darf gesehen.  

Interkulturelle Kinder- und Jugendarbeit – keine gemeinsamen Standards 

Die meisten Einrichtungen werden von vielen jungen Menschen mit Migrationshintergrund besucht. 

Sie sind teilweise eine zentrale Anlaufstelle und ein wichtiger lebenspraktischer Bezugsort für junge 

Menschen in sozial benachteiligten Quartieren. Einzelne Einrichtungen berichten von Konfliktsituati-

onen, andere von gelungenen Beispielen zum Abbau fremdenfeindlicher Klischees. Wieder andere 

thematisieren hier allgemeine Herausforderungen der Offenen Arbeit mit den Besucher*innen (z.B. 

Umgang mit Gruppen von ‚Störenfrieden‘). In anderen Aussagen lassen sich jedoch auch – zumindest 

latent vorhandene – Stereotype erkennen, mit denen den Besucher*innen begegnet wird. In der 

Evaluation entstand der Eindruck, dass im Alltag Einzelstrategien angewandt werden, aber ein allge-

mein geteiltes Verständnis von Interkulturalität/interkultureller Kinder- und Jugendarbeit nicht er-

kennbar ist.  

Kooperation – ein umstrittenes Feld 

Kooperation wird im Rahmenkonzept großgeschrieben. Dies bezieht sich sowohl auf die Kooperation 

untereinander als auch auf die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen. 

Trotz der prinzipiell positiv bewerteten Zusammenarbeit in den einrichtungsübergreifenden Gremien 

gibt es auch hier noch einige Unstimmigkeiten. 

Die Gremien sind eine wichtige Basis um das Vorgehen bei der Umsetzung des Rahmenkonzepts ab-

zustimmen. Die Möglichkeiten der Kooperation werden als sehr positiv wahrgenommen, einzelne 

Arbeitsstrukturen und vor allem der zeitliche Aufwand werden dagegen ambivalenter beurteilt. Die 

Bereitschaft zu einem (stärkeren) Engagement scheint nicht zuletzt davon abzuhängen, ob Mitarbei-

ter*innen das Gefühl haben, einen wirklichen Einfluss zu haben und als wie sinnhaft sie die Elemente 

des Rahmenkonzepts für ihre tägliche Arbeit wahrnehmen. Die ambivalente Beurteilung der Zusam-
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menarbeit in den Gremien hat die Evaluation auf drei verschiedene Motivlagen zurückführen, die bei 

der Weiterarbeit am Rahmenkonzept einbezogen werden müssen. 

Die Kooperation mit anderen Akteur*innen ist umstritten, wenn es beispielsweise um die Zusam-

menarbeit mit Schule geht. Hier kommen unterschiedliche Vorstellungen von der Rolle der Offenen 

Kinder- und Jugendarbeit zum Tragen. Während auf der einen Seite eine Kooperation eher grund-

sätzlich abgelehnt wird, bemängeln viele eine nicht vorhandene Kooperation auf Augenhöhe und nur 

wenige sprechen von wirklich gelungener Kooperation. Bei der Zusammenarbeit zwischen Kinder- 

und Jugendeinrichtungen zum Übergang von Kindern in die Jugendeinrichtungen gibt es einige An-

sätze, aber kein insgesamt zu erkennendes systematisches Vorgehen. Das Rahmenkonzept formuliert 

bei der Kooperation mit anderen Einrichtungen deutlich höhere Anforderungen an die systematische 

Bearbeitung der Schnittstellen zu anderen Einrichtungen. Auch hier müsste noch einmal eine Ver-

ständigung darüber hergestellt werden, in welcher Form und in welcher Systematik Kooperations-

vorhaben angegangen werden sollen oder ob die im Rahmenkonzept formulierten Vorgaben ange-

passt werden müssten. 

Öffentlichkeitsarbeit – gemeinsam!? 

Last but not least kann noch auf die Öffentlichkeitsarbeit eingegangen werden, die als einer der ers-

ten Jahresschwerpunkte bei der Umsetzung des Rahmenkonzeptes bearbeitet wurde. Es gibt eine 

gemeinsame Homepage der Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen, auf der Termine, Hinweise 

auf Aktionen und eine Vorstellung aller Einrichtungen zu finden sind. Die gemeinsame Öffentlich-

keitsarbeit wird aber insgesamt von den Mitarbeiter*innen eher kritisch beurteilt. Sie sind mit den 

gemeinsamen Publikationen zufrieden, weniger aber mit dem gemeinsamen Internetauftritt und 

dem gemeinsamen Logo. Öffentlichkeitsarbeit wird darüber hinaus auch von einigen nicht als origi-

näre Aufgabe der Beschäftigten der Einrichtungen gesehen. Es bleibt offen, ob und wie es hier wei-

tergehen soll.  

 

 

Die Befunde und Hinweise der Untersuchung sollen die Beteiligten am Rahmenkonzept Offene Kin-

der- und Jugendarbeit in Göttingen dazu ermutigen, mit neuem Blick und neuem Schwung an die 

weitere Umsetzung zu gehen. Dies kann auch bedeuten, nach sieben Jahren konzeptuelle Änderun-

gen vorzunehmen. Die Evaluation benennt Punkte, an denen es gut wäre, weitere Verständigungs-

prozesse einzuleiten und das professionelle alltägliche Handeln in den Einrichtungen noch stärker mit 

den formulierten Konzepten zusammenzubringen. Dies muss nicht bedeuten, dass alle Einrichtungen 

über einen Kamm geschoren werden und die Vielfalt verloren geht. Auf einer insgesamt guten 

Grundlage der Offenen Kinder- und Jugendarbeit könnte dies als Ausgang und Anregung für die wei-

tere Arbeit genutzt werden. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit wird künftig vor weiteren Heraus-

forderungen stehen. Als einem wichtigen kommunalpolitischen sozialen Handlungsfeld ist ihr zu 

wünschen, dass sie die dabei nötige Unterstützung und Anerkennung erfährt. Eine Verständigung auf 

gemeinsame Standards und Selbstreflexion kann dazu beitragen.  
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7. Anhang 

Tabellen zu Kapitel 2 

Tabelle 2.1: Besucher*innen der Jugendeinrichtungen nach Altersgruppen nach Trägerschaft (in Prozent) 

 
Städtisch Freie Träger Gesamt 

10-12 Jahre 22,0 21,1 21,6 

13-15 Jahre 32,1 45,0 38,5 

16-18 Jahre 29,4 14,7 22,0 

19-21 Jahre 11,9 14,7 13,3 

22-25 Jahre 4,6 4,6 4,6 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Besucher*innen-Befragung, eigene Berechnungen 

Tabellen zu Kapitel 3 

Tabelle 3.1: Beginn des Besuchs der Jugendeinrichtung, nach Trägerschaft (in Prozent)  

 
Städtisch Freie Träger Gesamt 

Seit ein paar Tagen 8,3 8,0 8,2 

Seit ein paar Wochen 12,0 5,4 8,6 

Seit ein paar Monaten 12,0 17,9 15,0 

Seit einem Jahr 11,1 11,6 11,4 

Seit mehr als einem Jahr 56,5 57,1 56,8 

Quelle: Besucher*innen-Befragung; eigene Berechnungen 

Tabelle 3.2: Durchschnittliche Frequenz des Besuchs der Jugendeinrichtung, nach Trägerschaft (in Prozent)  

 
Städtisch Freie Träger Gesamt 

Jeden Tag 7,4 14,5 11,0 

An mehreren Tagen in der Woche 46,3 46,4 46,3 

Einmal in der Woche 15,7 19,1 17,4 

An mehreren Tagen im Monat 17,6 11,8 14,7 

Einmal im Monat 5,6 4,5 5,0 

Seltener als einmal im Monat 7,4 3,6 5,0 

Quelle: Besucher*innen-Befragung; eigene Berechnungen 
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Tabelle 3.3: Übersicht über die Öffnungszeiten der Kinder- und Jugendeinrichtungen nach Trägerschaft 
(Stand: Juni 2019) 

Name der Einrichtung Öffnungszeiten 

Kinderhaus Abraxas MO 13:30-17:30, DI-DO 13:30-18:30, FR 13:30-17:45 

Kinder- und Jugendhaus der AWO MI+FR 17:00-19:00 

Kinderhaus Grone-Süd MO-FR 13:00-16:45 

Kinderhaus Leineberg MO-MI 14:00-17:00, DO 13:00-17:00, FR 13:00-16:00 

Kinderhaus Lohmühle MO-DO 13:30-17:45, FR 13.30-17:00 

Kinderhaus Zebolon MO-DO 15:00-18.30, FR 14.30-18.30 

Jugendhaus Gartetalbahnhof MO-DO 15:00 bis 20:00, FR  14:00-19:00 

Jugendhaus Holtenser Berg MO-DO  14:00- 20:00, FR  14:00-19:00 

Jugendtreffpunkt Grone-Süd MO,DI 14:00-20:00, MI 14:00-20:00, DO 14:00-21:00, FR 13:00-20:00 

Jugendzentrum Geismar MO- FR 14:00- 19:00 

Jugendzentrum Innenstadt Keine Öffnungszeiten angegeben 

Jugendzentrum Maschmühle MO-DI 12:30-20:00, MI 12:30-18:00, DO 14:00-22:00, FR 12:30-17:00 

Unabhängiges Jugendzentrum 
Weende 

7.1.1.1.1.1. MO-FR 15.30-19.00 

Unabhängiger Jugendclub Grone 
Nach Bedarf, laut Terminplan mit Gruppenangeboten mindestens MO ab 15:00, DI ab 
17.30, MI ab 14:00, DO ab 21:00, FR ab 16:00, SO ab 13:00 

Kore e.V. 
Keine Öffnungszeiten, regelmäßige Termine MO 9-13+14-17, DI+DO 10-15 (Beratung), 
MO 17:30-19:30, MI 15:30-20:30, DO 18:00-20:00, FR 17:00-19OO (Angebote) 

Stadtjugendring 
MO 12:00-17:00, 
DI+DO 9:00-14:00, MI 12:00-17:00 

Quellen: Homepages der Einrichtungen; Fokusgruppen mit Mitarbeiter*innen; Interview mit Expert*in 

Tabelle 3.4: Tage, an denen Besucher*innen in die Jugendeinrichtung gehen, nach Trägerschaft (in Prozent)  

  Städtisch Freie Träger Gesamt 

Nur in der Woche (Montag bis Freitag) 90,7 67,3 78,8 

Nur am Wochenende (Samstag, Sonntag) 1,9 1,8 1,8 

In der Woche und am Wochenende 7,5 30,9 19,4 

Quelle: Besucher*innen-Befragung; eigene Berechnungen 

Tabelle 3.5: Aufenthaltsdauer beim Besuch der Jugendeinrichtung, nach Trägerschaft (in Prozent)  

  Städtisch Freie Träger Gesamt 

Bis zu einer Stunde 22,1 5,5 13,6 

Mehrere Stunden 65,4 65,5 65,4 

Bis es geschlossen wird 12,5 29,1 21,0 

Quelle: Besucher*innen-Befragung; eigene Berechnungen 
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Tabellen zu Kapitel 4 

Tabelle 4.1: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit verschiedenen Aspekten der räumlichen Ausstattung, 
nach Trägerschaft und nach Einrichtungsform (in Prozent)  

 

Trägerschaft Einrichtungsform 
Gesamt 

Städtisch Freie Träger Kinderhaus Jugendzentrum 

Unsere Räume sind ausrei-
chend groß 

Zustimmung 36,4 70,0 41,2 60,0 53,5 

Ablehnung 63,6 30,0 58,8 40,0 46,5 

kann ich nicht 
beurteilen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Die Anzahl unserer Räume ist 
ausreichend 

Zustimmung 54,5 50,0 41,2 60,0 53,5 

Ablehnung 45,5 50,0 58,8 40,0 46,5 

kann ich nicht 
beurteilen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Es gibt einen / mehrere Räume 
mit speziellen Funktionen (z.B. 
Fotolabor) 

Zustimmung 68,2 89,5 64,7 87,5 78,6 

Ablehnung 31,8 10,5 35,3 12,5 21,4 

kann ich nicht 
beurteilen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Unsere Räume sind barrierefrei 

Zustimmung 63,6 40,0 64,7 44,0 51,2 

Ablehnung 31,8 60,0 29,4 56,0 46,5 

kann ich nicht 
beurteilen 

4,5 0,0 5,9 0,0 2,3 

Unsere Räume sind renovie-
rungsbedürftig 

Zustimmung 31,8 65,0 58,8 40,0 48,8 

Ablehnung 68,2 30,0 41,2 56,0 48,8 

kann ich nicht 
beurteilen 

0,0 5,0 0,0 4,0 2,3 

Die Räume sind ausreichend 
ausgestattet 

Zustimmung 90,9 65,0 88,2 72,0 79,1 

Ablehnung 9,1 35,0 11,8 28,0 20,9 

kann ich nicht 
beurteilen 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Die Räume sind sauber 

Zustimmung 86,4 80,0 76,5 88,0 83,7 

Ablehnung 13,6 15,0 23,5 8,0 14,0 

kann ich nicht 
beurteilen 

0,0 5,0 0,0 4,0 2,3 

Ich habe das Gefühl, dass die 
meisten Besucher*innen mit 
der Raumsituation zufrieden 
sind 

Zustimmung 72,7 80,0 70,6 80,0 76,7 

Ablehnung 27,3 15,0 23,5 20,0 20,9 

kann ich nicht 
beurteilen 

0,0 5,0 5,9 0,0 2,3 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen; eigene Berechnungen 
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Tabelle 4.2-A: Geschätzte Arbeitszeitanteile der Mitarbeiter* nach Einrichtungsform 

Einrichtung 

Kinderhaus (N=17) Jugendzentrum (N=25) Insgesamt (N=43) 

Mittel- 
wert 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Mittel- 
wert 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Mittel- 

wert 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Direkte Arbeit mit 
den Besucher*innen 

17,632 5 28 15,584 0 33 16,078 0 33 

Elternarbeit 0,765 0 3 0,470 0 2 0,576 0 3 

Interne Tätigkeiten in 
der Einrichtung ohne 
Besucher*innen 

6,206 2 10 5,468 0 16 5,702 0 16 

Einrichtungsübergrei-
fende Aktivitäten 

0,618 0 2 0,700 0 2 0,651 0 2 

Kollegiale Visitation 0,471 0 5 0,270 0 1 0,366 0 5 

Mitarbeit im Len-
kungskreis 

0,265 0 1 0,210 0 2 0,227 0 2 

Teilnahme bzw. Mit-
arbeit im Groß-AK 

0,265 0 1 0,720 0 2 0,523 0 2 

Mitarbeit in Arbeits-
gemeinschaften 

0,397 0 1 0,720 0 4 0,576 0 4 

Mitarbeit an Veran-
staltungen 

0,662 0 7 0,796 0 2 0,794 0 7 

Kooperation mit 
weiteren Institutio-
nen 

1,353 0 8 1,140 0 5 1,198 0 8 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen; eigene Berechnungen 
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Tabelle 4.2-B: Geschätzte Arbeitszeitanteile der Mitarbeiter*innen nach Trägerschaft 

Trägerschaft 

Städtisch (N=22) Freie Träger (N=20) Insgesamt (N= 43) 

Mittel-
wert 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Mittel-
wert 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Mittel-
wert 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

Direkte Arbeit mit 
den Besucher*innen 

18,216 5 33 14,430 0 28 16,078 0 33 

Elternarbeit 0,375 0 1 0,825 0 3 0,576 0 3 

Interne Tätigkeiten in 
der Einrichtung ohne 
Besucher*innen 

5,009 0 10 6,600 0 16 5,702 0 16 

Einrichtungsübergrei-
fende Aktivitäten 

0,477 0 2 0,875 0 2 0,651 0 2 

Kollegiale Visitation 0,068 0 1 0,663 0 5 0,366 0 5 

Mitarbeit im Len-
kungskreis 

0,296 0 2 0,163 0 1 0,227 0 2 

Teilnahme bzw. Mit-
arbeit im Groß-AK 

0,518 0 2 0,555 0 1 0,523 0 2 

Mitarbeit in Arbeits-
gemeinschaften 

0,739 0 4 0,425 0 3 0,576 0 4 

Mitarbeit an Veran-
staltungen 

0,598 0 2 0,900 0 7 0,794 0 7 

Kooperation mit 
weiteren Institutio-
nen 

1,318 0 8 1,125 0 5 1,198 0 8 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen; eigene Berechnungen 

Tabelle 4.3: Teilnahme an Fortbildungen nach Geschlecht und Arbeitszeitumfang (in Prozent)  

  
Keine 

Fortbildung 

Eine  

Fortbildung 

Zwei 

Fortbildungen 

Mehr als zwei 
Fortbildungen 

Bis 20 Wochenstunden 33,3 22,2 33,3 11,1 

Über 20 Wochenstunden 18,5 37,0 22,2 22,2 

Ab 39 Wochenstunden 0,0 0,0 33,3 66,7 

Männlich 31,3 12,5 31,3 25,0 

Weiblich 12,0 36,0 24,0 28,0 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen; eigene Berechnungen 
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Tabelle 4.4: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit verschiedenen Aspekten der Arbeitsweise zur Umset-
zung des Rahmenkonzeptes, nach Trägerschaft und Einrichtungen (in Prozent) 

 

Trägerschaft Einrichtung 
Gesamt 

Städtisch Freie Träger Kinderhaus Jugendzentrum 

Der Informationsfluss zwischen 
allen am Rahmenkonzept Betei-
ligten ist besser geworden 

Zustimmung 72,7 44,4 64,7 56,5 58,5 

Ablehnung 9,1 0,0 5,9 4,3 4,9 

kann ich nicht 
beurteilen 

18,2 55,6 29,4 39,1 36,6 

Der Aufwand für die Mitarbeit 
an der Umsetzung des Rah-
menkonzept ist vertretbar 

Zustimmung 36,4 38,9 29,4 43,5 36,6 

Ablehnung 50,0 5,6 41,2 21,7 29,3 

kann ich nicht 
beurteilen 

13,6 55,6 29,4 34,8 34,1 

An der Arbeit in den Gremien 
mit dem Rahmenkonzept soll-
ten sich mehr Personen aktiver 
beteiligen 

Zustimmung 77,3 38,9 58,8 60,9 58,5 

Ablehnung 0,0 11,1 0,0 8,7 4,9 

kann ich nicht 
beurteilen 

22,7 50,0 41,2 30,4 36,6 

Die Zusammenarbeit in den 
Gremien funktioniert insgesamt 
gut 

Zustimmung 68,2 33,3 52,9 52,2 51,2 

Ablehnung 13,6 11,1 5,9 17,4 12,2 

kann ich nicht 
beurteilen 

18,2 55,6 41,2 30,4 36,6 

Die Gremien empfinde ich eher 
als Zeitverschwendung 

Zustimmung 27,3 0,0 29,4 4,3 14,6 

Ablehnung 54,5 38,9 41,2 52,2 46,3 

kann ich nicht 
beurteilen 

18,2 61,1 29,4 43,5 39,0 

Ich würde mich gerne mehr an 
der Arbeit in den Gremien 
beteiligen, wenn ich an anderer 
Stelle entlastet werden würde 

Zustimmung 45,5 33,3 47,1 34,8 39,0 

Ablehnung 50,0 16,7 35,3 34,8 36,6 

kann ich nicht 
beurteilen 

4,5 50,0 17,6 30,4 24,4 

Gemeinsame Aktivitäten (wie 
z.B. Veranstaltungen, Präsenta-
tionen) sind wichtiger gewor-
den 

Zustimmung 90,9 50,0 70,6 73,9 70,7 

Ablehnung 4,5 5,6 5,9 4,3 4,9 

kann ich nicht 
beurteilen 

4,5 44,4 23,5 21,7 24,4 

Es gibt noch wichtige Themen, 
die behandelt werden müssen 

Zustimmung 27,3 27,8 35,3 21,7 26,8 

Ablehnung 45,5 33,3 29,4 47,8 39,0 

kann ich nicht 
beurteilen 

27,3 38,9 35,3 30,4 34,1 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen; eigene Berechnungen 

Tabelle 4.5: Bisherige Bearbeitung des Themas Öffentlichkeitsarbeit nach Trägerschaft und Einrichtungsform 
(in Prozent) 

 

Trägerschaft Einrichtungsform 
Gesamt 

Städtisch Freie Träger Kinderhaus Jugendzentrum 

Wie erfolgreich ist das Thema 
Öffentlichkeitsarbeit   bisher 
insgesamt schon erfolgreich 
bearbeitet worden? 

(sehr) gut 40,9 47,1 18,8 60,9 45,0 

mittelmäßig 59,1 41,2 81,3 30,4 50,0 

(sehr) schlecht 0,0 11,8 0,0 8,7 5,0 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen; eigene Berechnungen 
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Tabelle4.6: Einschätzungen zur Qualitätsentwicklung nach Trägerschaft und Einrichtungsform (in Prozent) 

 

Trägerschaft Einrichtungsform 
Gesamt 

Städtisch Freie Träger Kinderhaus Jugendzentrum 

Ich weiß noch nicht so recht, 
was die in unserer Einrich-
tung betriebene Qualitäts-
entwicklung bringen kann 

Zustimmung 50,0 5,6 52,9 13,0 31,7 

Ablehnung 36,4 66,7 29,4 65,2 48,8 

kann ich nicht 
beurteilen 

13,6 27,8 17,6 21,7 19,5 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen; eigene Berechnungen 

Tabelle4.7: Einschätzungen zur Qualitätsentwicklung nach Trägerschaft und Einrichtungsform (in Prozent) 

 

Trägerschaft Einrichtungsform 
Gesamt 

Städtisch Freie Träger Kinderhaus Jugendzentrum 

Mit dem gemeinsamen 
Internetauftritt der Ein-
richtungen bin ich zufrie-
den 

stimmt genau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

stimmt eher 45,5 5,0 35,3 20,0 25,6 

stimmt eher 
nicht 

31,8 50,0 41,2 40,0 39,5 

stimmt über-
haupt nicht 

18,2 20,0 17,6 20,0 18,6 

kann ich nicht 
beurteilen 

4,5 25,0 5,9 20,0 16,3 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Wir nutzen das gemein-
same Logo aller Einrich-
tungen 

stimmt genau 13,6 5,0 0,0 16,0 9,3 

stimmt eher 50,0 10,0 41,2 24,0 30,2 

stimmt eher 
nicht 

31,8 15,0 35,3 16,0 23,3 

stimmt über-
haupt nicht 

0,0 25,0 5,9 16,0 11,6 

kann ich nicht 
beurteilen 

4,5 45,0 17,6 28,0 25,6 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Die gemeinsame Öffent-
lichkeitsarbeit der Einrich-
tungen hat sich verbessert 

Zustimmung 59,1 55,0 41,2 68,0 55,8 

Ablehnung 27,3 5,0 23,5 12,0 16,3 

kann ich nicht 
beurteilen 

13,6 40,0 35,3 20,0 27,9 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Die Umsetzung der Öffent-
lichkeitsarbeit wird beim 
Groß-AK ausreichend 
besprochen 

Zustimmung 72,7 47,4 64,7 58,3 59,5 

Ablehnung 13,6 21,1 5,9 25,0 16,7 

kann ich nicht 
beurteilen 

13,6 31,6 29,4 16,7 23,8 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen; eigene Berechnungen 
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Tabelle 4.8: Einschätzungen zur Qualitätsentwicklung nach Trägerschaft und Einrichtungsform (in Prozent) 

 

Trägerschaft Einrichtungsform 
Gesamt 

Städtisch Freie Träger Kinderhaus Jugendzentrum 

Die schriftlichen Standards 
und Methoden zur Quali-
tätsentwicklung werden 
genutzt 

Zustimmung 68,2 66,7 52,9 78,3 65,9 

Ablehnung 18,2 11,1 29,4 4,3 17,1 

kann ich nicht 
beurteilen 

13,6 22,2 17,6 17,4 17,1 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Die Standards und Metho-
den der Qualitätsentwick-
lung sind für die tägliche 
Arbeit hilfreich 

Zustimmung 59,1 72,2 52,9 73,9 63,4 

Ablehnung 27,3 0,0 23,5 8,7 17,1 

kann ich nicht 
beurteilen 

13,6 27,8 23,5 17,4 19,5 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ich weiß noch nicht so recht, 
was die in unserer Einrich-
tung betriebene Qualitäts-
entwicklung bringen kann 

Zustimmung 50,0 5,6 52,9 13,0 31,7 

Ablehnung 36,4 66,7 29,4 65,2 48,8 

kann ich nicht 
beurteilen 

13,6 27,8 17,6 21,7 19,5 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen; eigene Berechnungen 

Tabelle 4.9: Einschätzung zur Mitbestimmung der Besucher*innen nach Trägerschaft und Einrichtungsform 
(in Prozent) 

  

Trägerschaft Einrichtungsform 

Gesamt Städtisch Freie Träger Kinderhaus Jugendzentrum 

Die Besucher*innen sind sehr 
interessiert, ihre eigenen 
Ideen/ Wünsche einzubringen 

Zustimmung 59,1 89,5 70,6 75,0 73,8 

Ablehnung 36,4 10,5 29,4 20,8 23,8 

kann ich nicht 
beurteilen 

4,5 0,0 0,0 4,2 2,4 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Die Besucher*innen sollten 
bei mehr Dingen mitbestim-
men können 

Zustimmung 36,4 33,3 23,5 43,5 36,6 

Ablehnung 54,5 50,0 64,7 43,5 51,2 

kann ich nicht 
beurteilen 

9,1 16,7 11,8 13,0 12,2 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen; eigene Berechnungen 
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Tabelle 4.10: Kontakt zu relevanten Akteur*innen im Stadtteil nach Trägerschaft (in Prozent) 

 
Städtisch Freie Träger 

Meine Einrichtung hat Kontakte zu allen relevanten 
Akteur*innen im Stadtteil 

Zustimmung 100,0 65,0 

Ablehnung 0,0 5,0 

kann ich nicht 
beurteilen 

0,0 30,0 

Gesamt 100,0 100,0 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen; eigene Berechnungen 

Tabelle 4.11: Kooperationen mit verschiedenen Akteur*innen nach Einrichtungsform (in Prozent) 

 
Kinderhaus Jugendzentrum Gesamt 

Meine Einrichtung kooperiert mit dem 
ASD 

einmal pro Woche 0,0 13,6 7,9 

einmal pro Monat 0,0 4,5 2,6 

einmal im Quartal 13,3 27,3 21,1 

seltener 86,7 54,5 68,4 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 

Meine Einrichtung kooperiert mit Ju-
gendsozialarbeit, Jugendhilfe 

einmal pro Woche 0,0 31,8 17,9 

einmal pro Monat 18,8 18,2 17,9 

einmal im Quartal 12,5 31,8 25,6 

seltener 68,8 18,2 38,5 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 

Meine Einrichtung kooperiert mit 
Schule(n) 

einmal pro Woche 43,8 63,6 53,8 

einmal pro Monat 18,8 0,0 7,7 

einmal im Quartal 18,8 13,6 17,9 

seltener 18,8 22,7 20,5 

Gesamt 100,0 100,0 100,0 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen; eigene Berechnungen 

Tabelle 4.12: Zufriedenheit der Mitarbeiter*innen mit verschiedenen Aspekten der Kooperation bei der Um-
setzung des Rahmenkonzeptes, nach Trägerschaft und Einrichtungsform (in Prozent)  

 

Trägerschaft Einrichtung 
Gesamt 

Städtisch Freie Träger Kinderhaus Jugendzentrum 

Der fachliche Austausch mit 
den anderen Einrichtungen 
der Offenen Kinder- und Ju-
gendarbeit ist gut 

Zustimmung 81,8 75,0 58,8 92,0 79,1 

Ablehnung 18,2 5,0 23,5 4,0 11,6 

kann ich nicht 
beurteilen 

0,0 20,0 17,6 4,0 9,3 

Durch die Arbeit am Rahmen-
konzept ist mehr Gemeinsam-
keit entstanden 

Zustimmung 77,3 55,6 58,8 73,9 68,3 

Ablehnung 13,6 11,1 17,6 8,7 12,2 

kann ich nicht 
beurteilen 

9,1 33,3 23,5 17,4 19,5 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen; eigene Berechnungen 
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Tabelle 4.13: Durchschnittlicher geschätzter Anteil von Mädchen/jungen Frauen, Menschen mit Migrations-
hintergrund und Besucher*innen mit Behinderung unter den wöchentlichen Besucher*innen, nach Träger-
schaft und Einrichtungsform (Mittelwert) 

 

Städtisch Freie Träger Kindereinrichtungen Jugendeinrichtungen Gesamt 

Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert Mittelwert 

Anteil von Mädchen/ 
jungen Frauen 

35,8 55,3 55,8 37,7 45,2 

Anteil von Besu-
cher*innen mit Migrati-
onshintergrund 

84,0 40,8 57,3 66,6 62,2 

Anteil von Besu-
cher*innen  mit einer 
Behinderung 

9,6 10,9 9,9 10,4 10,2 

Quelle: Online-Befragung Mitarbeiter*innen; eigene Berechnungen 

Tabelle 4.14: Verhältnis der Besucher*innen in Jugendeinrichtungen zu den Mitarbeiter*innen nach Träger-
schaft und Gesamt (in Prozent) 

 
Städtisch Freie Träger Gesamt 

Sehr gut 76,2 78,6 77,4 

Gut 21,0 21,4 21,2 

Nicht so gut 2,9 0,0 1,4 

Quelle: Befragung Besucher*innen 

Tabelle 4.15: Mögliche Unterstützung durch Mitarbeiter*innen bei Problemen der Besucher*innen nach 
Trägerschaft (in Prozent, Mehrfachnennungen möglich) 

 
Städtisch Freie Träger Gesamt 

Das will ich gar nicht 24,2 18,8 21,4 

Ja, sie können mir bei allen Problemen gut helfen 56,8 62,4 59,7 

Sie können mir bei einem persönlichen Problem gut helfen 7,4 11,9 9,7 

Sie können mir bei einem Problem in Schule oder Ausbildung gut helfen 11,6 4,0 7,7 

Nein, sie können mir nicht gut helfen 0,0 3,0 1,5 

Quelle: Befragung Besucher*innen 
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Fragebogen für Mitarbeiter*innen der Einrichtungen 

Teil A: Allgemeine Informationen 

1.  In welcher Einrichtung sind Sie tätig?  

o Kinderhaus Abraxas 

o Kinder- und Jugendhaus der AWO 

o Kinderhaus Grone-Süd 

o Kinderhaus Leineberg 

o Kinderhaus Lohmühle 

o Kinderhaus Zebolon 

o Jugendhaus Gartetalbahnhof 

o Jugendhaus Holtenser Berg 

o Jugendtreffpunkt Grone-Süd 

o Jugendzentrum Geismar 

o Jugendzentrum Innenstadt 

o Jugendzentrum Maschmühle 

o Unabhängiges Jugendzentrum Weende 

o Unabhängiger Jugendclub Grone 

o Kore e.V. 

o Stadtjugendring 

 

Teil B: Angaben zur Person  

2. Seit wann sind Sie in der aktuellen Tätigkeit beschäftigt? 

Bitte tragen Sie hier nur Zahlen ein.  
Monat:    Jahr:      

3.  In welcher Form sind Sie beschäftigt? 

o Sozialversicherungspflichtig beschäftigt  

o Regelmäßig ehrenamtlich beschäftigt 

4. Sind Sie .... 

o männlich 

o weiblich 

o divers 

 

Teil C: Fragen zur Einrichtung 

5. Wie viele Personen sind insgesamt aktuell regelmäßig in Ihrer Einrichtung pädagogisch tätig  

(z.B. auch Praktikant*innen, Personen im FSJ, geringfügig Beschäftigte usw.)? Bitte tragen Sie hier 

nur eine Zahl ein._______  
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6. Wie viele dieser Personen sind …   

Bitte tragen Sie hier nur eine Zahl ein 

o Sozialversicherungspflichtig beschäftigt? ________ 

o Regelmäßig ehrenamtlich beschäftigt? _________ 

o Sonstiges ___________ 

7. Was schätzen Sie, wie viele Besucher*innen kommen normalerweise wöchentlich in Ihre Einrich-

tung? ________  

8. Was schätzen Sie, wie hoch der Anteil der Besucher*innen mit Migrationshintergrund ist? ____  

Bitte tragen Sie hier nur eine Zahl ein. 

9. Was schätzen Sie, wie hoch der Anteil der Mädchen / jungen Frauen bei den Besucher*innen ist? 

____ Bitte tragen Sie hier nur eine Zahl ein. 

10. Was schätzen Sie, wie hoch der Anteil von Besucher*innen mit einer Behinderung ist (z.B. Lern-

behinderung, geistig, körperlich, seelisch)? ____  Bitte tragen Sie hier nur eine Zahl ein. 

11. Hat die Einrichtung Angebotsschwerpunkte, die sie auszeichnet? 

o ja    

o nein 

o Es ist geplant, Angebotsschwerpunkte einzuführen  

12. Hier geht es um Ihre Einschätzung zu den Angeboten der Einrichtung. Bitte kreuzen Sie in jeder 

Zeile an. 

 Stimmt 
genau 

Stimmt 
eher 

Stimmt 
eher nicht 

Stimmt über-
haupt nicht 

Kann ich nicht 
beurteilen 

Ich bin mit dem Angebot in meiner 
Einrichtung zufrieden 

     

Das Angebot in der Einrichtung 
deckt die Bedürfnisse der Besu-
cher*innen gut ab 

     

Beim Angebot in der Einrichtung 
gibt es noch Lücken 

     

Es gibt besondere Angebo-
te für Mädchen / junge 
Frauen 

     

 

Teil D: Ressourcen 

13. Für alle Aufgaben verfüge ich in der Woche über folgende Stundenzahl: ________  Bitte tragen 

Sie hier nur eine Zahl ein. Die Stundenzahl darf maximal 40 Stunden betragen. 

14. Bitte schätzen Sie, für welche Aufgaben Sie durchschnittlich wie viel Zeit pro Woche aufbrin-

gen. ________ 
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Wir wissen, dass Sie ganz unterschiedliche Tätigkeiten haben, die nicht jede Woche gleich sind. Wir 

möchten Sie trotzdem bitten, eine durchschnittliche Stundenzahl zu schätzen. Wenn Sie z.B. eine 

Tätigkeit nur einmal im Monat machen, teilen Sie die erforderliche Zeit durch vier um eine durch-

schnittliche Wochenzeit anzugeben.  Bitte tragen Sie hier nur Zahlen ein. 

 Stundenzahl pro 
Woche 

Direkte Arbeit mit den Besucher*innen   

Elternarbeit  

Interne Tätigkeiten in der Einrichtung ohne Besucher*innen (z.B. Team, Vorbereitungszeit, 
Begleitung von nicht hauptamtlichem Personal in der Einrichtung usw.) 

 

Einrichtungsübergreifende Aktivitäten (z.B. Fortbildung, Fachberatung durch andere Stel-
len, Coaching, Supervision usw.) 

 

Kollegiale Visitation  

Mitarbeit im Lenkungskreis  

Teilnahme bzw. Mitarbeit im Groß-AK  

Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften (z.B. School’s out, Mädchenangebote)  

Mitarbeit an Veranstaltungen  

Kooperation mit weiteren Institutionen (z.B. Schulen, Vereine usw.)  

 

15. An wie vielen Fortbildungen haben Sie im letzten Jahr teilgenommen?  

o Keine 

o 1 

o 2 

o mehr als 2 

16. Hier geht es um Ihre Einschätzung zu Fortbildungsangeboten. Bitte kreuzen Sie in jeder Zeile an. 

 Stimmt genau Stimmt eher Stimmt eher 
nicht 

Stimmt über-
haupt nicht 

Kann ich nicht 
beurteilen 

Ich fühle mich über 
Fortbildungsangebote 
gut informiert 

     

Ich bin mit den Themen 
der Fortbildungen zu-
frieden 

     

Mit der Anzahl der 
angebotenen Fortbil-
dungen bin ich zufrie-
den 

     

Ich bin mit der Qualität 
der angebotenen Fort-
bildungen zufrieden 

     

 

17. Ich habe eine besondere Zusatzqualifizierung und zwar:  _______   
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18. Ich würde mir eine Zusatzqualifikation wünschen und zwar:  ________   

19. Hier geht es um Ihre Einschätzung zu den vorhandenen Ressourcen in Ihrer Einrichtung. Bitte 

kreuzen Sie in jeder Zeile an. 

 stimmt ge-
nau 

stimmt eher stimmt eher 
nicht 

stimmt gar 
nicht 

kann ich nicht 
beurteilen 

Bei uns ist ausreichend 
Personal vorhanden 

     

In bestimmten Situationen 
(z.B. bei Krankheit von 
Mitarbeiter*innen) ist bei 
uns (vorübergehend) zu 
wenig Personal vorhanden 

     

Unsere Räume sind aus-
reichend groß  

     

Die Anzahl unserer Räume 
ist ausreichend 

     

Es gibt einen / mehrere 
Räume mit speziellen 
Funktionen (z.B. Fotola-
bor) 

     

Unsere Räume sind barrie-
refrei 

     

Unsere Räume sind reno-
vierungsbedürftig 

     

Die Räume sind ausrei-
chend ausgestattet 

     

Die Räume sind sauber      

Ich habe das Gefühl, dass 
die meisten Besu-
cher*innen mit der Raum-
situation zufrieden sind 

     

Ich habe das Gefühl, dass 
die meisten Besu-
cher*innen mit den Öff-
nungszeiten zufrieden sind 

     

Wir haben ausreichend 
Mittel zur Verfügung, um 
die Arbeit gut machen zu 
können 
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Teil E: Umsetzungsstand des Rahmenkonzepts  

20. Wenn Sie an die verschiedenen Themen des Rahmenkonzepts denken, die in den letzten Jahren 

schon bearbeitet worden sind: Welche sind bisher insgesamt schon erfolgreich bearbeitet worden? 

Bitte bewerten Sie mit Schulnoten von 1 (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht): 

 

21. Im Folgenden geht es um Ihre Einschätzungen zur Umsetzung verschiedener Themen aus dem 

Rahmenkonzept. Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zum Thema Öffentlichkeitsarbeit.  

 Stimmt Stimmt 
eher 

Stimmt 
eher nicht 

Stimmt gar 
nicht 

Kann ich  
nicht beur-

teilen 

Mit dem Internetauftritt meiner 
Einrichtung bin ich zufrieden 

     

Mit dem gemeinsamen Internetauf-
tritt der Einrichtungen bin ich zufrie-
den 

     

Wir nutzen das gemeinsame Logo 
aller Einrichtungen 

     

Mit den gemeinsamen Publikationen 
der Einrichtungen bin ich zufrieden 

     

Der Kinderstadtplan ist eine gute 
Orientierung für Besucher*innen  

     

Die Öffentlichkeitsarbeit meiner 
Einrichtung hat sich verbessert 

     

Die gemeinsame Öffentlichkeitsar-
beit der Einrichtungen hat sich ver-
bessert 

     

Die Umsetzung der Öffentlichkeits-
arbeit wird beim Groß-AK ausrei-
chend besprochen  

     

Wenn Sie hier noch etwas ergänzen möchten, können Sie dies hier tun: _____________________ 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 

Öffentlichkeitsarbeit       

Qualitätsentwicklung / Qualitätssicherung       

Profilbildung       

Kooperation       

Mitbestimmungsmöglichkeiten / Partizipation       



84 

 

22. Hier geht es um Ihre Einschätzung zur Umsetzung der Qualitätsentwicklung. Bitte bewerten Sie 

die folgenden Aussagen.  

 stimmt Stimmt 
eher 

Stimmt 
eher nicht 

Stimmt gar 
nicht 

Kann ich 
nicht beur-

teilen 

In der Einrichtung gibt es schriftliche 
Standards und Methoden zur Quali-
tätsentwicklung 

     

Die schriftlichen Standards und Me-
thoden zur Qualitätsentwicklung 
werden genutzt   

     

In unserem Team wird regelmäßig 
reflektiert, ob die Arbeit den Stan-
dards entspricht 

     

Die Standards und Methoden der 
Qualitätsentwicklung sind für die 
tägliche Arbeit hilfreich 

     

Mit der Art und Weise, wie Ziele und 
Ergebnisse überprüft werden, bin ich 
zufrieden 

     

Ich weiß noch nicht so recht, was die 
in unserer Einrichtung betriebene 
Qualitätsentwicklung bringen kann 

     

Ich wünsche mir bei der Qualitäts-
entwicklung noch mehr Unterstüt-
zung 

     

Meine Einrichtung profitiert von 
Lösungen und Ideen anderer Einrich-
tungen 

     

Die Umsetzung der Qualitätsent-
wicklung wird ausreichend im Groß-
AK besprochen  

     

Wenn Sie hier noch etwas ergänzen möchten, können Sie dies hier tun: _____________________ 

23. Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zum Thema Kooperation: 

 stimmt Stimmt 
eher 

Stimmt 
eher nicht 

Stimmt 
überhaupt 

nicht 

Kann ich 
nicht beur-

teilen 

Durch das Rahmenkonzept angesto-
ßen, kooperiert meine Einrichtung 
mit anderen, mit denen sie vorher 
nicht kooperiert hat 

     

Wir haben mit den Kooperations-
partner*innen regelmäßigen Kontakt  

     

Meine Einrichtung hat Kontakte zu 
allen relevanten Akteur*innen im 
Stadtteil 
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Wir können, falls nötig, schnell Un-
terstützung für junge Menschen 
durch andere Dritte organisieren 

     

Der fachliche Austausch mit den 
anderen Einrichtungen der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit ist gut 

     

Durch die Arbeit am Rahmenkonzept 
ist mehr Gemeinsamkeit entstanden 

     

Ich wünsche mir noch mehr Unter-
stützung bei Kooperationen 

     

Es gibt in unserer Einrichtung Pläne 
für weitere Kooperationen 

     

Meine Einrichtung arbeitet mit einer 
anderen Einrichtung beim Übergang 
vom Kinderhaus in eine Jugendein-
richtung  zusammen 

     

Mit Umfang und Art der Kooperatio-
nen bin ich zufrieden 

     

Mit der Kooperation im Netzwerk 
bin ich zufrieden 

     

Wenn Sie hier noch etwas ergänzen möchten, können Sie dies hier tun: _____________________ 

24. Bitte schätzen Sie die Häufigkeit, wie oft mit bestimmten Partner*innen kooperiert wird 

 Einmal pro 
Woche 

Einmal pro 
Monat 

Einmal im 
Quartal 

Seltener 

Meine Einrichtung kooperiert mit Schule(n)     

Meine Einrichtung kooperiert mit dem ASD     

Meine Einrichtung kooperiert mit Jugendsozial-
arbeit, Jugendhilfe 

    

Meine Einrichtung kooperiert mit Vereinen, 
Verbänden, Initiativen  

    

Wenn Sie hier noch etwas ergänzen möchten, können Sie dies hier tun: _____________________ 

25. Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zum Thema Profilentwicklung  

 stimmt Stimmt 
eher 

Stimmt 
eher nicht 

Stimmt 
über-
haupt 
nicht 

Kann ich 
nicht 

beurtei-
len 

Die Profilentwicklung meiner Einrichtung ist 
bisher gut gelungen 

     

Unterschiedliche Profile der Jugendeinrich-
tungen finde ich sinnvoll 

     

Profilbildung ist ein wichtiges Ziel in meiner 
Einrichtung 

     

Ich wünsche mir bei der Profilbildung der 
Einrichtung noch mehr Unterstützung 
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Die Umsetzung der Profilbildung wird ausrei-
chend im Groß-AK besprochen 

     

Wenn Sie hier noch etwas ergänzen möchten, können Sie dies hier tun: _____________________ 

26. Wobei können die Besucher*innen Ihrer Einrichtung mitbestimmen?  

 Ja Nein Kann ich nicht beurtei-
len 

Bei kleinen Anschaffungen (z.B. Spiele)    

Bei großen Anschaffungen (z.B. Bil-
lardtisch) 

   

Bei der Raumgestaltung (z.B. Wand-
farbe, Möblierung) 

   

Bei angebotenen Aktivitäten (z.B. 
Ausflüge, Kochen) 

   

Bei Öffnungszeiten    

Bei Regeln im Haus    

Bei Getränkepreisen    

Bei der Nutzung der Räume    

Die Besucher*innen können darüber hinaus mitbestimmen bei _______________________________________ 

27. Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen zum Thema Partizipation der Besucher*innen 

 Stimmt Stimmt 
eher 

Stimmt 
eher nicht 

Stimmt gar 
nicht 

Kann ich 
nicht beur-

teilen 

Wir fragen Besucher*innen regel-
mäßig nach ihren Wünschen 

     

Die Besucher*innen nutzen einen 
Briefkasten / „Wunschbox“ für 
Wünsche und Kritik 

     

Die Besucher*innen treffen sich 
regelmäßig, um bei Angelegenhei-
ten der Einrichtung mitzubestim-
men (z.B. Gruppentreffen, Vollver-
sammlung) 

     

Die Besucher*innen treffen sich 
nach Bedarf, um über Angelegen-
heiten der Einrichtung mitzube-
stimmen 
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Es gibt ein gewähltes, regelmäßig 
tagendes Vertretungsgremium der 
Besucher*innen (z.B. Beirat o.ä.) 

     

Die Besucher*innen sind sehr inte-
ressiert, ihre eigenen Ideen/ Wün-
sche einzubringen  

     

Die Besucher*innen sollten bei 
mehr Dingen mitbestimmen kön-
nen 

     

Mit der Beteiligung der Besu-
cher*innen bin ich zufrieden 

     

Wenn Sie hier noch etwas ergänzen möchten, können Sie dies hier tun: _____________________ 

28. Hier geht es um Ihre Einschätzung der Arbeitsweise zur Umsetzung des Rahmenkonzepts. Bitte 

bewerten Sie die einzelnen Aussagen. 

 

 

 

stimmt Stimmt 
eher 

Stimmt 
eher nicht 

Stimmt gar 
nicht 

Kann ich 
nicht  

beurteilen 

Die strategische Ausrichtung 
des Rahmenkonzeptes ist für 
mich deutlich  

     

Das Rahmenkonzept hat mei-
ne tägliche Arbeit erleichtert 

     

Der Informationsfluss zwi-
schen allen am Rahmenkon-
zept Beteiligten ist besser 
geworden  

     

Der Aufwand für die Mitarbeit 
an der Umsetzung des Rah-
menkonzept ist vertretbar 

     

Durch das Rahmenkonzept 
haben sich die Ressourcen 
meiner Einrichtung verbessert 

     

An der Arbeit in den Gremien 
mit dem Rahmenkonzept 
sollten sich mehr Personen 
aktiver beteiligen  

     

Die Zusammenarbeit in den 
Gremien funktioniert insge-
samt gut  

     

Probleme und heikle Themen 
können offen angesprochen 
werden 

     

Ich fühle mich ermutigt, Ideen 
und Verbesserungsvorschläge 
einzubringen 
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In den Gremien werden neue 
Ideen schnell aufgenommen 
und umgesetzt 

     

Die Gremien empfinde ich 
eher als Zeitverschwendung 

     

Die Gremien finden zu wenig 
Gehör in Verwaltung und 
Politik 

     

Ich würde mich gerne mehr 
an der Arbeit in den Gremien 
beteiligen, wenn ich an ande-
rer Stelle entlastet werden 
würde  

     

Gemeinsame Aktivitäten (wie 
z.B. Veranstaltungen, Präsen-
tationen) sind wichtiger ge-
worden 

     

Es gibt noch wichtige Themen, 
die behandelt werden müssen 
(hier Fragezeichen streichen) 

     

Wenn Sie hier noch etwas ergänzen möchten, können Sie dies hier tun: __________________ 

29. Welches sind die größten Herausforderungen, die Sie in Ihrer Arbeit aktuell sehen?   

___________________________________________________________________ 

 

Abschließende Bemerkungen 

30. Hier haben Sie die Möglichkeit, zu dieser Befragung ergänzende Angaben zu machen:   

 

____________________________________________________________________ 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!  
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Fragebogen Besucher*innen in Jugendeinrichtungen 

Anmerkung zur Sprachregelung: Du besuchst gerade ein Jugendhaus oder ein Jugendzentrum oder 

einen Jugendclub. Weil es einfacher ist, heißt es ab hier nur noch Jugendzentrum. 

1. Wie weit ist es von Deinem Zuhause zum Jugendzentrum?  

o Bis 10 Minuten  

o Mehr als 10 Minuten  

o Mehr als 20 Minuten  

o Mehr als 30 Minuten  

2. Wie lange gehst Du schon ins Jugendzentrum?  

o Seit ein paar Tagen 

o Seit ein paar Wochen 

o Seit ein paar Monaten 

o Seit einem Jahr  

o Seit mehr als einem Jahr 

3. Wie oft gehst Du (durchschnittlich) ins Jugendzentrum?  

o Jeden Tag 

o An mehreren Tagen in der Woche 

o Einmal in der Woche 

o An mehreren Tagen im Monat 

o Einmal im Monat 

o Seltener als einmal im Monat 

4. An welchen Tagen gehst Du ins Jugendzentrum? 

o Nur in der Woche (Montag bis Freitag) 

o Nur am Wochenende (Samstag, Sonntag) 

o In der Woche und am Wochenende 

5. Wie lange bleibst Du normalerweise im Jugendzentrum? 

o Bis zu einer Stunde 

o Mehrere Stunden 

o Bis es geschlossen wird  

6. Jetzt wollen wir wissen, wie Du die Angebote im Jugendzentrum findest. Dafür darfst Du eine 

Schulnote geben. Die Noten gehen von 1 (sehr gut) bis 6 (schlecht). Bitte mach in jeder Reihe ein 

Kreuz. 

 1 2 3 4 5 6 Kenne ich 
nicht 

Spiele        

Sport        
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Ausflüge        

Ferienaktionen        

Aktivitäten nur für Mäd-
chen / junge Frauen 

       

Aktivitäten nur für Jungen / 
junge Männer 

       

Party / Tanzen        

Konzerte        

Filme sehen        

Computer / Internet        

Hilfe für die Schule / Haus-
aufgaben 

       

Hilfe für Bewerbungen       
o  

Malen / Basteln / Werkstatt 
oder Theater  

       

Kochen        

Beratung        

Treffen von allen Besu-
cher*innen / Plenum 

       

Offener Treff        

 

7. Was fehlt Dir in Deinem Jugendzentrum? Was würdest Du sonst noch gerne machen? 

___________________________________________________________________________ 

8. Jetzt geht es darum, wie zufrieden Du mit bestimmten Sachen bist. Dafür darfst Du eine Schul-

note geben. Die Noten gehen von 1 (sehr gut) bis 6 (schlecht). Bitte mach in jeder Reihe ein Kreuz. 

 1 2 3 4 5 6 Kenne ich 
nicht 

Ich bin zufrieden mit 
den Öffnungszeiten 
des Jugendzentrums 

       

Ich bin zufrieden mit 
der Zahl der Aktivitä-
ten 

       

Ich bin zufrieden mit        
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der Größe der Räu-
me 

Ich bin zufrieden mit 
der Sauberkeit der 
Räume 

       

Ich bin zufrieden mit 
der technischen 
Ausstattung (z.B. PC, 
TV) 

       

Ich bin zufrieden mit 
der Anzahl der Spiele 
/ Materialien 

       

 

9. Jetzt wollen wir wissen, wie Du im Jugendzentrum mitbestimmen kannst. Bitte mach in jeder 

Reihe ein Kreuz.  

 Ja Nein Weiß ich nicht 

Ich kann mitbestimmen, wenn 
neue Spiele gekauft werden 

   

Ich kann bei neuen Angeboten 
mitbestimmen 

   

Ich kann bei Ausflügen mitbe-
stimmen 

   

Ich kann mitbestimmen wie die 
Räume sein sollen (Wandfarbe, 
Möbel) 

   

Ich kann bei den Öffnungszei-
ten mitbestimmen 

   

Ich kann bei den Regeln im 
Haus mitbestimmen 

   

Ich kann bei den Getränkeprei-
sen im JZ mitbestimmen 

   

Ich kann den Mitarbeiter*innen 
immer meine Wünsche für das 
Jugendzentrum sagen  

   

Bei Gruppentreffen kann ich 
meine Wünsche für das Ju-
gendzentrum sagen 

   

Ich kann im Jugendzentrum 
eine Vertretung wählen 
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10. Würdest Du im Jugendzentrum gerne mehr mitbestimmen wollen? 

o Ja 

o Nein 

o Weiß ich nicht 

11. Wie gut kommst du mit den Mitarbeiter*innen im Jugendzentrum klar? 

o Sehr gut 

o Gut 

o Nicht so gut 

o Schlecht 

12. Wenn Du mal ein Problem hast: Können dir die Mitarbeiter*innen im Jugendzentrum gut hel-
fen? 

0 Das will ich gar nicht 

O Ja, sie können mir bei allen Problemen gut helfen 

O Sie können mir bei einem persönlichen Problem gut helfen 

O Sie können mir bei einem Problem in Schule oder Ausbildung gut helfen 

O Nein, sie können mir nicht gut helfen 

13. Kannst Du im Jugendzentrum auch mal Deine Ruhe haben, wenn Du das willst? 

O Ja, das geht gut 

O Manchmal ja, manchmal nein 

O Nein, weil es keine Räume dafür gibt 

O Nein, weil immer zu viel los ist, wenn ich da bin 

14. Wie alt bist Du?   ______ 

15. Bist Du …  

o Männlich 

o Weiblich 

o Anderes 

16. Gibt es noch etwas, was Du zum Jugendzentrum loswerden möchtest? _____________ 

Vielen Dank für‘s Mitmachen! 
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Fragebogen für Fokusgruppen in den Kindereinrichtungen 

 

① Ich fühle mich im Kinderhaus 

    

Sehr gut OK Nicht so gut Gar nicht gut 

 

② Wie gerne magst du die Betreuerinnen im Kinderhaus? 

    

Sehr gern Gern Geht so Nicht gern 

 

③ Was findest du im Kinderhaus gut? 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________ 
 

④ Was findest du im Kinderhaus schlecht? 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________ 
 

⑤ Ich bin  _____ Jahre alt. 

⑥ Ich bin ein  □  Junge  □  Mädchen  


