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EINFÜHRUNG 

Das Spektrum der außerschulischen pädagogischen Arbeit mit Kindern im Alter von sechs bis 

vierzehn Jahren hat sich seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts immens vergrößert. Neben 

die Kindergruppenarbeit, die traditionell von Jugendverbänden und Kirchen geleistet wird, traten 

immer mehr Initiativen von engagierten Erwachsenen, die in vielfältigen Formen pädagogische und 

kulturelle Arbeit mit Kindern praktizieren; diese Arbeit wird als „Offene Arbeit mit Kindern“ 

bezeichnet. 

Ein Teil der Initiativen hat sich inzwischen institutionalisiert; wo Initiativen fehlen, engagiert sich 

häufig auch die öffentliche Jugendhilfe. Die Offene Arbeit mit Kindern entspricht offensichtlich einem 

gesellschaftlichen Bedarf, ohne dass diesem Bedarf bisher angemessen, also personell und materiell 

Rechnung getragen würde. Da sich die Offene Arbeit mit Kindern nur zögerlich professionalisiert, sind 

politische Forderungen nach Unterstützung schwer durchzusetzen. Wir stellen mit diesem Buch die 

Offene Arbeit mit Kindern als eigenständiges Arbeitsfeld vor, auch in der Absicht, 

Hintergrundinformationen für eine politische Absicherung dieser pädagogischen Arbeit 

bereitzustellen. Wir tragen wissenschaftliches und erfahrungsbezogenes Erklärungswissen 

zusammen und unterbreiten Vorschläge zum methodischen Arbeiten, um den Fachkräften 

Handwerkszeug für die fachliche Qualifizierung ihrer Arbeit zu vermitteln. 

Der erste Teil des Buches dient einer gesellschaftspolitischen Einordnung der Offenen Arbeit mit 

Kindern. Nach einer ersten Definition der Offenen Arbeit mit Kindern (Kapitel 1) tragen wir Aspekte 

zur Geschichte des noch jungen Arbeitsfeldes zusammen. Wir zeigen auf, welche inhaltlichen 

Schwerpunkte die ProtagonistInnen der Offenen Arbeit mit Kindern verfolgten und wie sich diese im 

Verlaufe verschiedener gesellschaftlicher Einflüsse veränderten (Kapitel 2). Unabhängig von den 

subjektiven Zielen einzelner engagierter PädagogInnen lässt sich auch eine Funktionsbestimmung 

vornehmen. Offene Arbeit mit Kindern dient sozialpolitischen Zwecken, in diesem Falle der Sicherung 

angemessener Sozialisationsbedingungen von Kindern in einer sich ausdifferenzierenden Gesellschaft 

(Kapitel 3). Welche Sozialisationsaufgaben sich in unserer derzeitigen Gesellschaft stellen, darüber 

wird viel spekuliert. Meist ist die Rede von einer „veränderten Kindheit“ (gegenüber welcher Zeit?), 

von „Defiziten“, die es auszugleichen gilt, und von Sozialisations“risiken“ physischer und psychischer 

Art, die die Fachkräfte abfedern sollen. Wir unterscheiden hier zwischen Veränderungen in der 

Struktur vieler Familien (Kapitel 4) und den gesellschaftlichen Bedingungen, in die Kinder 

hineinwachsen und die uns von einer „veränderten Kindheit“ sprechen lassen. Über die Defizite und 

Benefite (Vorteile) der Sozialisationsinstanzen „Familie“ und „Gesellschaft“ wird viel spekuliert und 

geforscht. Wir beschreiben einige Veränderungen gegenüber früheren Bedingungen des 

Aufwachsens von Kindern und unterscheiden dabei zwischen sogenannten zeitdiagnostischen 

Spekulationen und Forschungsergebnissen (Kapitel 5). Mit dem 6. Kapitel gehen wir kurz auf die vor- 

und außerschulischen Institutionen ein, die aufgrund der zunehmenden Vergesellschaftung der 

Sozialisation geschaffen wurden; die Offene Arbeit mit Kindern ist dabei den außerschulischen 

Institutionen einzuordnen. Sie hat sich inzwischen ausdifferenziert, so dass wir im Kapitel 7 die 

wesentlichen Arbeitsbereiche vorstellen. 

Im zweiten Teil befassen wir uns mit Rahmenbedingungen, die für die praktische Offene Arbeit mit 

Kindern relevant sind. Wir informieren zunächst über Modalitäten der Trägerschaft dieser 

pädagogischen Arbeit (Kapitel 8). Im Anschluss stellen wir die rechtlichen Grundlagen des 

Arbeitsfeldes vor, die im Wesentlichen im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) kodifiziert sind 

(Kapitel 9). Da die pädagogische Arbeit immer mit öffentlichen Mitteln finanziert wird, folgen 

Hinweise zur Finanzierung und Förderung der Offenen Arbeit mit Kindern (Kapitel 10). Mit dem 11. 

Kapitel gehen wir sozusagen in die Einrichtungen hinein und widmen uns den räumlichen 

Rahmenbedingungen, denn der „strukturelle“ Einfluss dieser Bedingungen verblasst meist angesichts 



der Finanzmisere und der (vielerorts mangelhaften) Personalausstattung, die wiederum ganz 

entscheidend für die Qualität der Arbeit ist und der daher ebenfalls ein gesondertes Kapitel (12) 

gewidmet ist. 

Im dritten Teil stellen wir einige neuere Konzepte zusammen, die teilweise für das Arbeitsfeld der 

Offenen Arbeit mit Kindern, teilweise für die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen entwickelt 

wurden. Einige entstanden auch in anderen politischen oder pädagogischen Bereichen, sind aber für 

unser Arbeitsfeld wichtig und nützlich. Wir unterscheiden dabei zielorientierte Konzepte 

(Umweltpädagogik, Erlebnispädagogik; Kapitel 13), zielgruppenorientierte Konzepte (feministische 

Mädchenarbeit, reflektierte Jungenarbeit, akzeptierende Arbeit mit rechtsgerichteten Kindern und 

Jugendlichen; Kapitel 14) sowie sozialräumlich orientierte Konzepte (Aneignungskonzept, Ökologie 

des Spielens und Lernens; Kapitel 15). 

Der vierte Teil schließt an die letztgenannten sozialräumlichen Überlegungen an, denn spätestens 

hier wird deutlich, dass die Offene Arbeit mit Kindern nicht allein aus fachlich-pädagogischer 

Perspektive betrachtet werden kann. Kinder haben keine eigene Lobby, daher müssen Erwachsene – 

Fachkräfte und Eltern – deren Interessen offensiv in die Kommunalpolitik und in Planungsprozesse 

der Stadt- und Kreisverwaltungen einbringen. Ein neues Instrument hierfür bietet die nach dem 

Kinder- und Jugendhilfegesetz vorgeschriebene Jugendhilfeplanung. Im Kapitel 16 zeigen wir daher 

auf, wie sich PädagogInnen der Offenen Arbeit mit Kindern dieses politische Instrument zunutze 

machen können. Im Kapitel 17 stellen wir Möglichkeiten der Politik für Kinder (Kinderbeauftragte, 

Kinderfreundlichkeitsprüfung) und mit Kindern vor (Kinderparlamente, Kinderradio). Und da nicht 

nur die Kinder selbst, sondern auch die PädagogInnen, die mit ihnen arbeiten, eine Lobby brauchen, 

stellen wir im Kapitel 18 klassische Interessenvertretungen vor, die für alle Fachkräfte der Sozialen 

Arbeit von Bedeutung sind. 

Wie schon angedeutet, haben sich professionelle PädagogInnen im Arbeitsfeld der Offenen Arbeit 

mit Kindern bisher nicht sonderlich etabliert. Ein großer Teil der Arbeit wird improvisiert; vieles läuft 

ausgesprochen dilettantisch ab, was die ohnehin zu beobachtende Fluktuation und Frustration von 

Ehren- und Hauptamtlichen aufgrund schlechter materieller Arbeitsbedingungen noch verstärkt. Im 

fünften Teil stellen wir daher Empfehlungen zum methodischen Arbeiten zusammen. Wir beginnen 

mit Hinweisen zum Erstellen einer Konzeption, die eine Voraussetzung zum methodischen Arbeiten 

in der Offenen Arbeit mit Kindern darstellt (Kapitel 19). Die subjektiven Bedürfnisse von Kindern sind 

eine wesentliche Komponente der Offenen Arbeit. Da man übergreifende Forschungsergebnisse zu 

den Freizeitvorlieben und Problemen von Kindern unbedingt durch Informationen über die 

Lebenswelten der Kinder, mit denen man tagtäglich zu tun hat, ergänzen muss, stellen wir im Kapitel 

20 eine Auswahl von Methoden zur Erkundung der Lebenswelt von Kindern vor, die auch als 

Methoden der pädagogischen Arbeit eingesetzt werden können. Im Kapitel 21 wandern wir mit 

Siebenmeilenstiefeln an den Stationen oder besser den zentralen Tätigkeiten des methodischen 

Arbeitens in der Sozialen Arbeit vorbei, und Vorschläge zur Bewertung der geleisteten pädagogischen 

Arbeit, zur Selbstevaluation, beenden dieses Buch (Kapitel 22). 

Alle Kapitel folgen einer Dreigliederung: Wir tragen zunächst „Wissenswertes“ zusammen. Wir 

beschreiben relevante Aspekte der Fachdiskussion zum betreffenden Thema, referieren 

Forschungsergebnisse, gesetzliche beziehungsweise Verwaltungsrichtlinien oder konzeptuelle 

Überlegungen. Es folgen – wo immer möglich – Anregungen für die Praxis der Offenen Arbeit mit 

Kindern. Jedes Kapitel schließt mit Hinweisen auf weiterführende Literatur zur Vertiefung des 

Lesestoffes. 

Bei unserer Literaturrecherche stießen wir auf eine Vielzahl von Veröffentlichungen; wir mussten uns 

aber vor allem im „theoretischen“ Bereich vielfach hilfsweise mit Überlegungen begnügen, die sich 



auf die Offene Jugendarbeit beziehen und nicht immer auf die Offene Arbeit mit Kindern zu 

übertragen sind. Die meisten Veröffentlichungen zu diesem Arbeitsfeld werden in (teilweise wenig 

bekannten) Zeitschriften und der sogenannten „Grauen Literatur“ publiziert, also in Erfahrungs- und 

Projektberichten oder in Dokumentationen regionaler Fachtagungen, die von Initiativen, 

Jugendämtern oder Verbänden selbst hergestellt und vertrieben werden. Wo immer möglich, haben 

wir daher Bezugsadressen angegeben. Wir weisen jedoch darauf hin, dass sich Adressen ändern 

(Vereine und Verbände wechseln ihr Quartier, Initiativen lösen sich auf) und dass die Auflagen von 

Projektberichten und Broschüren begrenzt sind. Eine (notgedrungen unvollständige) Liste mit 

Bezugsadressen von interessanten Zeitschriften und den Anschriften von Fachverbänden befindet 

sich im Anhang dieses Buches. Selbstverständlich sind alle Empfehlungen Ergebnisse einer 

persönlichen Auswahl und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Zu danken haben wir Rainer Deimel vom ABA Fachverband e.V., der als sachkundiger Kenner der 

Praxis das gesamte Manuskript gründlich durchgesehen und wesentliche Informationen zur 

Vervollständigung des Buches beigesteuert hat. Elke Krümmel hat mit umfassenden Recherchen zum 

Zustandekommen der Kapitel 7 bis 12 sowie der Kapitel 17 und 18 beigetragen. Darüber hinaus 

danken wir Ulrich Deinet, Wolfgang Hahn, Hildegard Schumacher-Grub und Benedikt Sturzenhecker, 

die jeweils ein Konzept für die Offene Arbeit mit Kindern beschrieben haben. 

  



TEIL I. GESELLSCHAFT, KINDHEIT UND OFFENE ARBEIT MIT 
KINDERN 

 

Wir beginnen das Buch mit einer gesellschaftlichen Verortung des Arbeitsfeldes der Offenen Arbeit 

mit Kindern, mit einer kurzen Begriffsgeschichte und einer etwas längeren Ideen- und 

Institutionsgeschichte. Es soll um Informationen zur „Kindheit“ allgemein und zur Aufgabe von 

PädagogInnen mit Blick auf die gesellschaftlichen Bedingungen gehen, unter denen Kinder heute 

aufwachsen. Darüber hinaus ordnen wir die Offene Arbeit mit Kindern als „außerschulische 

Sozialisationsinstanz“ ein und geben einen kurzen Überblick über die verschiedenen Arbeitsbereiche. 

1. Was ist Offene Arbeit mit Kindern? 

Der Begriff der „Offenen Arbeit mit Kindern“ oder auch der „Offenen Kinderarbeit“ entstand in der 

Praxis der PädagogInnen, die sich im Zusammenhang mit der Abenteuerspielplatz-Bewegung von der 

herkömmlichen Kindergruppenarbeit in Jugendverbänden und Kirchengemeinden abgrenzen wollten. 

Nahrstedt u.a. kennzeichnen sie als eigenständige Arbeit neben Kindergarten, Elternhaus und Schule 

mit eigenen Lern- und Freizeitangeboten. MitarbeiterInnen der Offenen Arbeit sollten zwar mit den 

genannten Bereichen kooperieren, aber darüber hinaus offensiv Erfahrungen aus allen 

Lebensbereichen ergänzen, erweitern und verbinden. Ausgehend vom Freizeitbereich soll diese Art 

der pädagogischen Arbeit „den industriegesellschaftlich-großstädtischen, in Lebensbereiche wie 

Arbeitszeit (Schulzeit) und Freizeit aufgeteilten Lebenszusammenhang auch für Kinder durchschaubar 

und selbstbestimmt gestaltbar machen“ (Nahrstedt u.a. 1986, 94). 

Der Begriff „Offenheit“ bezieht sich nach Nahrstedt u.a. auf drei Ebenen: 

 Das gesellschaftliche Teilsystem der Offenen Arbeit mit Kindern wirkt auf andere Teilsysteme 

ein und wird von ihnen beeinflusst. 

 Die Einrichtungen selbst sind räumlich, pädagogisch und sozial „offen“. Sie sind – auch in 

Absetzung von kirchlicher und verbandlicher Arbeit – einsehbar, für alle Kinder zugänglich, 

und die Teilnahme geschieht freiwillig und ist nicht an eine Mitgliedschaft gebunden. 

 Die pädagogisch-praktische Arbeit, ihre Inhalte und besonders die Menschen sind 

„zukunftsoffen“ (Nahrstedt u.a. 1986, 91 f.). 

Weiterführende Literatur 

Eine umfassende Definitionsarbeit leisteten das Handlungsforschungsteam um Wolfgang Nahrstedt 

und Johannes Fromme von der Bielefelder Fakultät für Pädagogik und MitarbeiterInnen aus sieben 

Einrichtungen der Offenen Arbeit mit Kindern. Aus dem Projekt entstand ein umfassendes Werk mit 

dem Titel: 

 Wolfgang Nahrstedt; Johannes Fromme u.a.: Strategien Offener Kinderarbeit. Opladen 1986  

Nahrstedt und Fromme schreiben sich das Verdienst zu, den Begriff „Kinderarbeit“ unter Zusatz des 

Adjektivs „offen“ für den Wissenschaftsbereich präzisiert zu haben. 

2. Zur Geschichte der Offenen Arbeit mit Kindern 

Offene Arbeit mit Kindern gibt es in Westdeutschland seit Mitte der sechziger Jahre. Den Anfang 

machten Initiativgruppen (Eltern, PädagogInnen, StudentInnen), die die soziokulturellen 

Lebensbedingungen in ihrem Wohnbereich verbessern wollten. Die erste Jugendfarm entstand 1962 

in Stuttgart-Elsental, der erste Abenteuerspielplatz 1967 im Märkischen Viertel Berlins nach dem 

Vorbild der Gerümpel- und Bauspielplätze in Dänemark (1943), in England (1946) und den 



Robinsonspielplätzen der fünfziger und sechziger Jahre in der Schweiz. Ähnliche Initiativen 

errichteten weitere Abenteuerspielplätze, Robinsonspielplätze, Jugendfarmen und 

Kinderbauernhöfe, so dass in kürzester Zeit die Rede von einer „Abenteuerspielplatz-Bewegung“ 

gerechtfertigt war. Es folgten weitere Differenzierungen der Formen Offener Arbeit mit Kindern, 

etwa ab 1970 die Spielmobile, aber auch Kinderspielclubs und stadtteilbezogene Arbeit mit Kindern. 

Diese Arbeitsbereiche Offener Arbeit mit Kindern entstanden im Zusammenhang einer Vielfalt von 

sozialen Experimenten der siebziger Jahre (Kinderläden, Alternativschulen, Wohngemeinschaften, 

Stadtteilarbeit und viele andere mehr). Alle entstanden im Zusammenhang der westdeutschen 

StudentInnenbewegung, also in einer Zeit, in der bis dato anerkannte Erziehungskonzepte und 

darüber hinaus die Soziale Arbeit insgesamt und die gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrer 

Gesamtheit radikal hinterfragt wurden. Man kritisierte die vorfindbaren, phantasielosen Spielplätze 

und die zunehmende Funktionalisierung der öffentlichen Lebensräume, in denen für spontanes 

Kinderspiel wenig Platz blieb. Man fand (und findet), die Möglichkeiten sinnlicher Erfahrung für 

Kinder seien eingeschränkt, die Kindheit insgesamt wäre kolonialisiert und kommerzialisiert und die 

zunehmende Verbreitung des Fernsehens hätte eine verheerende Wirkung auf Kinder. All diesen 

negativen Einflüssen sollte (und soll) Positives entgegengesetzt werden. StudentInnen, PädagogInnen 

und Eltern diskutierten Neills „Antiautoritäre Erziehung“ (1969), v. Braunmühls „Antipädagogik“ 

(1975), Makarenkos „Kollektiverziehung“ (1958) und andere alternative Konzepte, und sie 

versuchten, diese in ihren Initiativen und Projekten praktisch umzusetzen. Ihr Ziel war, die 

gesellschaftlichen Verhältnisse kurzfristig durch politische Aktion und langfristig durch eine 

alternative Kindererziehung zu verändern. 

Von Anfang an ließen sich die Fachkräfte der Offenen Arbeit mit Kindern durch die Diskussionen 

zweier verschiedener Arbeits- und Denkrichtungen inspirieren, durch die „Sozialpädagogik“ und die 

„Kulturarbeit“. Das Nebeneinander hat sich zeitweise zu einem Gegeneinander entwickelt, und die 

Kontroverse der beiden Sichtweisen taucht in der Fachdiskussion immer wieder auf. 

KulturarbeiterInnen werfen den SozialpädagogInnen vor, sie würden „Defizitbearbeitung“ betreiben 

und die Kinder ausschließlich auf ihre Probleme reduzieren; die SozialpädagogInnen ihrerseits 

vermuten, dass die KulturarbeiterInnen lediglich Dinge tun, die ihnen selbst Spaß machen und ihre 

Angebote denjenigen unterbreiten, die pädagogisch ohnehin gut „versorgt“ sind. Um ein Verständnis 

für den Hintergrund dieser Vorwürfe zu wecken, zeigen wir kurz Entwicklungslinien beider 

Traditionen auf: 

 Die sozialpädagogische Arbeit mit Kindern war – wie der gesellschaftspolitische Impetus der 

70er Jahre insgesamt – alles andere als auf Defizitbearbeitung ausgerichtet (zum Beispiel die 

Kritik der kompensatorischen Erziehung). Seit den achtziger Jahren setzte in den 

Arbeitsfeldern der Sozialpädagogik die sogenannte „pragmatische Wende“ zur Alltagsarbeit 

und zur Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ein. Je stärker die Lebenswelt in den Fokus 

genommen wurde, desto deutlicher wurden auch Phänomene, die aus der Sicht 

sozialpädagogisch ausgebildeter Fachkräfte als „Probleme“ diagnostiziert wurden. Gemessen 

an den Zielsetzungen von Autonomie und Partizipation war und ist es naheliegend, die 

Kinder durch „Defizitbearbeitung“ erst einmal in die Ausgangsposition zu bringen, von der 

aus sie diese Ziele angehen können. Denn wem es aufgrund seiner persönlichen Ausstattung 

an Handlungskompetenzen mangelt, der kann schwerlich an einer gesellschaftlichen 

Entwicklung zu mehr Humanität et cetera teilhaben. Daher unterscheidet zum Beispiel 

Giesecke fein zwischen „Politik“ und „Pädagogik“. Letztere soll die Grundlagen und 

Fähigkeiten entwickeln, die für eine politische Tätigkeit notwendig sind, nämlich 

„grundlegende menschliche Fähigkeiten der Urteilskraft, Toleranz, Engagement für den 

Schwächeren, Solidarität, Kooperationsfähigkeit usw.“ (Giesecke 1980, 452). Viele Fachkräfte 



versichern glaubwürdig, dass immer mehr „problembelastete“ Kinder und Jugendliche in die 

Offenen Einrichtungen kommen, weil sie hier erleben, das die PädagogInnen auf ihre 

Bedürfnisse eingehen. 

 Die Kulturarbeit mit Kindern entstand in der gleichen politischen Aufbruchssituation wie die 

Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Arbeitskreis Jugendarbeit 1987, 43). Der 

„soziokulturelle Ansatz“ richtet sich gegen den bürgerlichen Kulturbegriff und die „Kultur der 

Herrschenden“. Kultur soll „für alle“ da sein, sie soll nicht mehr die „zum Konsumieren“, 

sondern die „zum Selbermachen“ und „ästhetisch-sinnliche Praxis“ sein. Die ersten 

soziokulturellen Zentren wollten Zentren ästhetisch-politischer Stadtteilkultur sein. Als 

KulturarbeiterInnen verstanden sich KünstlerInnen aller Sparten, MedienarbeiterInnen, 

LehrerInnen, FreizeitpädagogInnen, HandwerkerInnen, aber selten SozialarbeiterInnen oder 

SozialpädagogInnen. Kulturelle Angebote für Kinder entstanden zunächst in der 

Museumspädagogik oder in Jugendmusik- und -kunstschulen, und man gründete Bezirks- und 

Landesarbeitsgemeinschaften für kulturelle Jugendbildung, die als „kulturelles“ Pendant der 

Jugendverbände gelten können. Die „Pädagogische Aktion“ München, ein Zusammenschluss 

von KulturarbeiterInnen, der auch heute für Kulturarbeit innerhalb der Offenen Arbeit mit 

Kindern steht, führte zu Beginn der siebziger Jahre die Spielmobilarbeit ein, die heute einen 

wesentlichen Arbeitsbereich der Offenen Arbeit mit Kindern darstellt. KulturpädagogInnen 

bieten den Kindern „Raum, Zeit und Zeug zum Spielen“ an, um ihnen damit umfassende 

sinnlich-ästhetische Lernprozesse zu ermöglichen. Sie arbeiten punktuell und/oder 

projekthaft und betonen die Lust und den Spaß der gemeinsamen Sache. 

Problembearbeitung steht nicht im Vordergrund, und auch spezifische Zielgruppen im 

sozialpädagogischen Sinne werden meist nicht berücksichtigt. Kultur ist „für alle“ da.  

Nach einem jahrelangen Nebeneinander beider Schwerpunkte kommt es seit Mitte der 1980er Jahre 

zu verstärkter Konkurrenz. Vor allem in der Offenen Jugendarbeit scheint die „Sozialpädagogik“ in 

der Defensive. Viele Häuser der Offenen Tür ändern ihre Konzeption in Richtung „Kulturarbeit“, 

wahrscheinlich auch, weil sie mit den Problemen, die die traditionellen BesucherInnengruppen aus 

den unteren Schichten mitbringen, nicht mehr zurechtkommen. Die „sozialpädagogische Fraktion“ 

kritisiert an dieser Tendenz, dass sich dadurch Kinder und Jugendliche der unteren Schichten nicht 

mehr angesprochen fühlen und auf andere Formen der Sozialen Arbeit angewiesen sind wie zum 

Beispiel Streetwork (etwa Arbeitskreis Jugendarbeit 1987; Belardi 1986; Puhl 1982). Die 

„Kulturfraktion“ hält dagegen, dass es ohnehin nicht die Aufgabe Offener Kinder- und Jugendarbeit 

sein dürfe, Sozialpädagogik zu betreiben. Erstens sei sie aufgrund ihrer Infrastruktur überfordert, 

zweitens sei es auch aus politischen Gründen falsch, sich für die integrativen Zwecke des 

Sozialstaates vereinnahmen zu lassen (Treptow 1986). 

In der Offenen Arbeit mit Kindern gibt es moderatere Positionen und Diskussionsergebnisse. In 

Arbeitsgruppen des ABA Fachverbandes e.V. (Der Nagel 1986/87, 7 ff.) und der Fachtagung „Spiel- 

und Lebensraum Großstadt“ (1987) wurden eher Gemeinsamkeiten herausgestellt und eine 

Zusammenarbeit propagiert, denn „eine Aktion wird nicht dadurch schlecht, weil ein anderer sie 

veranstaltet ...“ (vergleiche dazu auch den vermittelnden Aufsatz von Lukas 1989). 

Im Jahre 1975 gab es schon 70 bis 80 Abenteuerspielplätze und ca. 5.000 Initiativen, die einen 

solchen Platz einrichten wollten (Aurin-Schütt 1992, 28). Um 1980 existierten etwa 350 Einrichtungen 

mit ca. 2.000 MitarbeiterInnen (Nahrstedt 1981). Damit war die „Abenteuerspielplatz-Bewegung“ 

jedoch auch schon auf ihrem Höhepunkt angelangt. In den folgenden Jahren lösten sich die meisten 

Initiativen wieder auf, und/oder die Kommunen übernahmen die Trägerschaft der Plätze, eine 

Entwicklung, die als zunehmende „Institutionalisierung“ und „Kommunalisierung“ bezeichnet wird. In 

Nordrhein-Westfalen befanden sich beispielsweise gegen Ende der achtziger Jahre etwa 70 % der 



Einrichtungen Offener Arbeit mit Kindern in kommunaler Trägerschaft (vergleiche Deimel 1987, 13; 

vergleiche dazu auch Kapitel 8). 

Zurzeit gibt es in der Bundesrepublik etwa 300 Abenteuerspielplätze (Krauss 1994). Die Verbreitung 

von Spielmobilen wurde 1994 auf etwa 400 geschätzt (BAG Spielmobile 1994). Zum Umfang der 

Offenen Arbeit mit Kindern in Jugendzentren gibt es kaum Zahlen. In Nordrhein-Westfalen gab es 

Anfang der neunziger Jahre in 90 % der Offenen Jugendeinrichtungen Angebote für Kinder; und diese 

stellten im Durchschnitt 40 % der BesucherInnenzahlen – Tendenz steigend (Hubweber 1990). 

Zum „Absterben“ der Initiativen sei gesagt, dass Bürgerinitiativen prinzipiell eine begrenzte 

Lebensdauer haben. Sie engagieren sich, solange es um ihre persönlichen Belange geht und da, wo 

innerhalb einer begrenzten Zeitspanne die eigenen Kinder unter optimalen Bedingungen aufwachsen 

sollen. Institutionen hingegen, dazu noch besetzt mit professionellen PädagogInnen (mit dem 

Interesse an einer langfristigen Sicherung ihrer Arbeitsplätze), sind auf „ewiges Bestehen“ 

ausgerichtet. Die beklagte Kommunalisierung bietet für die Belange von Professionellen die beste 

Garantie, wenn auch um den Preis der bürokratischen Organisation der Arbeit. 

Auch in der ehemaligen DDR gab es eine gewisse „Bewegung“: Seit 1979 gründeten sich sogenannte 

„Spielwagen“-Gruppen (in Berlin, Dresden, Halle, Leipzig, Magdeburg, Potsdam, Rostock u.a.). Den 

Anfang machte die Gruppe „Spielwagen Berlin I“, die auch als einzige Gruppe gezielt Kontakt mit der 

politischen Administration aufnahm und mit ihr verhandelte. Die Initiativen setzten sich aus den 

verschiedensten technischen, künstlerischen und pädagogischen Berufen und quer durch die 

Altersgruppen zusammen. Sie führten in ihrer Freizeit Spielnachmittage, Spielaktionen und Spielfeste 

mit teilweise großen Kindergruppen durch. Problematisch war immer die Frage des Transportes der 

Spielgeräte; bis auf die Gruppe „Spielwagen Berlin I“ verfügte keine Initiative über ein angemessenes 

Fahrzeug. Um 1984/85 gab es die ersten Versuche der Selbstdarstellung: die engagierten 

MitarbeiterInnen „verkauften“ ihre „volkskünstlerische Tätigkeit“ als „betreutes musisches 

Kinderspiel“ (Kirchner 1990, 83). 1986 knüpfte man die ersten internationalen Kontakte. 

Die Offene Arbeit mit Kindern wurde also auch in der DDR gegen den Widerstand der „offiziellen“ 

Politik durchgesetzt. Hinzu kamen Probleme ideologischer Art, denn die Arbeit musste immer mit 

Blick auf das einheitliche „Bildungs- und Erziehungsziel“ in der DDR und mit Rücksicht auf die Belange 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung legitimiert werden. Die MitarbeiterInnen zogen ähnlich wie 

im Westen zunächst viele Kinder an; in neuerer Zeit scheint die Offene Arbeit mit Kindern jedoch in 

eine „Krise“ zu geraten: Die Kinder bleiben aus (Kirchner 1990, 81). Kirchner meint, dass der 

Neuigkeitswert der Spielwagen nachgelassen hätte und dass Elemente der Spielwagen-Pädagogik im 

Laufe der Zeit in die offiziellen Kinderprogramme der DDR eingegangen seien. Er beklagt, dass es 

bisher kaum betreute Spielplätze auf dem Gebiet der ehemaligen DDR gebe. Ein anderer Punkt sei, 

dass sich die ostdeutschen Kinder im Verlauf der „Wende“ der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung 

angepasst und eher konsumorientierten Freizeitangeboten zugewandt hätten. Auch in 

Ostdeutschland gibt es eine ausgeprägte Theoriediskussion, die Umsetzung der konzeptionellen 

Überlegungen scheitert aber oft an Finanzierungsbarrieren. Angesichts der immensen Aufgaben des 

„Aufbaus Ost“ bleiben Angebote der Offenen Arbeit mit Kindern Luxus. 

In Westdeutschland ist schon lange „Krisenstimmung“ angesagt: Zunächst hatten die 

ProtagonistInnen ihre Arbeit intensiv dokumentiert, wie Nahrstedt mit einer umfangreichen 

Literaturliste für die erste Hälfte der 1970er Jahre beweist (Nahrstedt 1981, 5). Aber schon seit Ende 

der 1970er Jahre attestieren BeobachterInnen vor allem der Abenteuerspielplatz-Pädagogik und viele 

MitarbeiterInnen sich selbst eine schwere Krise. Ein „Zeitzeuge“, der seit über 10 Jahren auf einem 

Abenteuerspielplatz arbeitet, schreibt: „Man wollte den – vorgeblichen – Muff und Staub dieser 

'geschlossenen' Arbeit abschütteln und zu neuen Ufern aufbrechen ... Die Offene Arbeit mit Kindern 



sollte ihre Adressaten klüger, begabter, reicher usw. machen, kurzum: Die Unterdrückung der Kinder 

sollte aufgehoben werden. Auf diesem Wege könne im Laufe der Zeit, so die Hoffnung, Emanzipation 

insgesamt auf eine breitere Basis gestellt werden. Am Anfang schien auch alles bestens zu laufen. Die 

alten Bastionen erzitterten ... Doch dann, weiß der Teufel warum, geriet der Emanzipationszug ins 

Stocken. Das, was wie eine Alternative zum Herkömmlichen aussah, erwies sich als mangelhafte 

Kopie. Denn im Grunde machte Offene Arbeit mit Kindern dasselbe, was schon immer lief, bisweilen 

sogar noch etwas dürftiger“ (Thilke 1987, 10). Thilke deutet damit an, dass das neue Arbeitsfeld nach 

einem hoffnungsvollen Start in andere als die geplanten Bahnen geriet: 

Mit der „politischen Wende“ von der sozial-liberalen Koalition zur CDU-Regierung wandelte sich das 

„Reform-Klima“ und auch die Abenteuerspielplatz-Bewegung „ermüdete“. Teilweise hatten die 

engagierten WegbereiterInnen der Offenen Arbeit mit Kindern die politischen und institutionellen 

Bedingungen unrealistisch eingeschätzt, und sie machten nun die Erfahrung, dass sie ihre 

Vorstellungen nicht so einfach umsetzen konnten. In der konkreten, kontinuierlichen Alltagsarbeit 

stellten sich zum Beispiel andere Probleme als die konzeptionell angedachten. Es ging um 

Alltagskonflikte, mühsame Materialbeschaffung usw. Auch die Objekte der Bemühungen, nämlich die 

Kinder selbst, widersetzten sich so manchen Wünschen der MitarbeiterInnen nach Veränderung. 

Darüber hinaus haben sich auch die Interessen und Zielsetzungen der PädagogInnen gewandelt, und 

die „neue Generation“ bezieht sich kaum auf die (noch so jungen) „Wurzeln“ der Offenen Arbeit mit 

Kindern. Als Hauptursache der Dauerkrise wird jedoch zu allen Zeiten und in Ost und West die 

restriktive Sparpolitik im Sozialbereich ausgemacht. 

Man kann den Wandel vom politischen „Aufbruch“ zur pädagogischen Arbeit in den Institutionen 

jedoch auch als „Wandel im Verständnis der Praxis“, als „pragmatische Wende“ und einen „Prozess 

bewusster Pädagogisierung, der die methodischen und didaktischen Voraussetzungen dauerhafter 

Lernprozesse ihrer Bezugsgruppen in den Vordergrund rückt“ verstehen, wie es Barabas u.a. schon 

1978 taten (Barabas u.a. 1978, 492 ff.). PädagogInnen, die die Lebenswelten der Kinder und 

Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen, kommen nämlich manchmal zu einer ganz anderen Praxis, 

als sie selbst zunächst gedacht haben. 

Darüber hinaus wandelt sich dieses Arbeitsfeld wie alle anderen Arbeitsfelder auch im Laufe der 

historischen Entwicklung. Die politischen Bedingungen ändern sich und damit auch die der Offenen 

Arbeit mit Kindern zugedachten Funktionen (vergleiche Kapitel 3). Auch die Ansprüche und 

Bedürfnisse aller Beteiligten müssen ständig neu ausgehandelt werden. Es ist gut möglich, dass einige 

PädagogInnen diesen Wandel nicht wahrhaben wollen oder dass deren Richtung ihnen nicht behagt 

– was immerhin (persönliche) Krisen auslösen kann. Unserer Meinung nach hat das nun schon 

annähernd 15 Jahre andauernde Gerede von einer Krise diesen Begriff entwertet. Das Arbeitsfeld der 

Offenen Arbeit mit Kindern ist das Kind einer sozialen Bewegung. In dem Moment, in dem sie sich 

institutionalisiert, erreicht sie ein neues Stadium ihrer Entwicklung. Neue Probleme und Perspektiven 

stellen sich, die nicht mit einem weinerlichen Rückblick auf vergangene Zeiten zu bewältigen sind. 

Wir plädieren daher dafür, dieses Arbeitsfeld unter didaktischen Gesichtspunkten neu zu vermessen 

– in Kenntnis der Geschichtlichkeit der Offenen Arbeit mit Kindern und unter Berücksichtigung der 

zeitgenössischen gesellschaftlichen Herausforderungen. 

Neue Abenteuerspielplätze werden zurzeit fast ausschließlich in Ostberlin und den neuen 

Bundesländern gegründet (etwa in Dresden, Berlin, Magdeburg, Hoyerswerda), und die durch den 

Vereinigungsprozess und die wirtschaftliche Rezession zunehmende Finanznot der Kommunen 

bedroht derzeit viele Einrichtungen der Offenen Arbeit mit Kindern. Doch trotz „finanzieller Krise“ 

und „Krise des Selbstverständnisses“ gibt es heute eine Vielfalt von Ausprägungen Offener Arbeit mit 

Kindern. Auf dem „Grauen Markt“ kann man eine unübersehbare Anzahl von Praxisdokumentationen 

finden, die Trends und Arbeitsprinzipien abbilden. 



Weiterführende Literatur 

Als „geschichtliche“ Dokumente bieten sich an:  

 Autorengruppe ASP/MV: Abenteuerspielplatz: Wo Verbieten verboten ist. Reinbek 1973 

(leider vergriffen, wird möglicherweise demnächst vom ABA Fachverband nachgedruckt) 

 Autorengruppe Westberliner Volkstheaterkooperative: Blumen und Märchen. Stadtteilarbeit 

mit Kindern im Märkischen Viertel Berlin. Reinbek 1974 (leider vergriffen) 

 Mayrhofer, Hans; Zacharias, Wolfgang: Aktion Spielbus. Spielräume in der Stadt – mobile 

Spielplatzbetreuung. Weinheim und Basel 1973 

Neuere Aufsatzsammlungen, die auch die bisherige geschichtliche Entwicklung dokumentieren, sind:  

 Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze (Hg.): Abenteuerspielplätze und 

Kinderbauernhöfe. Eine Arbeitshilfe. Bezugsadresse: Haldenwies 14, 70567 Stuttgart 

 Deutsches Kinderhilfswerk e.V.; Landesfachgruppe Spielmobil NRW; IPA – Recht auf Spiel e.V. 

(Hg.): Das Spielmobilbuch. Berlin 1990 (FIPP Verlag) 

Mit der Offenen Arbeit mit Kindern unter den derzeitigen „Krisenbedingungen“ beschäftigen sich: 

 Bähnisch, Dieter u.a.: Frostige Zeiten für die Kinder- und Jugendarbeit. Ein Gespräch. In: 

Verbandskurier, 1. Quartal 1993, S. 4-15 

 Fromme, Johannes: Perspektiven Offener Kinderarbeit. In: Harms, Mannkopf (Hrsg.): Spiel- 

und Lebensraum Großstadt. Berlin 1989; S. 95-102 

 Hafeneger, Benno: Offene Kinder- und Jugendarbeit unter Krisenbedingungen. Zwölf Thesen 

zu neuen Herausforderungen. In: deutsche jugend, Heft 4, 1994, S. 181-184 

 Hubweber, Norbert: Offene Kinder- und Jugendarbeit in NRW. Entwicklungen, Konzepte – 

Angebote – Daten. Expertise zum 5. Jugendbericht der Landesregierung. Kath. LAG Heim der 

Offenen Tür NRW, Marzellenstraße 32, 50668 Köln (Dokumentation der jugendpolitischen, 

institutionellen, personellen und konzeptionellen Entwicklungen in der Kinder- und 

Jugendarbeit in den vergangenen 10 Jahren; Norbert Hubweber hat darüber hinaus eine 

Literatursammlung zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit für die Jahre 1955 – 1990 

zusammengestellt. 

 Kupfer, Hartmut: Liebe Antje (Ein Leserbrief). In: Verbandskurier, 1. Quartal 1993, S. 34-36 

(Einschätzungen zum „Weg“ und zur Akzeptanz der Abenteuerspielplätze heute) 

 Kupfer, Hartmut: Zur Situation der Offenen Arbeit mit Kindern. Einige kritische 

Anmerkungen. In: Der Nagel, 56/1994, S. 63-66 

 Schottmayer, Georg: Der betreute Spielplatz: Pädagogisches Relikt, zeitgemäßer Spielraum 

oder unverzichtbarer Lebensraum für Kinder? In: Verbandskurier. 2.-4. Quartal 1993, S. 27-35 

3. Sozialisation als gesellschaftliche Aufgabe Offener Arbeit mit Kindern 

Offene Arbeit mit Kindern ist wie Offene Jugendarbeit ein Teil der Sozialpolitik des Staates 

(vergleiche dazu Kapitel 9). Die Sozialpolitik umfasst ja nicht nur das System der sozialen Sicherung 

(also Kranken-, Invaliditäts-, Renten- und Arbeitslosenversicherung), sondern ist auch für die Teile der 

Sozialisation von Kindern und Jugendlichen zuständig, die nicht von den Familien übernommen 

werden (können). 

Sozialisation als relativ „neue“ Aufgabe der Sozialpolitik begründet sich daraus, dass sich das 

Hineinwachsen von Kindern in die Gesellschaft seit Beginn der Industrialisierung zunehmend 

umfangreicher und schwieriger gestaltete und weitgehend vergesellschaftet werden musste. Die 

Erziehungsziele für Kinder wechselten historisch mit den veränderten gesellschaftlichen 



Anforderungen und in Bezug auf erforderliche Arbeitstugenden: Alle Kinder wachsen heute in eine 

hochentwickelte kapitalistische Gesellschaft hinein, die spezifische Fähigkeiten von der Persönlichkeit 

jedes Einzelnen fordert. Um sich in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen behaupten zu 

können, müssen die Kinder eine individuelle Ich-Identität entwickeln, die unterschiedliche, teilweise 

gegensätzliche Anforderungen integrieren kann. 

Als Hintergrund gegenwärtiger Sozialisationsaufgaben werden zurzeit Ulrich Becks Thesen von der 

„Pluralisierung der Lebenslagen“ und der „Individualisierung der Lebensführung“ diskutiert (Beck 

1986), die im 8. Jugendbericht der Bundesregierung als zentraler Analyserahmen für die 

gesellschaftliche Situation Anfang der neunziger Jahre angelegt wurden: 

 Mit der Rede von der Pluralisierung der Lebenslagen ist gemeint, dass die Strukturen des 

Lebens von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sehr verschieden sein können, je 

nachdem, ob diese in der Stadt oder auf dem Land leben, ob sie männlich oder weiblich sind, 

ob sie West- oder Ostdeutsche, ÜbersiedlerInnen oder in Deutschland geborene 

AusländerInnen sind. Die Lebenswelten differieren darüber hinaus je nach der Altersgruppe, 

der man angehört, dem Ausbildungsstandard, den man erworben hat, oder auch dem 

Arbeitsplatz, den man einnimmt. Das bedeutet, dass die alte Differenzierung 

gesellschaftlicher Schichtung nicht mehr allein an ökonomischen Kategorien wie zum Beispiel 

dem Beruf (der Eltern) festgemacht werden kann, sondern weitaus vielschichtiger bestimmt 

und konkretisiert werden muss. 

 Die Diagnose Individualisierung der Lebensführung besagt, dass sich Kinder und Jugendliche 

heute nicht mehr an traditionellen und damit identitätsstiftenden Lebensformen und 

Deutungsmustern orientieren können. Sie müssen zwischen verschiedenen Möglichkeiten 

der Lebensführung wählen. Wie sie das familiale Zusammenleben, die berufliche Arbeit und 

auch die politische Partizipation gestalten, können sie nicht ein für alle Mal entscheiden, weil 

sie vielfachen Einflüssen unterliegen und weil sie ihre Orientierung im Laufe eines Lebens 

mehrfach verändern müssen. Die Menschen werden bei der Suche nach Orientierungen für 

die eigene Lebensführung auf sich selbst zurückgeworfen, und sie müssen ihre Lebens-, 

Wohn- und Beziehungsformen in einem bisher unbekannten Ausmaß selbst gestalten. Dabei 

entstehen jedoch auch neue Formen der gesellschaftlichen Standardisierung, die 

hauptsächlich über den Arbeitsmarkt, den Konsum und die Massenmedien vermittelt werden 

(Beck 1986). 

Diese Entwicklung hat positiv und negativ zu bewertende Konsequenzen, denn die neuen Freiheiten 

bringen auch neue Zwänge mit sich. Schon jedes Kind, jede/r Jugendliche muss sich selbst orientieren 

und riskiert dabei Fehlentscheidungen. Diese Situation kann bewirken, dass Kinder und Jugendliche 

ständig an ihrer subjektiven Lebensgestaltung arbeiten. Es kann passieren, dass sie wenige oder 

falsche Kriterien für ihre Wünsche und Vorstellungen entwickeln oder dass sie aus Angst vor 

Enttäuschungen nur vorläufige oder überhaupt keine Entscheidungen mehr treffen wollen. 

Allen Menschen wird zugemutet, sich in diesem Individualisierungsprozess zu behaupten, auch wenn 

ihnen möglicherweise die „Voraussetzungen“ in Form einer stabilen Ich-Identität fehlen. Denn 

Subjektivität und Ich-Identität sind keine festen Bestandteile der menschlichen Persönlichkeit. Sie 

wurden erst im Laufe der historischen Entwicklung notwendig, und jedes Kind muss sich auf dem 

Weg zum Erwachsenwerden diese Dispositionen selbst erarbeiten. Weil sie aber nicht einfach 

„erlernbar“ sind wie kognitives Wissen oder instrumentelle Kompetenzen, können Kinder 

beziehungsweise Jugendliche bei dieser Aufgabe auch scheitern. 

Hinzu kommt, dass bestimmte grundlegende Lebensbedingungen und Konsumniveaus heute 

allgemein gelten. Somit haben sich die Grenzen zwischen den sozialen Schichten verwischt, ohne 



dass die Unterschiede zwischen ihnen aufgehoben wären. Die einzelnen Menschen müssen auch 

nicht in dem Milieu verbleiben, in das sie hineingeboren wurden. Sie können gesellschaftlich 

„aufsteigen“. Der Preis für diese Mobilität ist, dass sie auch gleichzeitig ständig gegen den sozialen 

Abstieg kämpfen müssen (Schweizer 1989, 115). Kinder aus höheren sozialen Schichten haben hier 

eindeutig die besseren Ausgangsbedingungen. 

Da Ich-Identität beziehungsweise Subjektivität auch die Grundlage für eine (tendenzielle) 

Selbstbestimmung und Gleichberechtigung sind, schätzten und förderten die WegbereiterInnen der 

Offenen Arbeit mit Kindern diese Dispositionen schon in den 1970er Jahren. Sie wollten den 

Arbeiterkindern eine „proletarische“ beziehungsweise „sozialistische“ Erziehung angedeihen lassen 

und konzipierten die Offene Arbeit mit Kindern als „Bereicherung“ oder „Korrektur“ bestehender 

Sozialisationsbedingungen oder gar als „Gegensozialisation“. Nach einer sozialpolitischen 

Funktionsanalyse, die Barabas u.a. Mitte der 1970er Jahre vornahmen, müssen jedoch die 

gesellschaftlichen Sozialisationsinstanzen in einer kapitalistischen Gesellschaft auch dafür sorgen, 

dass sich die emanzipatorischen Tendenzen, die aus einer ausgeprägten Ich-Identität erwachsen 

können, in Grenzen halten. Barabas u.a. schreiben, dass daher Sozialisation immer auch sozialen 

Zwang und soziale Kontrolle bedeutet und für die Fälle ihres Scheiterns flankierende Maßnahmen 

und Einrichtungen vorsieht (repressive Erziehungsmaßnahmen, diverse Heime u.a.). 

Offene Arbeit mit Kindern erfüllt also mehrere sozialpolitische Funktionen, die sich überschneiden. 

Erziehung und Versorgung, Förderung und Selektion, Lernarrangements und Kontrolle sind 

untrennbar miteinander verwoben. „Sozialisation“ ist nicht nur einseitig als „Zurichtung“ der Kinder 

für gesellschaftliche Erfordernisse zu verstehen, sondern sie bringt zugleich Tendenzen zur 

Veränderung dieser Verhältnisse hervor. In welche Richtung sich die Inhalte von Sozialisation 

bewegen, ist unter anderem ein Resultat gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. 

Die Institutionen der Offenen Arbeit mit Kindern wurden in den 1970er Jahren und auch später den 

Kommunen abgetrotzt: das war eine historische Errungenschaft. Sie konnten sich etablieren, weil sie 

im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung als zusätzliche Angebote zur Unterstützung der 

Sozialisation von Kindern notwendig wurden. Damit veränderten sich ihre Aufgaben und Inhalte: Sie 

wurden in den Dienst der Sozialpolitik genommen und müssen sich um die psychischen und 

materiellen Auswirkungen struktureller Mängel anderer gesellschaftlicher Bereiche (der Schule, der 

Familie) kümmern, ohne dass sie auf die Entstehungszusammenhänge dieser Entwicklungen Einfluss 

nehmen können (Schefold u.a. 1980, 511 f.). Wo ausgebildete PädagogInnen die vormals 

ehrenamtlich geleistete Initiativenarbeit übernehmen, wird die „sozialpolitische“ Komponente der 

Offenen Arbeit mit Kindern stärker betont. Denn SozialpädagogInnen können die Probleme, die die 

Kinder „mitbringen“, nicht ignorieren. Als „Gegenbewegung“ verstehen sich seit einiger Zeit die 

„KulturpädagogInnen“, die dieser „Sozialpädagogisierung“ Vorschub leisten wollen (vergleiche 

Kapitel 2). 

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz wird entsprechend der fortgeschrittenen gesellschaftlichen 

Entwicklung ein Selbstverständnis der Jugendhilfe vermittelt, das weniger auf die Unterdrückung 

abweichenden Verhaltens als auf die Förderung von Ich-Identität von Kindern und Jugendlichen 

ausgerichtet ist. Das bedeutet aber nicht, dass mit einer anderen wirtschaftlichen Großwetterlage 

oder anderen politischen Verhältnissen nicht wieder Kontroll- und Eingriffsmaßnahmen in den 

Vordergrund gerückt werden können. Sozialisation ist „“ein gesellschaftliches Instrument zur 

herrschaftlichen oder demokratischen Sicherung menschlicher Lebens-, Liebes- und Arbeitsfähigkeit, 

dessen Umfang, Bedeutung und Ausprägung von wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen 

Machtverhältnissen abhängt, unter denen es verwendet wird“ (C.W. Müller 1985, 45; Hervorhebung 

im Original).  



Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Sozialisationsaufgaben im Verlauf der historischen 

Entwicklung immer umfangreicher und komplizierter wurden, was immer mehr Familien, die diese 

Aufgaben ehemals privat leisteten, überforderte. Die weitgehende Vergesellschaftung der 

Sozialisation ist also ein historisches Erfordernis. Eine vergesellschaftete Sozialisation bietet 

überhaupt erst die Grundlage für das Entstehen der Offenen Arbeit mit Kindern (und damit auch für 

Arbeitsplätze professioneller PädagogInnen). Auch Mütter können in dieser immer noch 

männerdominierten Gesellschaft nur berufstätig sein, wenn die Erziehung weitgehend 

vergesellschaftet ist. Über Sozialisation vermitteln die gesellschaftlichen Instanzen Kindern und 

Jugendlichen Basisqualifikationen für die Behauptung in einer individualisierten und pluralisierten 

Gesellschaft und kontrollieren sie gleichzeitig. 

Folgerungen für die pädagogische Praxis 

PädagogInnen sollten nicht schon die Tatsache, dass Offene Arbeit mit Kindern Teil der Sozialpolitik 

ist und Sozialisationsfunktionen erfüllt, negativ bewerten. Entscheidender ist, ob kontrollierende 

oder emanzipatorische Tendenzen überwiegen. Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Analysen 

können sie Kindern Hilfen zur alltäglichen Lebensbewältigung und Hilfen zur Orientierung in der 

individualisierten und pluralistischen Gesellschaft geben. Sie müssen wissen, dass sie ein 

Sozialisations-Angebot unter mehreren bereitstellen und nicht alle Kinder erreichen. Sie können den 

Kindern Gestaltungsräume zur Verfügung stellen, die diese sich aneignen können und in denen sie 

lernen, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. 

Weiterführende Literatur 

Als „historisches“ Dokument zur politischen Funktionsbestimmung sozialpädagogischer Arbeitsfelder 

sind immer noch die Arbeiten des Autorenkollektivs der Jahrbücher für Sozialarbeit (1976 und 1978) 

zu empfehlen: 

 Barabas, Friedrich; Blanke, Thomas; Sachße, Christoph; Stascheit, Ulrich: Zur Theorie der 

Sozialarbeit: Sozialisation als öffentliche Aufgabe. In: Barabas u.a. 1975, S. 374-434 

 Barabas, Friedrich; Blanke, Thomas; Sachße, Christoph; Stascheit, Ulrich: Zur Theorie der 

Sozialarbeit: Sozialisation als gesellschaftliche Praxis. In: Barabas u.a. 1977, S. 490-535 

Zur gegenwärtigen gesellschaftstheoretischen Analyse bieten sich an: 

 Beck, Ulrich: Die Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt a.M. 

1986 

 Deutscher Bundestag: Bericht über Bestrebungen und Leistungen der Jugendhilfe – Achter 

Jugendbericht. 6.3.1990. Drucksache 11/6576 

4. Familiäre Bedingungen als Bezugspunkt Offener Arbeit mit Kindern 

Familien sind trotz der zunehmenden Vergesellschaftung von Sozialisationsaufgaben der zentrale 

Bezugspunkt und Lebensort für Kinder, und die Familie als „Sozialisationsinstitution“ erfuhr durch die 

Zunahme der weiteren Sozialisationsinstanzen bisher keine Entlastung, weil insgesamt die 

Anforderungen an Erziehung und Reproduktion ihrer Mitglieder gestiegen sind. In den vergangenen 

zwanzig bis dreißig Jahren haben sich die Familien gravierend verändert, sowohl im Hinblick auf 

Familiengröße und -konstellationen als auch auf Lebensstile und Erziehungshaltungen. Wir haben in 

diesem Kapitel einige der Veränderungen zusammengestellt, die unseres Erachtens Auswirkungen 

auf das Kinderleben haben. Dabei nehmen wir in Kauf, dass die statistischen Angaben in der 

Fachliteratur von Autor zu Autorin schwanken und meist nur für das alte Bundesgebiet angegeben 

sind. Wir verzichten daher weitgehend auf Zahlen und zeigen lediglich Trends auf. 



a) Geburtenrückgang 

Die durchschnittliche Familie ist heute kleiner als früher. Im Jahre 1964 wurden in der 

Bundesrepublik Deutschland noch 1 Million Kinder geboren; im Jahre 1985 waren es nur noch 

600.000. Der Rückgang bezieht sich vor allem auf die Zahl der Kinder in einer Familie, nicht so sehr 

auf die Anzahl der Familien, die überhaupt Kinder haben (ca. 20 % aller im Jahr 1970 geschlossenen 

Ehen sind kinderlos): schon 1985 hatte die Hälfte aller Familien in der BRD nur noch ein Kind. In der 

DDR hatte so gut wie jede Familie Kinder (Schmidt 1992, 150); nach der „Wende“ ist auch hier ein 

Geburtenrückgang von 50 % zu verzeichnen. Vermutlich wird sich an diesem Trend in nächster Zeit 

wenig ändern. Daraus folgt, dass sich in absehbarer Zeit die Alterspyramide umkehrt: In 40 Jahren 

wird die Zahl der alten Menschen voraussichtlich die der Kinder und Jugendlichen um das 

Zweieinhalbfache übersteigen. 

Über Gründe für den Rückgang der Geburten kann man nur spekulieren: 

 Als häufigste Ursache wird in der Literatur der „Kostenfaktor Kind“ ins Feld geführt: 

Engelbert rechnet in einer umfassenden Kosten-Nutzen-Analyse vor, dass ein Kind im 

Durchschnitt monatlich ca. 720,-- DM kostet (wobei begüterte Familien bis dreimal mehr für 

ihre Kinder ausgeben als SozialhilfeempfängerInnen). Von diesen Kosten trägt eine Familie 

ca. zwei Drittel, der Staat ca. ein Drittel (Engelbert 1992). Zusätzlich müssen Familien mit 

Kindern fast immer Einbußen des Familieneinkommens hinnehmen, denn nahezu alle Frauen 

sind bis zur Geburt des ersten Kindes erwerbstätig. Zwei Drittel der Mütter geben ihre Arbeit 

auf, wenn sie Kinder unter 6 Jahren zu versorgen haben. Je höher also die Kinderzahl ist, 

desto „ärmer“ sind die Familien. Die in der Regel besser verdienenden Väter unterliegen 

daher einem hohen Druck, das Familieneinkommen zu sichern. Den Frauen bleibt in dieser 

Situation die Erziehungs- und Hausarbeit; oft müssen sie dazuverdienen. 

 Neben diesem „existentiellen“ Faktor fanden wir auch (oft mit der impliziten oder expliziten 

Unterstellung eines „Egoismus“ der Paare) Hinweise auf die gestiegenen Ansprüche an einen 

gewissen Lebensstandard oder auch Lebensstil, der aus obengenannten Gründen für 

Familien mit Kindern kaum zu halten ist. Viele der besser ausgebildeten Frauen entwickeln 

auch eigene Karrierepläne und Ansprüche der Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und 

politischen Leben. Wegen der Instabilität der modernen Institution Ehe müssen auch Mütter 

für ihre Alterssicherung selbst aufkommen. Beides ist unter den gegebenen 

gesellschaftlichen Verhältnissen (fehlende Betreuungsmöglichkeiten für Kinder) und 

aufgrund der geschlechtstypischen Rollenverteilung (die Männer halten sich mit der 

Erziehungs- und Hausarbeit immer noch ausgesprochen zurück) mit den Aufgaben und 

Einschränkungen einer Mutterschaft schwer zu vereinbaren. 

 Ein weiterer Grund könnte sein, dass Frauen und Männer vor der engen Lebensform 

„Familie“ und der dazugehörigen „endgültigen“ Entscheidung für eine/n PartnerIn sowie der 

Verantwortung für Kinder zurückschrecken. Die Zahl der zerrütteten und geschiedenen Ehen 

könnte hier als warnendes Beispiel dienen. 

 So gut wie gar nicht wird in der Öffentlichkeit diskutiert, dass ein Großteil der Paare 

ungewollt kinderlos ist und sich diesbezüglich teilweise umfassenden (und häufig erfolglosen) 

medizinischen und psychologischen Therapien unterzieht. FachärztInnen sprechen von bis zu 

10 % ungewollt kinderloser Paare (mit steigender Tendenz), und die 

AdoptionsvermittlerInnen der Jugendämter berichten von umfangreichen Wartelisten für 

Adoptivkinder. 

 Da Kinder aus ökonomischen Gründen (wie zum Beispiel der Altersversorgung) nicht mehr 

notwendig sind, liegen die Vorteile des Kinderhabens heute eher im „ideellen“ Bereich. Eine 

höhere Lebensqualität, emotionale Bereicherung, „Lebenssinn“ u.a. sind Erfahrungen, wegen 



derer man die aufgezählten Einschränkungen in Kauf nimmt. Viele junge Menschen leben 

aber heute selten mit Kindern in der Verwandtschaft oder Bekanntschaft zusammen und 

können so kaum aus eigener Anschauung entscheiden, was es bedeutet, Kinder zu haben. 

Die Folgen des Geburtenrückganges bestehen für Kinder in erster Linie darin, dass sie innerfamiliär 

weniger InteraktionspartnerInnen finden. Es fehlen Geschwister, und nur 5 % der Kinder leben 

ständig mit Großeltern zusammen. Die gesellschaftlichen Sozialisationsinstitutionen können den 

Verlust von älteren und jüngeren SpielgefährtInnen, mit denen sie wie mit Geschwistern 

beziehungsmäßig experimentieren könnten, bisher kaum ausgleichen, denn hier werden die Kinder 

meist in Alterskohorten zusammengefasst. 

Hinzu kommt, dass Kinder (wegen ihrer geringen Anzahl) im Alltag seltener auffallen und daher 

weniger berücksichtigt werden. War die Arbeitswelt in diesem Jahrhundert schon weitgehend 

kinderlos, so „stören“ Kinder heute auch die neue Freizeitkultur. 

b) Pluralisierung der Lebensform Familie 

Immer weniger Kinder verbringen heute ihr ganzes Kinderleben in einer typischen, also einer Vater-

Mutter-Kind(er)-Familie. Ein Viertel der Ehen auf dem Lande und jede zweite in Großstädten wird 

geschieden, häufig dann, wenn die Kinder noch klein sind. Jede dritte Heirat ist eine Wiederheirat. 

Viele Mütter entscheiden sich bewusst, ihre Kinder allein zu erziehen, andere „legalisieren“ ihre 

Partnerschaft erst, wenn ein Kind geboren wurde, oder sie bringen ihre Kinder mit in eine spätere 

oder weitere Partnerschaft. Auf diese Weise werden etwa 12 % aller Kinder heute unehelich 

geboren, und ein Viertel aller Jugendlichen hat zumindest zeitweise nur mit einem Elternteil 

zusammengelebt. Auch in der DDR wurde schon gegen Ende der 1980er Jahre ca. jede dritte Ehe 

geschieden und ein Drittel der Kinder nichtehelich geboren. Generell sind Zahlen zu den 

Lebensverhältnissen jedoch nicht besonders aussagekräftig. Meist ist zum Beispiel nicht bekannt, wie 

viele Eltern getrennt leben, häufig werden unverheiratete Eltern nicht registriert und die Verhältnisse 

ändern sich im Laufe eines Kinderlebens oft mehrmals (Schweizer 1989, 114). 

Das Modell der lebenslangen familialen Partnerschaft ist also aufgrund seiner relativen Erfolglosigkeit 

brüchig geworden. Schweizer (1989, 113) schreibt dazu, die „Krise der Familie“ sei nicht gewollt, sie 

sei kein Resultat der Kritik dieser Lebensform, sondern eines der faktischen Unfähigkeit dazu. Einen 

wesentlichen Grund sieht er darin, dass eine Familie heute allein auf eine Liebesbeziehung aufgebaut 

und mit sehr hohen Ansprüchen besetzt wird. Der Beziehung zwischen den PartnerInnen wird alles 

untergeordnet, auch die Bedeutung von Kindern. Diese Beziehung ist aber angesichts der 

anhaltenden Diskussion des Verhältnisses zwischen den Geschlechtern störanfällig und zu wenig 

tragfähig, um das Kindeswohl zu garantieren. Als weitere Gründe nennen Hurrelmann und Pollmer 

(1992) die stärkere Beanspruchung der Erwachsenen durch ihre berufliche Arbeit, die 

konkurrierenden Freizeitinteressen und insgesamt die höhere Belastung des Zeit- und Finanzbudgets 

in West- wie in Ostdeutschland. 

Viele Kinder leben daher in sogenannten Ein-Elternteil-Familien oder Stieffamilien und sie müssen 

lernen, zwischen biologischer und sozialer Elternschaft zu unterscheiden. Eltern und auch 

gesellschaftliche Instanzen erwarten von ihnen, dass sie solche Wechsel der Lebensformen 

akzeptieren und verarbeiten. Sie sollen neue soziale Bindungen und Beziehungen aufbauen und die 

Beziehungen zu ihren getrenntlebenden Elternteilen aufrechterhalten. Sie erleben von Anfang an, 

dass das Leitbild der bürgerlichen Kleinfamilie nicht mehr stimmt und dass „Familie“ eine zeitlich 

begrenzte Konstellation sein kann. Dabei lernen sie jedoch auch, dass man schwierige Situationen 

nicht hinnehmen muss, sondern dass man sich mit ihnen auseinandersetzen und sich notfalls aus 

ihnen befreien kann (Preissing 1989, 12). 



Nicht alle Kinder bewältigen solche Wechsel ohne Probleme: Thole (1992, 158) zeigt an der 

nordrhein-westfälischen Statistik der Fremdunterbringungen auf, dass ca. 75 % der Kinder und 

minderjährigen Jugendlichen, die im Jahr 1985 außerhalb der eigenen Familie wohnten, zuvor in Ein-

Elternteil-Familien lebten. Über die Folgen von Scheidungen für Kinder und Jugendliche gibt es in der 

Bundesrepublik bisher nur wenig empirische Untersuchungen. Offe fasst nach seiner Sichtung 

deutscher und amerikanischer Ergebnisse von Scheidungsfolgen zusammen, dass negative Folgen 

hauptsächlich „in den Bereichen der allgemeinen psychischen Angepasstheit, des Selbstwertgefühls, 

der Schulleistungen, der Beziehung zu Gleichaltrigen und des abweichenden Verhaltens“ auftreten 

können (aber nicht müssen). „Scheidungskinder“ haben also im Durchschnitt ungünstigere 

Entwicklungschancen (Offe 1992, 41). 

c) Probleme in und für Familien 

Schwierigkeiten ergeben sich nicht nur für Kinder aus sogenannten unvollständigen Familien. Äußere 

Einflüsse wie die zunehmende Arbeitslosigkeit sorgen dafür, dass zu den häufig schon 

„jugendamtsbekannten“ auch neue „Problemfamilien“ hinzukommen. Bisher wies die 

Arbeitslosenstatistik nur einmal – im Jahr 1984 – das Alter und die Anzahl der Kinder aus, deren 

Eltern von Arbeitslosigkeit betroffen waren. Danach waren 6,7 %, bei den unter sechsjährigen sogar 

11 % aller Kinder mit dem Problem konfrontiert (Büchel 1990, 54). Bisher gibt es kaum fundierte 

Untersuchungen über die Auswirkungen elterlicher Arbeitslosigkeit auf Kinder (Büchel 1990; Sünker 

1992). Mit Vorbehalt lässt sich sagen, dass Kinder ähnliche, aber nicht übereinstimmende Symptome 

und Beeinträchtigungen im physischen und psychischen Gesundheitszustand zeigen wie ihre 

langfristig erwerbslosen Väter (Linnenbank 1987, nach Büchel 1990, 57). Kinder arbeitsloser Eltern 

zeigten zum Beispiel psychische Auffälligkeiten (Angstzustände, Schlafstörungen, motorische Unruhe, 

emotionale Labilität, Konzentrationsschwäche, Regressionen) und soziale Auffälligkeiten (Abbruch 

sozialer Kontakte, Angst vor Stigmatisierung, Verleugnung der Arbeitslosigkeit in der Familie, 

Distanzierung von den Eltern, Leistungsabfall, Delinquenz). Diese Auffälligkeiten sind überwiegend als 

psychosoziale Folgen der einschneidenden materiellen Einschränkungen in den Familien zu 

betrachten. Wie soziale Probleme – seien es Scheidung, Arbeitslosigkeit oder andere Schwierigkeiten 

– letztlich in den Familien bewältigt werden, hängt davon ab, über welche allgemeine und berufliche 

Qualifikation die Eltern verfügen, in welcher ökonomischen Lage sie sich befinden, wieweit sie sozial 

integriert und anerkannt sind und welche Möglichkeiten sie für sich nutzen, ihre Situation zu 

bearbeiten (Zenke 1985, nach Sünker 1992). Die Problemlösungskapazität von Familien ist 

schichtspezifisch unterschiedlich ausgeprägt. Das bedeutet, dass sich die Situation von Kindern aus 

ohnehin schon benachteiligten Familien häufig noch verschärft, wenn ihre Väter oder Mütter 

arbeitslos werden. 

Auch in der DDR waren schichtspezifische Einflüsse wirksam. Wald schreibt dazu, dass der 

Zusammenhang zwischen der familiären Herkunft, dem Zugang zu Schulen und den Schulabschlüssen 

eher noch enger war als in der Bundesrepublik. Gerade die Angehörigen der aufgestiegenen 

Intelligenz ermöglichten ihren Kindern eine höhere Schulbildung. Kurz vor der Wende kamen 52 % 

der StudentInnen aus AkademikerInnenfamilien und vermutlich häufig auch aus 

FunktionärInnenfamilien (Wald 1992, 15). 

d) Veränderungen der Erziehungshaltung  

Obwohl sich die Rollenverteilung von Männern und Frauen bezüglich der Hausarbeit bisher wenig 

änderte (im Osten noch weniger als im Westen), hat doch ein Aushandlungsprozess zwischen den 

Geschlechtern über die Verteilung der häuslichen Arbeit und der Kindererziehung begonnen. Frauen 

und Jugendliche arbeiten an der Revision traditioneller Rollenvorstellungen, an ihrer Befreiung aus 

autoritären Verhältnissen in Familie und Schule und streben – mit je eigenen Ausdrucksformen – 



nach mehr persönlicher Autonomie und Selbstentfaltung. Inzwischen haben sich die 

gesellschaftlichen Leitvorstellungen zum Erziehungsverhalten gewandelt. Eltern befehlen und 

unterweisen weniger und erklären und verhandeln häufiger. Die Novellierung des Elternrechts (1980) 

ist ein Indikator für Veränderungen der Erziehungsvorstellungen und des Generationenverhältnisses. 

Dort heißt es: „Bei der Pflege und Erziehung berücksichtigen die Eltern die wachsende Fähigkeit und 

das wachsende Bedürfnis des Kindes zu selbstständigem und verantwortungsbewusstem Handeln. 

Sie besprechen mit dem Kind, soweit es nach dessen Entwicklungsstand angezeigt ist, Fragen der 

elterlichen Sorge und streben Einvernehmen an2 (§ 1626 Abs. 2 BGB). 

Daraus folgt für Kinder, dass sie mehr Rechte haben, dass die Eltern mit ihnen verhandeln und sie in 

Entscheidungen einbeziehen. Andererseits erleben sie auch, dass ihre Eltern in schwierigen und 

grundsätzlichen Situationen selbst Orientierungsschwierigkeiten haben. Vor allem in der DDR hatte 

die Familie für Kinder und Jugendliche eine ausgeprägte emotionale Stütz- und 

Orientierungsfunktion. Die Familie war „Gegenwelt“ und „Nische“. Die Kinder hatten meist ein 

positives, verständnisvolles und konfliktfreies Verhältnis zu ihren Eltern und vertrauten auf deren 

höhere Kompetenz zur Lebensbewältigung. Sie orientierten sich weniger an Gleichaltrigengruppen 

und Freundescliquen als westdeutsche Kinder und Jugendliche (Mehler, Winterhager-Schmid 1993, 

25 f.). Daher sind besonders die ostdeutschen Kinder und Jugendlichen in den schwierigen Zeiten der 

Wende verunsichert und enttäuscht, weil sie erleben, dass ihre Eltern selbst unter Druck stehen und 

kaum noch ein Vorbild für ihre Suche nach Identität abgeben können. Das hat labilisierende und 

destabilisierende Konsequenzen für das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Gerade in einer 

gesellschaftlichen Krisensituation, in der sie wenig Zukunftsperspektiven entwickeln können, 

brauchen Kinder und Jugendliche bedeutsame personale Vorbilder, die ihnen helfen, die neue 

Vielfalt an Wahlmöglichkeiten zu durchschauen, die langfristige moralisch-soziale Orientierungen 

vermitteln und bei der Konstruktion von tragfähigen Lebenskonzepten helfen. 

Folgerungen für die pädagogische Praxis 

Auch in der Offenen Arbeit mit Kindern kann man nicht so tun, als hätten die Kinder kein soziales 

Umfeld. Wenn die PädagogInnen ihnen Hilfen zur Lebensbewältigung und zur Orientierung geben 

wollen, müssen sie wissen, wie die Lebenswelt ihrer AdressatInnen in materieller, sozialer und 

kultureller Hinsicht aussieht. Sie können aus der Kenntnis allgemeiner Trends Fragen an die 

Lebensverhältnisse „ihrer“ Kinder stellen und aus den Ergebnissen ihrer Recherchen Folgerungen für 

ihre Arbeit ziehen. 

 Aus der Verkleinerung der Familien ist abzuleiten, dass Eltern und darüber hinaus andere 

Erwachsene Funktionen übernehmen (müssen), die früher Geschwistern und anderen 

Verwandten, Nachbarn et cetera zukamen. Da sich Kinder große Familien wünschen (Ulich, 

Oberhuemer 1992), sollten PädagogInnen Kinderfreundschaften fördern, sowohl mit 

gleichaltrigen als auch mit älteren oder jüngeren SpielgefährtInnen. 

 PädagogInnen können auch in der Offenen Arbeit Kindern helfen, die Folgen von 

Familientrennungen für Kinder zu bearbeiten. Sie können ihnen vermitteln, dass es heute 

vielfältige Familienformen gibt und dass Kinder verschiedene vaterähnliche oder 

mutterähnliche Beziehungen haben können. Manchmal brauchen sie auch Unterstützung 

beim Akzeptieren ihrer familiären Realität. 

 Bei der Beurteilung der Tragweite von Problemen sollten PädagogInnen erkunden, in 

welchen Familienstrukturen „ihre“ Kinder leben und wie die jeweilige Familie auf Krisen und 

Probleme reagiert, welches Kommunikationsklima, welche Lebens- und Umgangsformen 

gepflegt werden. Auf dieser Grundlage können sie beurteilen, wie intensiv sie sich selbst 

einschalten und ob sie den Kindern und ihren Familien eine professionelle Hilfe beim 

Umgang mit den Problemen nahelegen beziehungsweise vermitteln. 



 Kinder, die erleben, das ihre Eltern selbst Orientierungsschwierigkeiten haben, suchen in 

MitarbeiterInnen der Offenen Arbeit prägnante Personen, die sie idealisieren können und die 

ihnen bei der schwierigen Arbeit am Aufbau ihrer Identität helfen. PädagogInnen sollten also 

nicht nur pädagogische und kulturelle „Angebote“ vermitteln, sondern auch Beziehungs- und 

Identifikationsangebote machen. 

Weiterführende Literatur 

Statistische Daten und Aussagen zur Familienentwicklung in der Bundesrepublik stellen zusammen: 

 Schweizer, Otto: Wandel der Kindheit. Ein problemorientierter Literaturbericht. In: Büttner, 

Christian; Ende, Aurel (Hrsg.): 1989, S. 105- 23 (den gleichen Text verbreitet auch Donata 

Elschenbroich 1988, 1989) 

 Christa Preissing: Wandlungstendenzen von Kindheit. In: Harms, Gerd; Mannkopf, Lutz 

(Hrsg.) 1989, 9-12 

 Bertram, Hans (Hrsg.): Die Familie in Westdeutschland. DJI-Familien-Survey. Opladen 1991 

Informativ zum Familiensystem in der ehemaligen DDR sind: 

 Mehler, Frank; Winterhager-Schmid: Orientierungskrisen Jugendlicher in Ostdeutschland als 

Folgen des Individualisierungsschocks. In: deutsche jugend, Heft 1, 1993. S. 22-30 

 Wald, Renate: Individuum und Kollektiv – Menschenbilder und Sozialisation in West- und 

Ostdeutschland. In: KJuG, Heft 1, 1992, S. 12-16 

 Bertram, Hans (Hrsg.): Die Familie in den neuen Bundesländern. DJI – Familie – Survey 2. 

Opladen 1992 

Wie Kinder selbst ihre Lebensbereiche wahrnehmen und deuten, erfragten Andrea Ernst und Sabine 

Stampfel. Sie wählten aus dem umfassenden Katalog der Kinderkonvention der Vereinten Nationen 

neun Bereiche aus, recherchierten Hintergrundwissen (Fakten) und führten mehrstündige Gespräche 

mit Kindern über ihre Erfahrungen in Familie, Hort und Schule, ihre Ängste und Hoffnungen:  

 Ernst, Andrea; Stampfel, Sabine: Kinderreport. Wie Kinder in Deutschland leben. Köln 1991 

5. Veränderte Kindheit – veränderte Kinder? 

Viele PädagogInnen halten Kinder „heute“ für problembeladener, zum Beispiel aggressiver und 

weniger kreativ und phantasievoll als „früher“, ohne dass sie Bezugspunkte ihrer Aussagen nennen. 

Inwieweit Kinder wirklich „anders“ sind, ist kaum messbar. Ein Teil der Bedingungen, unter denen 

Kinder heute aufwachsen, hat sich gegenüber denen früherer Kindergenerationen verändert, ohne 

dass man verlässlich sagen könnte, gerade diese brächten einen spezifischen „Sozialcharakter“ oder 

einen besonderen „Sozialisationstypus“ hervor, obwohl die gängigen Stichworte (von der 

Inszenierung und Mediatisierung oder auch der Verinselung und der Verhäuslichung) zur heutigen 

Kindheit solches vermuten lassen. Einige davon werden wir im Folgenden beschreiben, ohne dass wir 

daraus ein eindeutiges Urteil (früher war alles besser) ableiten wollen. Wir weisen mit Waltraud 

Kerber-Ganse ausdrücklich darauf hin, dass wir uns keine generalisierenden Aussagen über die Kinder 

in der heutigen Gesellschaft erlauben dürfen. Wir können die Lebensbedingungen von Kindern heute 

beschreiben, aber nicht die Kinder selbst. „Die Untersuchung von Kindheit ist die Analyse der 

Bedingungen, die die Gesellschaft heute und wir als erwachsene Generation den Kindern 

bereithalten, gestalten, zumuten, vorenthalten. Wir können verallgemeinern, was der Charakter 

dieser Bedingungen ist, wir können jedoch nicht verallgemeinern, wie Kinder damit umgehen. Und 

eben deshalb ist Kindheitstheorie keine Theorie über Kinder ... Manchmal fragen PraktikerInnen 

den/die Kindheitsexperten/in: ‚Wie hat sich heute die Pubertät verändert?‘ Die Pubertät? Pubertät 

ist kein Subjekt, das sich ändern könnte. Wir können wohl fragen: Wie erleben und verarbeiten 



Kinder heute eine Entwicklungspassage, in welcher sie die Aneignung ihrer Körperlichkeit zugleich 

mit den Inhalten und Perspektiven auszufüllen haben, die diese Gesellschaft dafür bereithält? Das 

Wissen, was Theorien über Kindheit heute und über kindliche Entwicklung und Sozialisation 

zusammentragen, sollte uns vor allem lehren, die richtigen Fragen zu stellen. Nur fragend können wir 

uns verstehend Kindern nähern“ (Kerber-Ganse 1991, 22, Hervorhebungen im Original). 

a) Inszenierte Kindheit 

Elisabeth Beck-Gernsheim (1987) prägte den Begriff der Inszenierung von Kindheit. Sie meint, dass 

sich Erwachsene heute genauer überlegen, ob ein Kind in ihre Beziehung passt und welchen 

Stellenwert es für die Familie haben soll. Da die Anzahl von Kindern insgesamt abgenommen hat, 

sind sie gesellschaftlich und innerfamiliär wichtiger geworden. Sie erfüllen kaum noch ökonomische 

Funktionen (Versorgung der Eltern im Alter), sondern sollen das gemeinsame Familienleben mit Sinn 

füllen. Auch das Verhältnis von Eltern und Kindern hat sich verändert. In früheren Generationen 

sorgten Eltern für den materiellen und moralischen Rahmen, innerhalb dessen Kinder aufwuchsen, 

aber sie mischten sich nicht so stark in das Kinderleben (der Geschwister) ein, sie spielten seltener 

mit ihren Kindern und diskutierten auch kaum mit ihnen. Heute ist die Kluft zwischen Eltern und 

Kindern kleiner geworden. Sie kommunizieren auf einer gleichberechtigteren Ebene miteinander 

(auch über die Probleme der Eltern), und auch die Väter sind (tendenziell) erreichbarer geworden. 

Sogar die Freizeitinteressen von Erwachsenen und Kindern unterscheiden sich in vieler Hinsicht nicht 

mehr (Elschenbroich 1988, Schweizer 1989). 

Die Familie beziehungsweise die Eltern haben mit der Aufgabe, ihren Kindern die Welt zu erklären 

und für gute Startchancen in der individualisierten und pluralisierten Gesellschaft zu sorgen, eine 

große Verantwortung. Sie inszenieren für ihre (Einzel-)Kinder schon in der Krabbelgruppe soziale 

Erfahrungen und sorgen dafür, dass sie über die schulischen Angebote hinaus in den verschiedensten 

Bereichen gefördert werden. Um die Sozialisationsaufgaben herum hat sich eine umfassende 

Kinderkultur entwickelt: gesunde Ernährung und Kleidung, pädagogisch wertvolles Spiel- und 

Lernzeug, private, öffentliche und kommerzielle Betreuung, Förderung und Unterhaltung, all das 

muss bekannt sein, geprüft und den Kindern zugänglich gemacht werden. Beck-Gernsheim 

bezeichnet den verbreiteten Glauben, dass durch geeignete Förderung alle Erziehungsziele erreicht 

werden können, als „Machbarkeitsmythos“, der durch die popularisierten Ergebnisse der 

Entwicklungspsychologie gefördert wird. Die Eltern unterliegen einem starken diesbezüglichen Druck, 

auch weil es zu allen Anforderungen auch gegenteilige Auffassungen gibt (Beck-Gernsheim 1987). 

Elschenbroich (1988) und Schweizer (1989) meinen, es sei schwer zu unterscheiden, welche dieser 

Aufwendungen für Kinder wirklich für das Hineinwachsen in eine veränderte Gesellschaft notwendig 

seien und welche eher modischen Erziehungstrends entsprächen. Die Tatsache, dass Mütter 

zunehmend damit beschäftigt sind, ihre Kinder zu den verschiedensten Veranstaltungen und 

Verabredungen hin- und herzufahren, betrachten sie als eine Notwendigkeit, da die Lebenswelt der 

meisten Kinder objektiv „verinselt“ sei (vergleiche dazu Zeiher 1983). Nach einer Studie des 

Deutschen Jugendinstituts ist allerdings die Vorstellung von den autofahrenden Müttern zu 

relativieren, denn nach diesen Ergebnissen bewegten sich fast alle Kinder selbstständig, also zu Fuß 

oder mit dem Rad. Nur ganz wenige jüngere Kinder und solche aus der oberen Mittelschicht wurden 

transportiert (Nissen, de Rijke 1992, 36). 

Planungen und Inszenierungen sind in Familien der Mittelschicht besonders ausgeprägt (vergleiche 

auch Zeiher 1988), aber sie scheinen für alle sozialen Schichten notwendig (in den unteren Schichten 

übernehmen die gesellschaftlichen Sozialisationsinstanzen einen Teil dieser Aufgaben). Es ist zu 

beobachten, dass die Kluft zwischen den Kindern höherer Schichten, deren Leben inszeniert wird (die 

ein „verinseltes“ Leben führen), und denen unterer Schichten, die als „Straßenkinder“ gelten können, 

wächst. Allerdings sollte die Frage erlaubt sein, ob den geförderten Kindern, die schon früh ihre 



schulischen und außerschulischen Karrieren planen, und die ihre Termine und Verabredungen 

selbstständig koordinieren, nicht ein Stück „Kindheit“ entgeht. Elschenbroich beziehungsweise 

Schweizer schreiben dazu, dass man in einer gesellschaftlichen Umwelt, die immer weniger auf 

Kinder eingestellt sei, immer bewusster für die Belange von Kindern sorgen müsse. „Diese 

Künstlichkeit und dieses Gelenktsein der Kinderwelt mag man bedauern, aber in einer ‚Bauernhof-

Landschaft‘ ist der heutige Lebens- und Konsumstandard nicht zu haben ... Der Zielkonflikt: mehr für 

die Kinder tun und die Umwelt so zu gestalten, dass weniger für die Kinder inszeniert werden muss: 

dieser Zielkonflikt ist wohl durch rückwärtsgewandte Utopie nicht zu lösen“ (Schweizer 1989, 120). 

b) Mediatisierte Kindheit 

Die Rede von der Mediatisierung der Kindheit steht für eine Reihe von Veränderungen im heutigen 

Kinderleben. Es wird behauptet, bei Kindern sei ein Verlust von „Eigentätigkeit“ zu beobachten, 

Kinder könnten nicht mehr kreativ und phantasievoll spielen, sie seien aggressiv und/oder 

psychomotorisch gestört, sie lebten nicht mehr authentisch, und all diese Phänomene seien durch 

einen zunehmenden Medienkonsum begründet. Medien vermittelten den Kindern eine Vielfalt von 

Normen, mit Hilfe derer sie die Wertdefinitionsmacht der Eltern untergraben könnten. Medien 

machten den Kindern ein Wissen zugänglich, das früher den Erwachsenen vorbehalten war, sowohl 

„Lebenswissen“ als auch technisches und soziales Wissen, und sie hätten daher die traditionellen 

Grenzen zwischen den Lebenssphären der Kindheit und des Erwachsenenseins symbolisch 

aufgebrochen (vergleiche dazu besonders das populäre und zivilisationskritische Buch von Neil 

Postman 1983 über „das Verschwinden der Kindheit“ sowie auch Bauer und Hengst 1980 mit weniger 

kritischem Impetus). Wahrscheinlich auch wegen der griffigen Argumentation reduzieren die 

MedienkritikerInnen die Vielfalt der neuen Medien auf ein einziges: das Fernsehen (Schweizer 1989, 

123). 

Betrachtet man Ergebnisse der Medienwirkungsforschung, lässt sich feststellen, dass seriöse 

Untersuchungen die behaupteten Zusammenhänge nicht belegen können. Es scheint aber so zu sein, 

dass Informationen aus dem Fernsehen Vorgänge verstärken, die ohnehin ablaufen und auch neue in 

Gang setzen (Schulz 1982). So ist zum Beispiel zu beobachten, dass Filme mit gewalttätigen Inhalten 

zwar keine Gewalttaten provozieren, dass aber Kinder und Jugendliche, die in Lebenswelten 

aufwachsen, in denen Gewalt zu ihrem familiären Alltag gehört, sich lieber solche Filme anschauen 

(Kunczik 1981). Entgegen der Behauptung, der moderne oder postmoderne Mensch lebe nicht mehr 

authentisch, sondern nur noch aus zweiter oder dritter Hand, weil eben alles durch die Medien 

vermittelt werde und eine direkte Erfahrung der Wirklichkeit nicht mehr möglich sei, ist es 

wahrscheinlich eher so, dass spontanes Erleben und Medienkonsum einander bedingen und 

vorantreiben. Wenn zum Beispiel Kinder an einem Ereignis teilnehmen wollen, erfahren sie oft erst 

durch Medien, dass und wo dieses Ereignis stattfindet. Daher gehören Authentizität und Vermittlung 

zusammen, und die abstrakte Diskussion, ob Fernsehen schädlich ist, ist demnach realitätsfern 

(Kupffer 1990, 48). 

Ein weiterer kritischer Argumentationsstrang bezieht sich darauf, dass allein die Zeit, die Kinder vor 

dem Fernsehapparat verbringen, vertane Zeit ist, weil sie die Kinder an einer kreativen Eigentätigkeit 

hindert. Da sich durchschnittliche Fernsehzeiten besser messen lassen als die oben unterstellten 

Wirkungen, findet man hierzu durchaus Forschungsergebnisse. Nach einer Erhebung aus dem Jahre 

1985 sahen in Westdeutschland im Jahresdurchschnitt ca. 40 % der 3-7jährigen Kinder täglich etwa 

36-50 Minuten und ca. 60 % der 7-13jährigen durchschnittlich 60 Minuten; diese Zeiten haben sich 

seit Jahren nur unwesentlich verändert. Die ostdeutschen Kinder und Jugendlichen haben sich mit 

ihrem Mediengebrauch den westdeutschen angepasst (Kabat vel Job u.a. 1991, 116). Insgesamt 

beschäftigen sich Kinder zeitlich länger mit auditiven Medien und weniger mit nichtmedialen 

Freizeitaktivitäten wie Malen und Basteln (Thole 1992). Immerhin liest die Hälfte der westdeutschen 



6-9jährigen täglich in Büchern; 14 % lesen zusätzlich eine Tageszeitung und 27 % Comicheften (Kabat 

vel Job u.a. 1991, 116). Mehr als ein Drittel dieser Altersgruppe besitzt mehr als 20 Bücher, während 

nur 5 % ebenso viele Cassetten und/oder Schallplatten haben (Thole 1992). Auch Nissen und de Rijke 

bestätigen, dass zwei Drittel der 10-14jährigen regelmäßig außerhalb des schulischen Kontextes 

lesen (Mädchen mit 74 % mehr als Jungen mit 58 %), unabhängig von der Schule, die sie besuchen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Mediengebrauch sich ausdifferenziert hat und 

vielfältiger geworden ist. Der Medienkonsum, besonders das Fernsehen gehört für fast alle Kinder 

selbstverständlich zum Alltag (wobei Kinder vom Land und Jungen häufiger fernsehen als Stadtkinder 

und Mädchen). Im Gegensatz zu Thole (1992) kommen Nissen und de Rijke zu dem Ergebnis, dass die 

Kinder zwar einen bedeutenden Teil ihrer Aktivitäten mit Medien gestalten, dass diese Beschäftigung 

aber nicht auf Kosten anderer Freizeitaktivitäten geschieht. Sie schreiben, dass die Kinder, die 

Medien intensiv nutzen, auch in den übrigen Freizeitbereichen überdurchschnittlich aktiv sind 

(Nissen, de Rijke 1992, 40). Das Fernsehen hat also nicht die Bücher abgelöst (und der Computer 

nicht das Fernsehen). Auch hier hat sich wahrscheinlich die Kluft zwischen den sozialen Schichten 

vergrößert: diejenigen, die – angehalten durch das Vorbild der Familie – die Medien für sich und ihr 

Fortkommen zu nutzen wissen, profitieren vielfältig davon, die anderen zeigen eher problematische 

Nutzungsgewohnheiten (Saxer 1983). Entsprechend kann man den Stellenwert und die Bedeutung 

des Medienkonsums immer im Zusammenhang der Lebenswelt der Kinder beurteilen. Es gibt sicher 

Kinder, die relativ einseitig auf Fernsehen oder Video fixiert sind, und aus einem extensiven 

Fernsehkonsum entstehen auch Probleme; man sollte jedoch die Größenordnungen im Blick 

behalten (Nissen, de Rijke 1992, 40). 

c) Kindheit im Umbruch für ostdeutsche Kinder 

Für Kinder und Jugendliche in Ostdeutschland kann man zurzeit kaum mehr als kurzfristige 

„Momentaufnahmen“ vornehmen. Es ist nicht abzusehen, wie und wohin sich diese Kinder 

orientieren werden. Es gibt Kinder, die durchaus optimistisch in die Zukunft blicken, während andere 

große Schwierigkeiten haben, sich zu orientieren. Viele Veränderungen nach der Wende waren zu 

abrupt, um verarbeitet werden zu können. Schon allein die Pluralität von Weltanschauungen und 

Parteien, von Schulen und Jugendverbänden, die miteinander konkurrieren und die damit 

zusammenhängende Notwendigkeit der Auswahl überfordert viele Kinder (Pöggeler 1992, 10). 

Neuere Untersuchungen zeigen, dass Enttäuschung und Wut anwachsen und dass die moralischen 

und politischen Probleme nicht so einfach zu lösen sind. Für die meisten Kinder haben sich 

grundlegende Strukturen und damit auch Sicherheiten geändert. Sie müssen damit leben, dass sie 

FreundInnen verlieren, weil diese mit ihren Eltern nach Westdeutschland gegangen sind. Sie erleben 

die berufliche Dequalifizierung und/oder Arbeitslosigkeit ihrer Eltern. Sie müssen ihre berufliche 

Ausbildung neu planen und die Risiken selbst einschätzen. In der Schule haben sich Organisation, 

Inhalte und auch Ideale geändert: Was bisher wahr und richtig war, ist jetzt teilweise falsch. Der die 

ganze Kindheit strukturierende Jugendverband (FDJ) wurde aufgelöst, ohne dass ein vergleichbares 

soziales Netz an seine Stelle trat. Die Kinder und Jugendlichen sollen ihre Biographie selbst 

konstruieren und damit genau das tun, was ihnen bis 1989 eher verboten war. Hinzu kommt, dass die 

ostdeutsche Gesellschaft bisher kaum die sozialen und ökonomischen Voraussetzungen für solche 

Individualisierungsprozesse bietet. Studien aus der ehemaligen DDR zeigen zwar, dass die Kinder und 

Jugendlichen auch schon früher heftige Wünsche nach Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, 

nach Lebensgenuss und Spannung, nach informellen Formen des Sozialkontakts, nach materiellen 

Werten und sozialer Sicherheit zeigten. Sie konnten sich aber nicht vorstellen, wie schwierig es sein 

kann, aus traditionalen Sicherheiten und vorgegebenen Sozialformen und -bindungen entlassen zu 

werden und die eigene Identität selbst und individuell erarbeiten zu müssen (Mehler, Winterhager-



Schmid 1993, 22 f.). Daher kann man durchaus von einem Individualisierungsschock reden (Beck 

1986, 206 ff.). 

d) Zur psychosozialen und gesundheitlichen Situation von Kindern 

Obwohl viele Kinder und Jugendliche ihre materielle Lebenslage als gut bis ausgezeichnet empfinden, 

und obwohl sie viele Entscheidungen selbst treffen und ihren Alltag in vieler Hinsicht selbst gestalten 

können, stehen sie offensichtlich unter einem hohen psychosozialen und psychosomatischen Druck. 

Nach einer repräsentativen Untersuchung von 1.700 Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen 

(Hurrelmann 1987) leiden ca. 10 % aller Kinder und Jugendlichen unter chronischen Krankheiten. Und 

nach vorsichtigen Schätzungen haben ca. 10 bis 12 % der Kinder im Grundschulalter und ca. 15 % der 

Jugendlichen psychische Störungen in den Bereichen Wahrnehmung, Leistung, Emotion und 

Sozialverhalten, wobei eine Kerngruppe von 5 % im engsten Sinne unbedingt behandlungsbedürftig 

ist. Über ein Drittel der 12- bis 17-Jährigen ist psychosomatisch beeinträchtigt, und in allen 

Altersgruppen sind Suchtkrankheiten weit verbreitet (Hurrelmann 1991, 6). Viele bekämpfen ihre 

Symptome mit Tabletten: Schon 40 % der 12-13-Jährigen nehmen täglich, regelmäßig oder 

gelegentlich Kopfschmerzmittel, Mittel gegen Allergien (24 %), Herz- und Kreislaufmittel (9 %), 

Beruhigungs- und Schlafmittel (8 %) oder Anregungsmittel (6 %) (Hurrelmann 1987, 549). Auch die 

Selbsttötungsrate bei Kindern und Jugendlichen liegt über dem Durchschnitt der 

Gesamtbevölkerung; bei Kindern bis zum 14. Lebensjahr nimmt Suizid die zehnte Stelle der 

Todesursachen ein (Nissen 1990). 

Hurrelmann schreibt, dass man die meisten der abweichenden Verhaltensweisen als Stress, genauer 

gesagt als „Dystreß“ werten muss, als „subjektiv überfordernd empfundenen, unangenehmen, bio-

psychisch-sozialen Spannungszustand“, der sich aus den vielfältigen Belastungen ergibt, denen sich 

Kinder und Jugendliche ausgesetzt sehen. Sie müssen als Signal für eine nicht befriedigend 

gelingende Auseinandersetzung mit Anforderungen und Herausforderungen der Gesellschaft 

betrachtet werden und als Indiz dafür, dass Kinder und Jugendliche nicht das Ausmaß von Achtung, 

Würde und Subjektivität erfahren, das sie für ihre gesunde Entwicklung benötigen (Hurrelmann 1991, 

7). Ein großer Teil von ihnen bewältigt daher die psychischen und sozialen Belastungen und 

Anforderungen, die ihnen das Leben in ihren Familien und ihre Entwicklungsaufgaben abfordern, auf 

eine sehr problematische Weise. 

Es ist nicht möglich, eindeutige Ursachen für diese Entwicklung zu benennen, aber man kann 

sogenannte Risikofaktoren benennen. Diese sind (Belastungs-)Faktoren, die statistisch signifikant mit 

bestimmten Krankheiten oder mit dem Konsum von Drogen zusammenhängen. Hurrelmann nennt 

folgende: 

 24 % der 13- bis 16-Jährigen bezeichneten schulische Leistungsschwierigkeiten als ihr 

größtes, 58 % als kleines Problem, und nur 18 % hatten damit keine Probleme (Hurrelmann 

1987, 547). Anscheinend üben Eltern einen hohen Erwartungsdruck auf ihre Kinder aus, denn 

nur 10 % wollen sich mit einem Hauptschulabschluss ihrer Kinder zufriedengeben. Wenn die 

Kinder erkennen, dass sie den Erwartungen ihrer Eltern nicht genügen können (oder wenn 

sie selbst mit sich unzufrieden sind), reagieren viele mit psychosozialen und 

psychosomatischen Symptomen und/oder erhöhen ihren Alkohol- und Tabakkonsum. Als 

Risikofaktoren können auch das Prestigeniveau der Ausbildung (47 % der HauptschülerInnen 

und 15 % der GymnasiastInnen konsumieren Drogen) sowie das Wiederholen einer 

Schulklasse oder ein Schulwechsel wegen schlechter Leistungen gelten. 

 Ein weiterer Zusammenhang ergibt sich aus dem sozialen Klima in den Familien. Wenn die 

Kinder und Jugendlichen mit ihren Eltern Konflikte bezüglich unterschiedlicher Perspektiven 

zum Aufbau eines eigenen Lebensstils angeben (zum Beispiel im Bereich der Schulleistungen, 



der Ordnung, der Mithilfe im elterlichen Haushalt, der Kleidung oder Frisur, des Rauchens 

oder der abendlichen Ausgehzeiten), zeigen sie auch einen durchschnittlich höheren 

Drogenkonsum. Mit Drogen kompensieren sie anscheinend ihre konfliktreichen Beziehungen 

zu den Eltern, was bedeutet, dass sie offensichtlich Schwierigkeiten haben, sich von der 

Herkunftsfamilie abzulösen. 

 Eine weitere Quelle der Belastung sind Schwierigkeiten mit sozial befriedigenden 

Freundeskontakten. Dabei sind zwei Faktoren bedeutsam: Wenn sich die Kinder in der 

Gleichaltrigengruppe nicht angemessen akzeptiert, beliebt und anerkannt fühlen oder wenn 

sie das Gefühl haben, aufgrund mangelnder materieller Ressourcen den Standards in der 

Freundesgruppe nicht genügen zu können, entwickeln sie eine ausgeprägte Verunsicherung 

in ihren sozialen Orientierungen und im Selbstwertgefühl, was Verhaltensschwierigkeiten zur 

Folge haben und in auffälligem Verhalten, Stress-Symptomen, 

Gesundheitsbeeinträchtigungen und Drogenkonsum münden kann. 

Zu den diagnostizierten gesundheitlichen Risiken ist festzuhalten, dass Anlass zur Sorge um das 

körperliche, seelische und soziale Wohl von Kindern besteht. Hurrelmann zeigt, dass die Art und 

Weise, wie Kinder mit legalen und illegalen Drogen umgehen, auf Prestige- und Identitätsprobleme 

hindeuten kann, die Kinder in der Schule, in ihrem Familienbereich und auch in ihren Beziehungen zu 

den Gleichaltrigen haben (Hurrelmann 1987, 551). Man kann Gesundheitsbeeinträchtigungen 

durchaus als Zeichen für Überforderungen verstehen. Wenn die Belastungen in mehreren 

Lebensbereichen auftreten und einander verstärken, können psychosoziale oder psychosomatische 

Störungen, Suchtverhalten und Orientierungslosigkeit die Folgen sein. Wenn die Kinder in ihrer 

Familie und auch darüber hinaus keine ausreichende Hilfe zur Bewältigung ihrer Belastungen 

erfahren, können sie scheitern (Hurrelmann 1991, 9). 

e) Kinder und öffentlicher Nah-Raum 

Kinder sind außerhalb ihrer familiären Situation ganz besonders auf ihre nähere Umwelt angewiesen. 

Ihrem ausgeprägten Bewegungsbedürfnis steht die heutige Gestaltung der Wohnquartiere entgegen. 

Kinder können sich kaum ungefährdet draußen aufhalten. Sie werden häufig in ihrer 

Bewegungsfreiheit eingeschränkt und in überschaubaren, kontrollierbaren Räumen behütet und 

pädagogisch versorgt. Das geschieht auch zu ihrem Schutz, denn in Westdeutschland verunglücken 

jedes Jahr ca. 50.000 Kinder im Straßenverkehr. Unfälle gehören für Kinder in innerstädtischen 

Wohngebieten zur Alltagserfahrung. Sie können im unmittelbaren Nahraum um die Wohnungen 

herum oft kaum spielen und Freunde finden, sondern sind auf die für sie vorgesehenen Spielplätze 

angewiesen (Harms 1989, 13 f.). Eine Beobachtung ist auch, dass Kinder im öffentlichen Raum ihre 

Konflikte immer weniger mit Menschen (RaumwärterInnen) austragen können, weil die sozialen 

Beziehungen stark verrechtlicht sind. Wenn GartenbesitzerInnen oder NachbarInnen nicht mehr 

selbst ihre Interessen (mit Elterngesprächen, notfalls auch mit direkten Strafen) wahrnehmen, 

sondern sich an die Polizei und das Jugendamt wenden oder nach ParkwächterInnen rufen, erleben 

Kinder die staatliche Gewalt nur noch abstrakt. Sie fühlen sich ihr ohnmächtig ausgeliefert und 

wegen Bagatellen als zu Unrecht verfolgt. Eine steigende Zahl von Akten zeugt von der 

Kriminalisierung von Kindern und Jugendlichen, die eigentlich nur ihre Grenzen im Umgang mit 

maßgeblichen Autoritäten erfahren wollten (Harms 1989, 18). 

In der Fachdiskussion werden zwei Tendenzen des Verhältnisses von Kindern zum öffentlichen Raum 

ausgemacht: 

 Ein Teil der Kinder lebt nach dem Modell eines „verinselten Lebensraumes“ (Zeiher 1983). 

Diese Kinder stellen sich aufgrund ihrer geklärten Interessen und Vorlieben aus dem 

vielfältigen Angebot institutioneller oder auch kommerzieller Kinderkultur ihre Aktivitäten 



zusammen. Ihr Leben spielt sich ihrem Terminplan entsprechend auf verschiedenen 

räumlichen und zeitlichen „Inseln“ ab, die sie selbstbestimmt und strukturiert ansteuern. 

Dazu brauchen sie Geld und Fortbewegungsmittel, und sie müssen zumindest über einen 

gewissen Zeitraum ihr Interesse an spontanen sozialen Situationen zurückstellen, um ihren 

zielgerichteten Tätigkeiten nachgehen zu können. Diese „verhäuslichten Kinder“ (Behnken, 

Zinnecker 1987) zählen selten zu den BesucherInnen der Offenen Arbeit mit Kindern, es sei 

denn, eine einzelne Institution hätte sich stark auf kinderkulturelle Angebote spezialisiert. 

 Ein anderer Teil der Kinder betrachtet seine nähere und weitere Umgebung als wesentlichen 

Spiel- und Lebensraum. Solche Kinder pflegen ihr Bewegungsbedürfnis im öffentlichen Raum; 

hier schließen sie ihre sozialen Kontakte und stellen ihre Kinderöffentlichkeiten her. Sie sind 

überall dort, „wo etwas los ist“. Sie eignen sich den Raum an, woraus auch folgt, dass sie 

auffallen, provozieren und stören. Sie betrachten die Straße nicht nur als Ausweichraum, weil 

sie zu Hause oder in Institutionen keinen Platz haben, sondern sie führen ein öffentliches 

Leben, indem sie sich auf andere Kinder beziehen und mit ihnen gemeinsam (oder gegen sie) 

agieren. Sie möchten ihre Umgebung verändern und nutzen Spielgeräte und andere 

Gegenstände in ihrem Sinne um. Wo das aufgrund der Monofunktionalität der gebauten 

Umwelt sehr schwer geht, endet dieses Vorhaben durchaus auch in Zerstörungen (Harms 

1989, 17 f.). Solche Kinder zählen durchaus zu den AdressatInnen der Offenen Arbeit mit 

Kindern, vorausgesetzt, sie werden in ihrem Bewegungsbedürfnis und ihren Interessen nicht 

zu sehr eingeschränkt. 

Der Umfang dieser Trends ist schwer auszumachen. Vielfach wird behauptet, Kinder hielten sich 

kaum mehr in öffentlichen Räumen auf und die „Verinselung“ sei weit fortgeschritten. Ohne 

Terminkalender und straffes Zeitbudget käme heutzutage kein Kind mehr aus. Büchner, Fuhs und 

Krüger fanden in ihrer Untersuchung heraus, dass der Grad der Verhäuslichung der Freizeitaktivitäten 

in der westdeutschen Untersuchungsregion weiter vorangeschritten war als in der ostdeutschen: 

32,8 % der ostdeutschen und nur 27,8 % der westdeutschen Kinder gaben an, oft auf der Straße oder 

an freien Plätzen zu spielen. Westdeutsche Mädchen spielten häufiger zu Hause als Jungen; im Osten 

gab es diese geschlechtsspezifischen Unterschiede nicht. Landkinder spielen überall häufiger draußen 

als in der Stadt, ebenso Kinder aus niedrigeren gegenüber solchen aus höheren Statusgruppen 

(Büchner u.a. 1993, 36). 

Nach der Untersuchung des Deutschen Jugendinstitutes hielten sich Kinder durchaus noch „in 

relevantem Umfang“ draußen auf (in der Großstadt weniger als in Wohndörfern oder auf dem 

Lande), wobei der Spielplatz immer noch als beliebtester Aufenthaltsort im öffentlichen Freiraum 

galt. Die ForscherInnen verzeichnen dabei markante geschlechtsspezifische Unterschiede, denn in 

allen untersuchten Regionen und auch in allen Schichten nutzten Mädchen deutlich seltener als 

Jungen die öffentlichen Freiräume (Nissen, de Rijke 1992, 36). Daraus ziehen sie den Schluss, dass die 

diskutierte Verhäuslichung und Pädagogisierung offensichtlich mehr Mädchen betrifft. Ebenso muss 

nach ihrer Meinung auch die Vorstellung von der institutionalisierten Kindheit relativiert werden. Die 

meisten der Kinder spielten nachmittags mit FreundInnen aus der Nachbarschaft. Sie hatten diese 

zwar überwiegend im Kindergarten oder in der Grundschule kennengelernt, trafen sich aber 

nachmittags mit ihnen im sozialen Wohnumfeld. Immerhin 30 % der Kinder hatten ihre FreundInnen 

auch in der Nachbarschaft kennengelernt und nur 2 % erreichten die meisten ihrer FreundInnen nicht 

zu Fuß oder mit dem Rad. Dagegen bestätigen Nissen und de Rijke die Beobachtung, dass Kinder 

heute nicht damit rechnen können, ohne Verabredung vor der Haustür Spielgefährten anzutreffen. 

Kinder mit vielen Terminen verabredeten sich im Übrigen häufiger als solche mit wenigen oder 

keinen Terminen (Nissen, de Rijke 1992, 39). 

f) Was tun Kinder am Nachmittag? 



Freizeit im Sinne von autonom verfügbarer, disponibler Zeit für Kinder ist abhängig von anderen 

Zeitvorgaben wie zum Beispiel den Arbeitszeiten der Eltern, dem Fernsehprogramm, dem 

Zeitrhythmus von Schulstunden und Förderangeboten usw. Daneben sind Kinder unterschiedlich 

durch Verpflichtungen und Termine beansprucht, genaue Zahlen finden sich in den neueren 

Untersuchungen von Kabat vel Job u.a. (1991); Nissen, de Rijke (1992); Büchner u.a. (1993). Als Trend 

lässt sich festhalten, dass im Haushalt wesentlich mehr Mädchen als Jungen helfen müssen, wobei 

die ostdeutschen Mädchen deutlich vor ihren westdeutschen AltersgenossInnen liegen (Büchner u.a. 

1993, 34). Dafür müssen ostdeutsche Kinder bisher noch weniger Zeit für Schulwege und auch für 

Hausarbeiten aufwenden; in höheren Klassen verbringen jedoch alle Kinder mehr Zeit mit den 

Hausaufgaben. 

Die verbleibende Freizeit kann man in zwei Aktivitätskategorien einteilen: Aktivitäten, denen die 

Kinder mehr oder weniger spontan nachgehen sowie Teilnahme an Vereinsaktivitäten und 

kinderkulturellen Angeboten mit regelmäßigen Terminen. Bezogen auf die Termingestaltung ist 

folgendes festzuhalten: 

 Für westdeutsche Kinder haben Nissen und de Rijke festgestellt, dass knapp die Hälfte der 8-

12-Jährigen ein bis zwei Freizeittermine pro Woche wahrnehmen; knapp ein Drittel hat sogar 

drei und mehr Termine, während ein Viertel weniger als einen Termin pro Woche oder gar 

keinen hat. Die meisten Termine haben die im Verein Fußball spielenden Jungen. Mädchen 

nehmen an mehr beziehungsweise vielfältigeren Angeboten teil, während die Jungen 

weniger Angebote mit einer zeitlich höheren Belastung wahrnehmen (Nissen, de Rijke 1992, 

37). 

 Im Vergleich zu (12-16-Jährigen) westdeutschen Kindern haben ostdeutsche ein bis  

zwei Termine weniger; etwa ein Drittel der Kinder in der Region Halle hatte überhaupt 

keinen einzigen Termin (im Westen nur ca. ein Zehntel). Die Unterschiede sind 

wahrscheinlich auf den Zusammenbruch der bekannten Kinder- und Jugendorganisationen 

der Thälmannpioniere und der von der FDJ betreuten Freizeitangebote zurückzuführen. Es 

gibt noch kein neues, breit gestreutes Angebotsprofil (Büchner u.a. 1993, 35). Auch im Osten 

haben Kinder mit Eltern in hohen Berufspositionen vergleichsweise viele und solche aus 

niedrigen Statusgruppen weniger beziehungsweise keine Termine. 

 Auch die Vereinsmitgliedschaft ist in Ost und West unterschiedlich ausgeprägt (Büchner u.a. 

1993, 35). Insgesamt treiben Kinder offensichtlich zunehmend Sport im Verein, Mädchen 

jedoch weniger als Jungen. Nissen und de Rijke berichten dazu, dass die Angebote sich meist 

an Jungeninteressen orientieren und dass nicht in allen Regionen ein flächendeckendes 

Sportangebot existiert. Die meisten Kinder sind aber nicht bereit und in der Lage, längere 

Wege für die Realisierung ihrer Wünsche in Kauf zu nehmen. Da sich alle Kinder mehr Sport 

in Vereinen wünschen und darüber hinaus auch Möglichkeiten, spontan Sport zu treiben, 

sind die derzeitigen Differenzierungen also eher den unterschiedlichen 

Realisierungsmöglichkeiten zuzuschreiben (Nissen, de Rijke 1992, 41). 

 Angebote der Kinderkultur werden zurzeit stärker von Kindern aus der oberen Mittelschicht 

und in der Stadt wahrgenommen. Das hängt ebenfalls mit den regionalen Angeboten 

zusammen. Hier kommt jedoch noch die Finanzkraft der Eltern zum Tragen, denn diese 

Angebote kosten Geld. Es zeigte sich aber, dass dort, wo kinderkulturelle Aktivitäten 

angeboten werden, auch Kinder weniger privilegierter Familien häufiger teilnehmen. 

Kinderkulturangebote werden im Übrigen stärker von Mädchen wahrgenommen (Nissen, de 

Rijke 1992, 42). 

Spontane Aktivitäten kann man aus der Rangliste der Freizeitvorlieben (aus 24 vorgegebenen 

Aktivitäten) von 12-16-Jährigen Kindern verdeutlichen: 



 Ostdeutschland: 1. Musik hören, 2. Fernsehen, 3. Spielen draußen, 4. Reden, 5. Lesen, 6. 

Fahrrad fahren, 7. Tiere, 8. Sport; 

 Westdeutschland: 1. Spielen draußen, 2. Musik hören, 3. Reden, 4. Fahrrad fahren, 5. Sport, 

6. Fernsehen, 7. Lesen, 8. Tiere. 

Für diese ersten acht Aktivitäten zeigen west- und ostdeutsche Kinder annähernd gleiche Vorlieben 

mit teilweise gleichen Häufigkeitsausprägungen (Büchner u.a. 1993, 37). Der passive Medienkonsum 

ist (wahrscheinlich wegen des Neuigkeitswertes) im Osten beliebter; das Spielen im Freien im 

Westen. Für beide Teile Deutschlands zeigen sich die gleichen geschlechtsspezifischen Trends: Die 

Mädchen bevorzugen die kommunikativen und kreativen Freizeittätigkeiten und den Umgang mit 

Tieren, die Jungen die sportliche Betätigung und den Umgang mit Computern. Mit zunehmendem 

Alter gehen das Spiel im Freien, das Fahrradfahren und auch das Musizieren zurück und 

jugendkulturelle Aktivitäten wie Musik hören, Kino- oder Konzertbesuch nehmen zu. Vergleicht man 

die Herkunftsbedingungen der Kinder, wird deutlich, dass die Kinder unterer Schichten lieber 

draußen spielen, Fahrrad fahren, faulenzen und fernsehen, während die der oberen Statusgruppen 

häufiger lesen, Briefe schreiben und aktiv Sport treiben (Büchner u.a. 1993, 37). Für die ostdeutschen 

Kinder heben Büchner u.a. den hohen Stellenwert von gemeinsamen Familienunternehmungen wie 

z.B. Verwandtenbesuchen und Ausflugsfahrten hervor. Das hängt mit der (noch) sozialen 

Verflechtung und Verbundenheit zusammen: Durch die Berufstätigkeit beider Eltern wurden auch 

Großeltern und Verwandte stärker in die Kinderbetreuung eingebunden. 

g) Zur Beurteilung des gesellschaftlichen Wandels und seiner Bedeutung für gegenwärtiges 

Kinderleben 

Gegenwärtige Kindergenerationen haben tendenziell so vielfältige Freizeitmöglichkeiten wie keine 

Generation zuvor. Die Einschränkungen des Aufenthalts in öffentlichen Freiräumen können sie mit 

Spielsachen und Medien kompensieren. Viele haben eigene Kinderzimmer; es gibt speziell an Kinder 

gerichtete Freizeitangebote, die von dafür ausgebildeten Erwachsenen betreut werden. Die 

Beziehungen zwischen Eltern und Kindern sind enger, partnerschaftlicher und intensiver als früher, 

die Diskussion um eine politische Kinderlobby wird heftig geführt. Trotz dieser „Errungenschaften“ 

redet ein Großteil der PädagogInnen und auch der ForscherInnen von einer Verarmung des heutigen 

Kinderlebens, von zunehmenden Problemen und Gefährdungen. Moderne Kindheit scheint der Fokus 

pessimistischer Zivilisationskritik zu sein (Nissen, de Rijke 1992, 43). Die in diesem Kapitel 

zusammengetragenen Daten zeugen von beidem, vom Fortschritt und von neuen Schwierigkeiten. Es 

ist schwer, innerhalb dieser Diskussion einen begründeten Standpunkt einzunehmen. Darum fügen 

wir an dieser Stelle einige Gedanken über das Zustandekommen von Vorstellungen über die 

„richtige“ Kindheit ein: 

Die Einschätzung gegenwärtiger Kindheit wird gegenwärtig fast durchgängig aus einer konservativen 

Sicht vorgenommen. Donata Elschenborich schreibt: „Gesehen wird das ‚Nicht mehr‘: der Verlust der 

‚Eigentätigkeit‘, die Verkleinerung der Familie, der Verlust an Geschwistern, die abnehmende 

Erziehungsverantwortung der Eltern, die ‚Expertisierung‘ der Erwachsenen-Kind-Beziehung, die 

Individualisierung des Kindes, der Konsum, die elektronische Unterhaltung und so weiter. Dieser 

Verlust-Perspektive entsprechen die gelegentlich geäußerten Lösungsvorschläge als Rückkehr zum 

Alten: Weniger ‚Medien‘, weniger Expertentum, größere Familien, mehr Gemeinsamkeit, mehr 

Eigentätigkeit und so weiter (Diese Perspektive versteht sich natürlich selbst als fortschrittlich, da sie 

Bestehendes kritisiert, vor Tendenzen warnt.)“ (Elschenbroich 1988, 4). Nach ihrer Meinung wird die 

Einschätzung der gegenwärtigen Verhältnisse nicht dadurch „wahrer“ werden, dass man viele 

„harte“ Daten sammelt. Es geht „erstmal um die Überzeugungen, dass alles beim Alten bleibt 

beziehungsweise alles radikal sich ändert, Überzeugungen, deren Quellen außerhalb der Texte und 



Argumentationen liegen“ (Elschenbroich 1988, 4, Hervorhebung im Original). WissenschaftlerInnen 

und PraktikerInnen „belegen“ dann ihre vorab gewonnenen Überzeugungen mit Daten, ohne dass sie 

sich ihre eigene Subjektivität bewusst machen, die sie ihren Deutungen und Schlussfolgerungen 

zugrunde legen. Ein eindrucksvolles Beispiel liefert Wolfgang Zacharias (1985), der in lustvoller 

Erinnerungsarbeit eine Typographie seiner eigenen Spielumwelt (ca. 1946-1954) im Siedlungsviertel 

einer Kleinstadt aufzeichnete. Er beschreibt eine „in der Rückschau ideale Kombination zwischen 

Privatbereich und Arbeitsbereich, die immer geforderte Überlappung verschiedener Lebenswelten 

als öffentliches Erfahrungsfeld für Kinder“ (Zacharias 1985, 14) und erläutert, was er unter „Ökologie 

des Spiels“ versteht: „Die Instandsetzung der Lebenswelt als wünschenswerte Spiel- und Lernumwelt, 

nicht nur als Rekonstruktion damaliger Idylle, sondern als Zielrichtung pädagogisch legitimierten 

Handelns unter heutigen Bedingungen, Umweltrealitäten und der aktuellen Sozialisationswirklichkeit 

zwischen der Abstraktion und Formalität des Schullernens einerseits und der Entsinnlichung und 

Fiktion der Medienwelt andererseits im Verlauf der Erfahrungsproduktion von Kindheit und Jugend“ 

(Zacharias 1985, 20). 

Einen Hinweis darauf, aus welchen Quellen sich die oft konservativen Deutungen speisen, gibt auch 

Colin Ward (1978) im einführenden Essay zu seiner Eindruckssammlung über Beziehungen von 

Kindern zu ihrer städtischen Umwelt. Er beschreibt das Erwachsenwerden als Prozess, in dem das 

Denken, das Fühlen und das Erleben der Welt sich verändert. Erwachsene können sich darum nicht 

mehr angemessen in das Denken und Fühlen von Kindern hineinversetzen. Sie vergessen ihre 

Kindheitserlebnisse und ersetzen die verlorengegangene Erinnerung durch einen Mythos. „Der 

Glaube der Menschheit an ein verlorenes Paradies wiederholt sich in dem Glauben an den 

individuellen Mythos von der eigenen glücklichen Kindheit. Wie die meisten Mythen enthält auch 

dieser Glaube Elemente sowohl der Wahrheit als auch der Illusion, gewoben aus Wünschen, 

Hoffnungen, Erinnerungen und Kümmernissen, und darum kommt ihm mehr als eine Bedeutung zu. 

Man findet diesen Glauben sogar bei Menschen, die als Kind grausame Erfahrungen gemacht und, 

ohne sich dessen bewusst zu sein, in der Kindheit kaum Liebe von ihren Eltern empfangen haben“ 

(Ward 1987, 2). 

Dieses „verlorene Paradies“ findet sich manchmal in Vorstellungen über „richtige“ Kindheit wieder. 

So können Optionen entstehen. Katharina Rutschky meint, dass Optionen nicht in erster Linie 

getroffen werden, weil die Kinder glücklicher oder gesünder sein sollen, sondern weil bestimmte 

Vorstellungen plötzlich richtiger erscheinen. Eine Option, die sich ihrer Einschätzung nach immer 

wieder durchsetzt, ist die, dass Kinder (und Hunde) aufs Land gehören – obwohl sie sich vornehmlich 

in Städten aufhalten. Sie gehören aufs Land, weil ausgemacht ist, dass sie weniger Zivilisation und 

dafür mehr frische (eher kalte) Luft und Bewegung brauchen, ohne dass das im Einzelnen begründet 

werden muss. Zwar sprechen auch empirische Fakten für diese Option, sie sind aber nicht 

grundlegend für dieses Postulat: Der „Akzent liegt ... auf der romanhaften Beschwörung des richtigen 

Kindes, der richtigen Kindheit. Und wie die Hervorhebung von Licht, Luft und Bewegung auf dem 

Lande zeigt, ist das eine Option für das elementare, unzivilisierte, natürliche Kind. Diese Option ist 

modern und gilt heute genauso wie zu Zeiten Rousseaus“ (Rutschky 1989, 28, Hervorhebung im 

Original). Damals richtete sie sich gegen Erziehung als Kunst (Dressur); heute gegen die Folgen 

zunehmender Vergesellschaftung. Und angesichts des „Untergangs der Natur“ bekommt sie eine 

zusätzliche Bedeutung, weil man annehmen möchte, dass das Aufwachsen in der Natur Kindern 

einen Widerstand gegen deren fortschreitende Zerstörung vermittelt. 

Wie weit solche Idealisierungen gehen können, zeigt Ward, der für sein Land hervorhebt, dass 

„obwohl England eine städtische Nation ist, oder vielleicht gerade deswegen, ... die verlorene 

persönliche Landschaft mit traditioneller Beharrlichkeit in eine ländliche Vergangenheit verlegt“ wird 

(Ward 1978, 4). Ein Zugeständnis wird allenfalls für kleinstädtische Verhältnisse gemacht. Hier ist es 



das „Quartier“, durchsetzt mit kleinen Handwerksbetrieben, mit den „Tante-Emma-Läden“ und den 

gewachsenen nachbarschaftlichen Beziehungen, welches das Vorbild für „Vernetzung“, 

Nachbarschaft, ganzheitliches Leben abgibt. Solche Projektionen können problematisch werden, 

wenn PädagogInnen die (vermeintlichen oder tatsächlichen) eigenen Kindheitserfahrungen mit ihren 

Deutungen gegenwärtiger Verhältnisse polarisieren. Da kommt es zu elementaren Begriffspaaren wie 

„Spielräume gegen Ghettoisierung“, „Erfahrung gegen Pädagogik“, „Selbstbestimmung gegen 

Kontrolle“ usw. (vergleiche etwa Zacharias 1984), die den Eindruck vermitteln, es handele sich hier 

um ein quantitatives Problem, um ein „Mehr oder Weniger“. In der Tat wecken viele Zielkataloge den 

Eindruck, als hätten PädagogInnen Feinde auf alle Ebenen, nämlich die Medien, die Konsumindustrie, 

die Gleichgültigkeit der Eltern, die Rationalisierungs- und Kontrollinteressen der Bürokratie und so 

fort. Angesichts der dezidierten Vorstellungen über richtige Kindheit kann das, was Kinder im Alltag 

dann tun, nur kritikwürdig sein. Was ist, wenn sie „unkindliche“ Spiele spielen? Wenn ihre Phantasie 

und Kreativität nicht auf Erfahrungen mit Natur und den Elementen beruht, sondern sich im Umgang 

mit Medienprodukten entfaltet? Gibt es „richtige“ und „falsche“ Phantasie? Und: „Macht Gras statt 

Asphalt sozialer?“ (Rutschky 1989, 30). In einer so kinderfeindlichen Umwelt kann nichts mehr dem 

Zufall überlassen bleiben. Wo sich PädagogInnen nicht den „Zugriff“ sichern, werden konkurrierende 

Einflüsse wirksam. Eben deshalb braucht es dann „Strategien“ offener Kinderarbeit (so der Titel des 

Buches von Nahrstedt u.a. 1986). 

Folgerungen für die pädagogische Praxis 

In der Konsequenz dieser Überlegungen sollen PädagogInnen nun nicht auf Ziele verzichten. Sie 

sollten sich aber Rechenschaft über den Entstehungszusammenhang und die „Datenbasis“ ihrer 

Einschätzungen und Ziele geben, die sie „im Sinne der Kinder“ formulieren. Wenn sie also einen 

historischen Wandel als „Verlust“ von Vielfalt und darüber hinaus als Negativum für kindliche 

Entfaltung aburteilen, sollten sie begründen, auf welche Beobachtungen und Vorgänge sie sich 

beziehen. Wir plädieren auch dafür, die „positiven“ Entwicklungen, die Anregungen, die für die 

Entwicklung und Entfaltung der Kinder hinzugekommen sind, mit in die Beurteilung einbeziehen. 

Darüber hinaus halten wir aus den in diesem Kapitel zusammengetragenen Informationen und 

Einschätzungen folgendes fest: 

 PädagogInnen sollten wissen, dass Inszenierungen (zumindest, wenn sie dem 

„Machbarkeitsmythos“ huldigen) einen hohen Leistungsdruck für die betroffenen Kinder 

bedeuten können. Das kann zur Folge haben, dass diese zumindest zeitweilig starke 

Bedürfnisse nach Kompensation und/oder Flucht entwickeln (Weber 1988, 143) und 

vielleicht auch in der Offenen Arbeit nicht immer noch neue Angebote wahrnehmen 

möchten. 

 Andererseits sollte bedacht werden, dass die Kinder, die eine wenig durchgeplante Kindheit 

„genießen“, Nachteile bei der Konkurrenz um den Erwerb kulturellen und sozialen Kapitals 

haben. Weil sich zeigt, dass dort, wo eine gute kinderkulturelle Infrastruktur herrscht, auch 

Kinder der unteren Schichten an solchen Angeboten teilnehmen, sollten PädagogInnen 

durchaus versuchen, ihre AdressatInnen an diese heranzuführen. 

 Angesichts der gesundheitlichen und psychosozialen Situation von Kindern sollten 

PädagogInnen auch in der Offenen Arbeit den Kindern helfen, ihr Selbstbewusstsein zu 

stärken. Sie sollten dabei die eigene Kompetenz der Kinder und auch deren soziales Netzwerk 

fördern, denn oft „symptomatisieren“ Kinder Belastungen, die von sozialstrukturellen 

Verhältnissen und/oder ihren Familien ausgehen. 

 Es zeigt sich immer wieder, dass die Möglichkeiten, von neuen Angeboten (Medien, 

Kinderkultur usw.) zu profitieren, und auch die Kapazitäten zur Problembewältigung eng mit 

den Fähigkeiten und Gewohnheiten der Herkunftsfamilien verknüpft sind. Da die Kluft 



zwischen den einen und den anderen offensichtlich auf schichtspezifische Unterschiede 

zurückzuführen ist, können Fachkräfte mit einem sozialpädagogischen Anspruch versuchen, 

hier kompensierend zu arbeiten. Sie können nach unserer Meinung jedenfalls nicht so tun, 

als sei die Offene Arbeit mit Kindern ein Angebot, bei dem man ohne Wissen über ihren 

lebensweltlichen Hintergrund auskommt. 

 Wenn PädagogInnen erleben, dass Kinder im öffentlichen Nahraum Konflikte entfachen, 

sollten sie daran denken, dass Kinder Menschen und ihre Umwelt provozieren, um sich selbst 

zu erfahren (Krause 1994). Sie brauchen Erwachsene, die reagieren und an denen sie sich 

reiben können und suchen daher auch die Gefahr (im Straßenverkehr). 

 Wenn viele Kinder in mehreren (Freizeit-)Bereichen aktiv sind und durchaus auch breit 

gefächerten Interessen nachgehen, wie Nissen und de Rijke (1992, 42) schreiben, ist die 

Angst vor den Folgen der „Mediatisierung“ zu relativieren. Da sich die meisten Kinder mehr 

Freiräume zum spontanen Spiel und zur Gestaltung ihrer sozialen Beziehungen wünschen, 

sollten PädagogInnen in der Offenen Arbeit mit Kindern einen Schwerpunkt auf die 

Bereitstellung weitgehend unkontrollierter und selbstgestaltbarer Räume legen und den 

Kindern helfen, sich diese anzueignen, statt sich weitere „Angebote“ auszudenken. 

 Alle Untersuchungsergebnisse über ostdeutsche Kinder können zurzeit lediglich als 

Momentaufnahme eines dramatischen gesellschaftlichen Wandels betrachtet werden 

(Büchner u.a. 1993, 39). Ein Teil der Kinder braucht und sucht neue Orientierungen und 

verlässliche Erwachsene, die sie idealisieren können. Man muss auch fragen, welche 

kollektiven Ideale und normativen Orientierungen aus der alten DDR weiterhin gelten 

können, auch wenn die Menschen, die als „Vorbilder“ galten, entidealisiert wurden. Eine 

Auseinandersetzung mit ethischen Leitlinien ist schon allein deshalb notwendig, weil die 

Gefahr besteht, dass die Kinder und Jugendlichen sich entweder eine neue Ordnung suchen, 

die ebenso engstirnig und unbedingt ist wie die alte (rechtsradikale Ideale), oder aber 

„enttäuschungsfeste“ technisch-sachgesetzliche Werte übernehmen (Mehler, Winterhager-

Schmid 1993). 
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Zur Vertiefung bezogen auf Ergebnisse der Medienwirkungsforschung und den Erwerb einer 

pädagogischen Einstellung zum Umgang mit Medien empfehlen wir: 

 Barthelmes, Jürgen; Sander, Ekkehard: Familie und Medien. Forschungsergebnisse und 

kommentierte Auswahlbibliographie. Weinheim und München 1990 

 Rogge, Jan Uwe: Heidi, PacMan und die Video-Zombies. Die Medienfreunde der Kinder und 

das Unbehagen der Eltern. Reinbek 1985 

 Rogge, Jan Uwe: Kinder können fernsehen. Reinbek 1990 

Zur psychosozialen und gesundheitlichen Situation von Kindern und Jugendlichen ist die 

Untersuchung von Hurrelmann u.a. zu empfehlen, deren Ergebnisse in verschiedenen Aufsätzen 

publiziert werden, vergleiche etwa: 

 Hurrelmann, Klaus: Probleme mit dem Erwachsenwerden: Trotz materiellem Überfluss 

zunehmende psychosoziale Belastung? In: deutsche jugend. Heft 12, 1987, S. 544 -551 

 Hurrelmann, Klaus: Neue Gesundheitsrisiken für Kinder und Jugendliche. In: Pädagogik, Heft 

3, 1991 

In den achtziger Jahren wurden mehrere Studien veröffentlicht, die Kinder und ihre räumlichen 

Bezüge fokussierten: 

 Muchow, Martha, Muchow, Hans Heinrich: Der Lebensraum des Großstadtkindes, 1935. 

Reprint: Zinnecker, Jürgen (Hrsg.) Bensheim 1977 

 Friedrich, Peter; Lukas, Helmut; Burchat, Roswitha; Denzin-von Broich-Oppert, Uta; Fahrig, 

Annemarie; Landau, Gudrun; Schipper, Michael: Die „Lücke“-Kinder. Zur Freizeitsituation von 

9-14-jährigen. Weinheim und Basel 1984 

 Berg-Laase, Günter; Berning, Maria; Graf, Ullrich; Jacob, Joachim: Verkehr und Wohnumfeld 

im Alltag von Kindern. Eine sozialökologische Studie zur Aneignung städtischer Umwelt am 

Beispiel ausgesuchter Wohngebiete in Berlin (West). Pfaffenweiler 1985 

 Harms, Gerd; Preissing, Christa; Richtermeier, Adolf: Kinder und Jugendliche in der 

Großstadt. Berlin 1985 

Zur historischen Entwicklung der modernen Städte bis hin zur Funktionsentmischung und 

Spezialisierung sowie der Beschreibung von Gegenbewegungen empfiehlt sich: 

 Harms, Gerd: Kinder in der Stadt. In: Harms, Gerd; Mannkopf, Lutz (Hrsg.) 1989, S. 13-18 

Zum nachmittäglichen Zeitbudget und der Verteilung von Freizeitvorlieben verweisen wir auf zwei 

neuere Untersuchungen, nämlich: 

 Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Was tun Kinder am Nachmittag? München 1993 

 Büchner, Peter; Fuhs, Burkhard; Krüger, Heinz-Hermann: Kinderalltag und Kinderfreizeit in 

Ost- und Westdeutschland. In: deutsche jugend, Heft 1, 1993. S. 31-41 

Auf die Frage, ob diese Untersuchungen ein Plädoyer für die Offene Arbeit mit Kindern darstellen, 

gehen ausführlich ein: 

 Kerstan, Dieter; Schock, Klaus: Was tun Kinder am Nachmittag? Stellen neuere empirische 

Untersuchungen ein Plädoyer für die Offene Arbeit mit Kindern dar? In: Offene Spielräume, 

Heft 1, 1994S, S. 3-9 

Für eher wissenschaftlich interessierte LeserInnen bieten folgende Bücher einen umfassenden 

Fundus: 



● Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Was für Kinder. Aufwachsen in Deutschland. München 

1993 (524 Seiten!) 

● Markefka, Manfred; Nauck, Bernhard (Hrsg.): Handbuch der Kindheitsforschung. Neuwied 

1993 (739 Seiten!) 

Eine ausführliche Rezension beider Bücher findet man in der Sozialwissenschaftlichen 

Literaturrundschau 28, 1994 (Andreas Lange). 

6. Zur Pädagogisierung und Institutionalisierung von Kindheit 

In diesem Kapitel sollen die Institutionen vorgestellt werden, die (unter anderem als Resultat einer 

zunehmenden Vergesellschaftung von Sozialisation) familienunterstützende und -ergänzende 

Funktionen übernehmen: 

a) Vorschulische Einrichtungen 

Die Existenz dieser Institutionen verdankt sich in West- und Ostdeutschland unterschiedlichen 

Entwicklungen. Die umfassende Kinderbetreuung im vor- und außerschulischen Bereich der 

ehemaligen DDR ist ein Resultat der Notwendigkeit, möglichst alle Frauen (auch Mütter) zur 

Erwerbsarbeit heranzuziehen, um damit die ökonomische Produktivität der Republik zu erhöhen. 

Den Müttern wurde die berufliche Arbeit „versüßt“ mit dem Hinweis auf ihre Emanzipation, ihre 

Selbstverwirklichung und Gleichstellung durch Erwerbsarbeit (Schmidt 1992, 151). Darüber hinaus 

betonte man, dass Kinder das Zusammensein mit Gleichaltrigen als Sozialisationsinstanz brauchen. Es 

war besonders wichtig für die Einübung kollektiver Werte und Normen wie zum Beispiel „Solidarität, 

Rücksichtnahme und Hilfe in der Gruppe, soziale Verantwortlichkeit und Aktivität, Bindung des 

Einzelnen an Gruppennormen ... sich einfügen, einreihen, Lernen im Kollektiv“ (Wald 1992, 13). In 

der Bundesrepublik war es eher die umfassende Debatte über die Ausschöpfung der 

Begabungsreserven, über kompensatorische Erziehung, Chancengleichheit und frühkindliche 

Intelligenzförderung, die in den sechziger und siebziger Jahren die Expansion vorschulischer 

Institutionen auslöste. Hinzu kam auch hier die zunehmende Berufstätigkeit von Müttern, so dass der 

Bedarf an Betreuungsplätzen weiter stieg. Die Notwendigkeit solcher Einrichtungen wird auch 

pädagogisch begründet, denn die Einzelkinder können hier Erfahrungen machen, die ihnen in der 

Familie und im sozialen Nahraum vielleicht fehlen. Vorschulische Einrichtungen bieten auch 

Integrationsmöglichkeiten für ausländische und Kinder aus Aussiedlerfamilien sowie für behinderte 

und nicht behinderte Kinder (Preissing 1989, 9). 

Der Kindergarten ist in Westdeutschland als Elementarbereich des Bildungswesens anerkannt. Fast 

drei Viertel der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren besuchen eine vorschulische Einrichtung. Ab 1.1.1996 

soll für alle Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, ein Kindergartenplatz zur Verfügung 

stehen. Schlechter sieht die Versorgung der bis dreijährigen Kinder aus: Nach Thole (1992, 160) 

stehen Krippen, Spielhäuser und Krabbelgruppen nur für 1,6 % dieser Altersgruppe zur Verfügung; 

Wald (1992, 14) kommt mit der Nennung von 5 % für alle Betreuungsformen für Kleinstkinder zu 

etwas höheren Zahlen. In der DDR standen dagegen für über 90 % der Kinder Kindergartenplätze zur 

Verfügung, und der Versorgungsgrad der Krippen lag in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre bei 

etwa 80 %. 

b) Außerschulische Einrichtungen für Kinder 

Der Versorgungsgrad an außerschulischen Einrichtungen lag in der DDR ebenfalls höher als in der 

BRD. Für etwa 80 % der Kinder gab es Hortplätze, und die bis 14-jährigen Kinder wurden nahezu 

hundertprozentig von den Jungen Pionieren erfasst; von den älteren organisierten sich noch ca. 90 % 



in der Freien Deutschen Jugend (FDJ) (Wald 1992, 14). Hinzu kamen Internate für Schüler, für ca. 30 

% der Lehrlinge sowie für 70-80 % der StudentInnen. Die Gemeinschaftseinrichtungen waren in der 

Regel von 6-19 Uhr geöffnet. Die Kinder- und Jugendarbeit sollte einen wesentlichen Beitrag zur 

Erziehung sozialistischer BürgerInnen bringen. Sie umfasste sowohl kulturelle Veranstaltungen als 

auch Discotheken, Urlaubsreisen, Sport und paramilitärische Übungen. Ein großer Teil der Kinder- 

und Jugendeinrichtungen (fast 50 %) war binnen eines halben Jahres nach der Vereinigung 

geschlossen oder verkauft (Simon, Schmidt-Wehle 1991, 271), und bisher gibt es wenig „Ersatz“. 

In Westdeutschland können nur zirka 4 % der 6- bis 12-Jährigen Hortplätze in Anspruch nehmen 

(Thole 1992, 160); dafür gibt es bekanntlich eine ausgeprägte Freizeit- und Bildungskultur für Kinder. 

Sie können nach dem Kindergarten oder der Grundschule an den verschiedensten Angeboten der 

Jugendverbände, der Kirchen und kommerzieller oder halbkommerzieller VeranstalterInnen 

teilnehmen. Einschränkend ist hinzuzufügen, dass alle diese Einrichtungen keinen 

Betreuungsanspruch realisieren. Zur Nutzung der institutionalisierten Freizeitangebote gibt es wenig 

Zahlen. Nissen und de Rijke berichten, dass von allen erfassten (westdeutschen 8- bis 12-jährigen) 

Kindern ihrer Untersuchung rund 20 % überhaupt keines dieser Freizeitangebote nutzen. Ein 

weiteres Fünftel hingegen besucht drei und mehr Angebote. Die Mehrzahl, nämlich 60 % der 

befragten Kinder, partizipiert von einem oder zwei Angeboten. Dabei steigt die Nutzung der 

Angebote mit dem sozialen Status der Eltern und dem Alter der Kinder (Nissen, de Rijke 1992, 37). 

Fragen zur Zufriedenheit mit dem vorhandenen Freizeitangebot stellten Büchner u.a. in Ost und West 

(den 6- bis 12-Jährigen): Im Ergebnis kritisierten über 80 % der ostdeutschen und ca. 66 % der 

westdeutschen Kinder diese als ungenügend. Dabei waren die Jüngeren etwas weniger kritisch als die 

älteren, Jungen beurteilten die Angebote etwas besser als Mädchen, und Kinder aus statushöheren 

Familien waren zufriedener als solche aus statusniedrigeren. Büchner u.a. berichten, dass die Jungen 

in Ost und West vor allem Räume und Angebote für spielerische und sportliche Aktivtäten fordern; 

Mädchen wünschen sich Jugendclubs und Kinos, die als Treffpunkte dienen können. Dort, wo Schulen 

am Nachmittag freiwillige Angebote (in Form von Arbeitsgruppen) machen, werden sie gern 

angenommen. Ein Großteil der Kinder möchte die Schulräume (zum Beispiel bei schlechtem Wetter) 

gern über die Unterrichtszeit hinaus nutzen. Sie wünschen sich hauptsächlich Sport und möchten sich 

in angenehm gestalteten Räumen ohne Beaufsichtigung zu selbstbestimmtem Tun treffen (Nissen, de 

Rijke 1992, 43). 

Die ostdeutschen Kinder wünschen sich teilweise Angebote zurück, die der Umstrukturierung zum 

Opfer fielen. Für sie hinterlässt der Wegfall der staatlichen Angebote für Kinder zunächst einmal ein 

Loch. Sie erlebten zwar die Arbeitsgemeinschaften (besonders die Leistungs-AG's im Sport) als Stress 

und Verplanung, aber sie hatten an den Nachmittagen eine Beschäftigung. Die Freizeitgestaltung gab 

ihnen durchaus auch Rückhalt und Sicherheit, also das, was als Geborgenheit erinnert wird (Wald 

1992, 14). Darüber hinaus sind sie noch stärker als westdeutsche Kinder auf die kommerzialisierte 

Freizeitkultur fixiert (BMX-Bahnen, Discotheken oder Spielotheken) (Büchner u.a. 1992, 38). 

Insgesamt ist jedoch über den Bedarf in Ostdeutschland zurzeit wenig bekannt. Gerstenberger 

berichtet, dass Kinder und Jugendliche in einem Ostberliner Stadtteil strukturierte Angebote nicht 

kannten, sie aber auch ablehnten und sich in unstrukturierten, selbstorganisierten Freizeiträumen 

am wohlsten fühlten. Er meint, es bleibe offen, was ein ausreichendes Angebot sei, solange man 

nicht regionale und lokale Infrastrukturen, die verschiedenen und konträren Bedürfnisse von 

Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, ihre alltagskulturellen Milieus und lokalen Szenen 

berücksichtige (Gerstenberger 1992, 103). 

Anfang der neunziger Jahre (und hauptsächlich in Westdeutschland) gibt es eine ansehnliche Zahl 

von Institutionen, die mit eigenem Sozialisationsauftrag tätig sind. Andererseits haben sich – 



gemessen an der Gesamtbelastung der Familien – auch noch nie so viele „Betreuungslücken“ 

aufgetan (Schweizer 1989; Engelbert 1990). 

Diese „Institutionalisierung“ und „Pädagogisierung von Kindheit“ wird gleichzeitig kritisiert, weil sie 

die Möglichkeiten der Kinder auch einschränkt. Die Konzeptionen vieler Einrichtungen sind 

unzulänglich oder werden nicht umgesetzt, und das Personal ist vielerorts schlecht ausgebildet. Die 

Kinder müssen sich den vorherrschenden institutionellen Strukturen unterordnen, statt dass man 

den Spiel-, Arbeits- und Lerninteressen der Kinder und ihrem Bedürfnis nach Aktivität und Ruhe folgt. 

Ihre Erfahrungsmöglichkeiten sind abhängig von Dienstplänen, von festgelegten Beschäftigungs- und 

Essenszeiten. Sie werden lückenlos von Erwachsenen kontrolliert, ständig beobachtet, reglementiert, 

eingeschätzt und verwaltet (Preissing 1989, 9). Andererseits ist nicht zu verkennen, dass viele Kinder 

in diesen Institutionen mehr Anregungen für Beschäftigungen, mehr Sprechkontakte und mehr 

Möglichkeiten zur Übung sozialer Verhaltensweisen erhalten als in ihren Elternhäusern. 

Kritisiert wird auch, dass sich manche Einrichtungen inzwischen als sinn- und wirkungsvolles Zentrum 

der Sozialisation beziehungsweise Freizeitgestaltung betrachten und nicht als unzulänglicher Ersatz. 

Die dortigen PädagogInnen fürchten andere Treffpunkte der Kinder (die Straße oder kommerzielle 

Angebote) als Konkurrenz statt als Wiederaneignung der Umwelt. Schon der Begriff „Einzugsbereich“ 

vermittelt, dass die Kinder aus ihrer lokalen Umwelt heraus“gezogen“ werden, statt dass man sie 

dort unterstützt, wo sie leben und ihre freie Zeit verbringen. Mit besonderen pädagogischen 

Maßnahmen und Methoden wird dann innerhalb der Einrichtung versucht, die Künstlichkeit zu 

reduzieren und die lebensweltlichen Kontexte wiederherzustellen (Krafeld 1985, 26 f.). 

Folgerungen für die pädagogische Praxis 

Einrichtungen der Kinderbetreuung sind wegen der Veränderung der familialen Lebensformen und 

der gesellschaftlichen Anforderungen in allen Industriegesellschaften notwendig. Die Alternative 

Kindereinrichtungen oder Haushalt und Kindererziehung durch Mütter stellt sich nicht mehr. 

Vielmehr muss überlegt werden: 

 wie genügend Einrichtungen geschaffen werden können, 

 wie sich die Sozialisationsbedingungen in den Einrichtungen verbessern lassen, 

 wie Eltern in die pädagogische Arbeit einbezogen werden können, 

 wie auch Eltern Einflussß auf den Erziehungsstil und die Erziehungsinhalte nehmen können 

und 

 wie PädagogInnen die lokale Umwelt und die Lebensorte der Kinder stärker und positiv in 

ihre Arbeit einbeziehen können. 

Weiterführende Literatur 

Statistische Angaben über den Stand der vorschulischen Einrichtungen in der ehemaligen DDR und 

über ihre Auswirkungen auf die Kindererziehung finden sich bei: 

 Schmidt, Hans-Dieter: Frühe Kindheit in der ehemaligen DDR im Spannungsfeld 

Familie/Krippe. In: Psychologie, Erziehung, Unterricht. 1992, S. 149- 55 

 Wald, Renate: Individuum und Kollektiv – Menschenbilder und Sozialisation in West- und 

Ostdeutschland. In: KJuG, Heft 1, 1992, S. 12-16 

Empirische Ergebnisse über die Freizeitgestaltung in Institutionen finden sich bei: 

 Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.): Was tun Kinder am Nachmittag? Ergebnisse einer 

empirischen Studie zur Kindheit. München 1992 



 Büchner, Peter; Fuhs, Burkhard; Krüger, Heinz-Hermann: Kinderalltag und Kinderfreizeit in 

Ost- und Westdeutschland. In: deutsche jugend, Heft 1, 1993. S. 31-41 

Es gibt eine Reihe neuer Entwicklungen und Modelle, die versuchen, konzeptionell und strukturell die 

gewandelten und differenzierten Bedürfnisse von Kindern und ihren Eltern aufzugreifen. Diese 

Entwicklungen tangieren auch die Offene Arbeit mit Kindern.  

Zur Differenzierung vorschulischer Einrichtungen seien die Publikationen des Deutschen 

Jugendinstituts zum Modellversuch „Orte für Kinder“ empfohlen. Hierbei geht es um die Kooperation 

und Vernetzung von institutioneller Kinderbetreuung mit nichtprofessionellen Kräften und 

Selbsthilfeaktivitäten im Wohngebiet. Insgesamt sind 14 Projekte mit jeweils eigenen Konzepten und 

innovativen Zielsetzungen einbezogen. Über die Entwicklung des Modellversuchs wird regelmäßig in 

Rundbriefen berichtet. Einen ersten Überblick liefern: 

 Gerzer-Sass, Annemarie: Neue Formen der Kinderbetreuung. Zur Verknüpfung von 

Institutionen und Selbsthilfe. In: DJI Bulletin, Heft 22, 1992, S. 8-13 

 Colberg-Schrader, Hedi: Kindheitsforschung für die Praxis. In: Diskurs. Heft 1, 1992. S. 22-27 

Über einen gelungenen Versuch, eine Hortgruppe mit einer Offenen Arbeit mit Kindern zu verbinden, 

berichtet: 

 Deinet, Ulrich: Hortarbeit im Jugendhaus. Eine konzeptionelle Alternative? In: deutsche 

jugend, Heft 9, 1989, S. 398-406 

Eine lesenswerte pädagogische Begründung für ganztägig offene Schulen findet sich bei: 

 Preuss-Lausitz, Ulf: Ganztägig offene Schulen aufgrund veränderter Kindheit? In: Diskurs. 

Heft 1, 1992, S. 6-11 

7. Arbeitsbereiche der Offenen Arbeit mit Kindern 

Zum Arbeitsfeld der Offenen Arbeit mit Kindern gehören heute verschiedene Arbeitsbereiche mit 

teilweise auch unterschiedlicher Entwicklungsgeschichte und unterschiedlichen methodischen 

Ansätzen. Im Folgenden skizzieren wir kurz die Arbeitsbereiche in ihrer Eigentümlichkeit; 

pädagogische Konzepte stellen wir im III. Teil dieses Buches vor. 

a) Abenteuerspielplätze 

Die deutschen Abenteuer- oder auch Aktivspielplätze (in Süddeutschland heißen sie überwiegend 

Jugendfarmen) sind weitgehend vergleichbar: Sie sind unterschiedlich groß (zwischen 3.000 und 

20.000 qm), meist eingezäunt und geländemäßig möglichst vielfältig strukturiert: Hügel, 

Vertiefungen, ebene Flächen, Wasserecken, Büsche und Bäume, Sand und Lehm bilden 

Voraussetzungen für elementare Erfahrungen. Die meisten Plätze verfügen über ein Spielhaus, das 

auch sanitäre Anlagen, Materialdepot, Küche und Büro beherbergt. Die Plätze werden durch haupt-, 

neben- und ehrenamtliches Personal während fester Öffnungszeiten pädagogisch betreut und sind 

für Kinder zwischen 3 und 15 Jahren konzipiert. Die Untersuchung des Bielefelder Institutes für 

Freizeitwissenschaft und Kulturarbeit (IFKA) zeigt, dass 10-jährige Kinder eindeutig zu den stärksten 

BesucherInnenjahrgängen zählen (Nahrstedt; Fromme 1987). 

Die besonderen Erfahrungen werden erst möglich durch das jeweils besondere räumliche, personelle 

und materielle Arrangement. Das Wesentliche eines Abenteuerspielplatzes ist die Bautätigkeit: Die 

Kinder können Buden bauen oder reparieren und sich an wechselnden Werkangeboten beteiligen. 

Auf vielen Plätzen werden Tiere gehalten, Gärten angelegt und Ausflüge in die Umgebung 

unternommen, um Naturerfahrungen zu vermitteln. Musische und kulturelle Gruppenangebote wie 



Musik oder Theater bilden meist weitere Schwerpunkte. Besonders gefördert werden solche 

Erfahrungen, die alle Sinne ansprechen wie z. B. das Hantieren mit möglichst unterschiedlichen 

(elementaren) Materialien. Alle Erfahrungsfelder wirken wechselseitig aufeinander und beeinflussen 

das soziale Geschehen mit den Spannungsfeldern: Individuum – Gruppe, Kinder – BetreuerInnen, 

Spielplatz – Umfeld (Eltern, AnwohnerInnen, Stadtteil, Behörden) (Kapinos 1979, 125 ff.). Jedes 

Platzteam gewichtet je nach Struktur, Finanzen, personeller Ausstattung und Vorlieben seine 

Schwerpunkte anders. Ein besonderer Schwerpunkt, beispielsweise in Richtung Tierhaltung oder 

Landwirtschaft, drückt sich dann in abweichender Namensgebung aus, zum Beispiel 

„Kinderbauernhof“. 

Weiterführende Literatur 

Als historisches Dokument über den ersten deutschen Abenteuerspielplatz bietet sich an: 

 Autorengruppe Abenteuerspielplatz Märkisches Viertel: abenteuerspielplatz. wo verbieten 

verboten ist. Reinbek 1973 (leider vergriffen). 

Relativ aktuelle Selbstdarstellungen von Abenteuerspielplätzen sowie Einschätzungen zu den 

Perspektiven dieser Arbeit findet man in: 

 Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze (Hrsg.): Abenteuerspielplätze und 

Kinderbauernhöfe. Eine Arbeitshilfe. Haldenwies 14, 70567 Stuttgart 1992 

 20 Jahre Abenteuerspielplätze; 20 Jahre Kampf um Spielräume. Themenheft des 

Verbandskurier. Heft 12, 1992 

 Schottmayer, Georg: Der betreute Spielplatz: Pädagogisches Relikt, zeitgemäßer Spielraum 

oder unverzichtbarer Lebensraum für Kinder? In: Verbandskurier. 2.-4. Quartal 1993, S. 27-35 

Eine aktuelle Untersuchung von neun Jugendfarmen und Aktivspielplätzen, mit zusammenfassenden 

Aussagen zur Konzeption und zu Arbeitsweisen der PädagogInnen; legte vor: 

 Krauss, Johann; Zum 51-jährigen Jubiläum der Abenteuerspielplatzpädagogik. 

Abenteuerspielplätze – die sinnvolle Spiel- und Freizeit-Alternative für Kinder und 

Jugendliche. In: Offene Spielräume, Heft 4, 1994, S. 26-30 

b) Spielmobile 

Zacharias, einer der Initiatoren der ersten Spielmobile, definiert: „Spielmobil ist eine bewegliche 

Einheit aus Materialien, Ideen und Personen, die an verschiedensten Orten für verschiedene 

Zielgruppen und zu unterschiedlichen Anlässen erweiterte Spiel- und Erfahrungsmöglichkeiten 

einerseits in die alltägliche Umwelt bringt und andererseits neue, Kindern bisher unbekannte und 

unzugängliche Räume, Bereiche und Tätigkeiten erschließt. Neben der flexiblen, räumlichen, 

materiellen und personellen Struktur sind Spielmobile auch variabel in der Zeitlichkeit ihrer 

Aktivitäten. Neben durchaus unterschiedlichen Detailzielen geht es allen Spielmobilen darum, die 

Ghettoisierung der Kinder in dieser Gesellschaft, in der Umwelt wieder aufzuheben, die Stadt als 

offenen Spielraum wiederzugewinnen und ein Spielmilieu für alle anzubieten, in dem die Kinder sich 

selbst frei und ungezwungen bewegen und trotzdem eine Menge Neues erfahren, lernen können: 

Spielmobile wollen zeitweise eine echte und aktionsorientierte ‚Kinderöffentlichkeit‘ herstellen, die 

auch Demonstrationscharakter und Wirkungen in Richtung Erwachsene und Institutionen haben soll“ 

(Zacharias 1981, 77; Hervorhebung im Original). 

Die Bielefelder Spielmobilträger (1987) unterscheiden in ihrer Selbstdarstellung idealtypisch drei 

Formen mobiler Spielarbeit: 



 „Sozialpädagogisch orientierte Spielmobilarbeit“ leisten die PädagogInnen, die mit 

Fahrzeugen im Wochenrhythmus ganzjährig und kontinuierlich spielmäßig unterversorgte 

Plätze in der Stadt besuchen, um kurzfristig fehlende Angebote zu kompensieren und damit 

langfristig grundlegende Verbesserungen zu erreichen. 

 "Kulturpädagogisch orientierte Spielmobilarbeit" meint, dass an verschiedenen Stellen der 

Stadt Spielaktionen und/oder -projekte (ein- oder mehrtägig, ohne besonderen Turnus) 

stattfinden. Damit soll eine bestehende Arbeit ergänzt werden: Man kann 

Erlebnishöhepunkte setzen, konventionelle Spielräume beleben oder Animationsspektakel 

veranstalten. Zu dieser Form zählen auch die „themenorientierten“ Spielmobile, wie zum 

Beispiel Wasserspielbus, Theatermobil, Winterspielbus, Videomobil, Kinomobil, Museumsbus 

et cetera, wie sie unter anderen von der Pädagogischen Aktion München entwickelt wurden. 

Neu hinzugekommen sind seit einiger Zeit Spielmobile, die sich auf ökologisch orientierte 

Angebote spezialisieren, wie zum Beispiel das Ökomobil Freiburg (Landesjugendring 

Niedersachsen 1986). 

 "Mobile Kinderarbeit als methodisches Element stationärer Arbeit" ist eine neuere Variante. 

Sie kann die Arbeit in einem Haus der Offenen Tür nach Bedarf in den Stadtteil verlagern, um 

den Lebensbedingungen der Kinder besser zu entsprechen und um verschiedene Spielpunkte 

und Aktionen besser zu verknüpfen. Einige Träger erhoffen sich damit auch eine „Werbung“ 

für ihre stationäre Arbeit (vergleiche zum Beispiel das Velomobil des Jugendhauses 

Altendorf, Essen). 

Weiterführende Literatur 

Als Klassiker der Spielmobilarbeit gilt: 

 Mayrhofer, Hans; Zacharias, Wolfgang: Aktion Spielbus. Spielräume in der Stadt – mobile 

Spielplatzbetreuung. Weinheim und Basel 1973 (leider vergriffen). 

Eine neuere Bestandsaufnahme mit vielen verschiedenen Aufsätzen und allen relevanten Adressen 

bietet: 

 Deutsches Kinderhilfswerk e.V.; Landesfachgruppe Spielmobil NRW e.V.; IPA-Recht auf Spiel 

e.V. (Hrsg.): Das Spielmobilbuch. Eine Lobby für Spielräume und Kinderrechte. Berlin 1990 

c) Offene Arbeit mit Kindern in Jugendzentren und Kinderhäusern 

Diese Arbeit erwuchs nicht aus einer „Bewegung“; sie war (und ist) vielmehr die ungeliebte „kleine 

Schwester“ der Offenen Jugendarbeit. Zunächst war sie nur notwendig, weil man in den 

Jugendhäusern Nachwuchs brauchte, wenn die älteren Jugendlichen der Arbeit den Rücken kehrten. 

Eine zeitlich und teilweise auch räumlich abgegrenzte Offene Arbeit mit Kindern entstand da, wo 

man die „Kleinen“ vor der Dominanz der Jugendlichen schützen wollte. Viele PädagogInnen wollten 

auch verhindern, dass die Kinder allzu früh schlechte Gewohnheiten der Jugendlichen wie Rauchen, 

Trinken oder auch Brutalität im Umgang miteinander kopierten. 

So etablierte sich in den Jugendhäusern eine eigenständige Offene Arbeit mit Kindern, die meist 

jedoch in ihrer Struktur weitgehend identisch mit der Offenen Jugendarbeit ist. Spielen und Basteln, 

kulturelle Angebote, ein offener Bereich mit Kicker, Billard und Tischtennis, Kindercafé und Kinder- 

beziehungsweise Teeniedisco – alles wie gehabt. Inzwischen gibt es auch Spielhäuser, die 

ausschließlich für Kinder konzipiert und stärker auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. 

Problematisch in den Häuser der Offenen Tür ist meist die scharfe altersmäßige Trennung von 

Kindern und Jugendlichen. Sie hat in den letzten Jahren eine neue Zielgruppe sichtbar gemacht: die 

älteren Kinder beziehungsweise jüngeren Jugendlichen zwischen 10 und 15 Jahren, die „Teenies“ (v. 



Spiegel 1988) oder auch „Lücke-Kinder“ (Friedrich u.a. 1984). Der Nachmittagsbetrieb ist für sie 

„Kinderkram“ und für den Abendbetrieb sind sie zu klein. Diese „Kids“ stören überall, und die 

Auseinandersetzung mit ihnen fordert die PädagogInnen ungemein. 

Weiterführende Literatur 

Forschungsergebnisse zur Situation der 10- bis 14-Jährigen wurden zusammenfassend ausgewertet 

von: 

 Spiegel von, Hiltrud: Teenies – Aufzeichnungen über Lebenswelten 10-14-Jähriger in 

pädagogischer Absicht. Unna 1988 

Praxiserfahrungen aus der Offenen Arbeit mit älteren Kindern im Haus der Offenen Tür beschreibt: 

 Deinet, Ulrich: Im Schatten der Älteren. Offene Arbeit mit Kindern und jüngeren 

Jugendlichen. Weinheim und München 1987 

d) Stadtteilorientierte Arbeit mit Kindern 

Dass das Spiel der Kinder etwas mit ihrer (Wohn-)Umwelt zu tun hat, war schon für die 

„Autorengruppe Westberliner Volkstheater Kooperative“ (1974) eine Binsenweisheit. Schon in der 

Diskussion dieser PädagogInnengruppe ergab sich, dass es mindestens zwei Wege geben könne, mit 

den Kindern zu arbeiten: Der klassische, sozialpädagogische Weg verwies auf die Einzelförderung der 

Kinder, um ihre individuellen Defizite zu kompensieren und damit ihre Handlungsfähigkeit als 

Voraussetzung persönlicher Emanzipation zu fördern. Die MitarbeiterInnen meinten jedoch, 

langfristig würde „angesichts des gehäuften Auftretens der Symptome weder Einzel- noch 

Gruppentherapie ... helfen können. Diese Kinder brauchten keine Einzeltherapie und auch keine 

Gruppentherapie, sie brauchten eine Umgebung, in der sie die Möglichkeit hatten, Selbstbewusstsein 

als positive gesellschaftliche Kraft zu entwickeln“ (Autorengruppe Westberliner Volkstheater 

Kooperative 1974, 107). So initiierte die Gruppe ausgehend vom „Spielclub Kulmerstraße“ im Berliner 

Märkischen Viertel eines der ersten Stadtteilprojekte mit Kindern. Mit ihrer „Spielstadt“ im Spielclub 

und dem anschließenden „Fest im Märkischen Viertel“ verfolgten sie den Ansatz, Kindern die 

gesellschaftliche Realität und deren Veränderbarkeit sinnlich nahezubringen. 

Darüber hinaus sind die Ansätze spärlich geblieben. Es lassen sich heute folgende Varianten 

unterscheiden: 

 Offene Arbeit mit Kindern im Rahmen von gemeinwesenorientierter Sozialarbeit: Offene 

Arbeit mit einem Stadtteilbezug sollte eigentlich Bestandteil jedweder Gemeinwesenarbeit 

sein. Wie diese Arbeit jedoch gestaltet sein könnte, bleibt uns nach einer Sichtung der 

Literatur über Gemeinwesenarbeit unklar. Wir fanden überwiegend die üblichen 

Aufzählungen der Angebote für Kinder wie Ferienspiele, Kinder- beziehungsweise 

Stadtteilfeste, Offene Kindergruppen ähnlich der Arbeit in Häusern der Offenen Tür usw. Ein 

Beispiel stellen Hammerich und Mennig (1987, 16 f.) mit ihrer Arbeit im Stadtteilprojekt 

Essen vor: Sie lassen sich unter Verzicht vorformulierter Ziele auf die situativen Bedürfnisse 

der Kinder ein. Sie stellen einen Treffpunkt zur Verfügung (hier den Schulpavillon), der als 

Ausgangspunkt für vielfältige, von Kindern angeregte Aktionen dient. Ein Schwerpunkt sind 

zum Beispiel Exkursionen, die mit dazu beitragen, dass Kinder sich ihre Umwelt aktiv 

aneignen. Prinzipiell sind aber die InitiatorInnen des Essener Projektes der Meinung, dass 

eine gesonderte Arbeit mit Kindern im Stadtteil Gefahr läuft, Kinder weiter zu isolieren. Ihrer 

Meinung nach sollten daher PädagogInnen mit stadtteilorientierter Perspektive 

hauptsächlich die Wohn- und Lebensverhältnisse für alle BewohnerInnen eines Stadtteils 

beeinflussen, damit es auch den Kindern bessergeht (ISSAB 1989). 



 Kinderanwalt beziehungsweise -anwältin im Stadtteil: Einen anderen Ansatz praktiziert Ina 

Schubert seit etwa 15 Jahren in der Düsseldorfer Altstadt. Sie hat einen institutionellen 

Stützpunkt (mit Telefon), aber sie hält sich (im historischen Eulenspiegel-Kostüm) vorwiegend 

an den Treffpunkten der Kinder auf, kommt hier „zweckfrei“ ins Gespräch, spielt mit den 

Kindern, gibt Informationen, berät sie bei aktuellen Sorgen. Die Kinder können sie einladen, 

ihr schreiben, sie anrufen. Sie sieht sich in der Funktion einer Vermittlerin zwischen Kindern 

und Erwachsenen. Dabei versteht sie die Mittlerrolle nicht als neutrale, sondern als 

Interessenvertretung für die Kinder (Schubert 1989, 51) und leistet auch Öffentlichkeitsarbeit 

und politische Arbeit. Schubert reagiert auf konkrete Missstände: Wenn zum Beispiel bisher 

bespielte ungenutzte Flächen ohne Rücksicht auf Kinderinteressen verplant werden, macht 

sie in gemeinsamen Aktionen mit Kindern im Stadtteil auf diese Interessen aufmerksam. Sie 

initiiert Projekte für Kinder (zum Beispiel eine Skateboardbahn). Oder sie redet – ohne 

Mandat – in politischen Gremien mit und in konkrete Projekte der Stadtplanung hinein. 

Inzwischen gibt es in vielen Städten KinderanwältInnen (vergleiche dazu Kapitel 17 dieses 

Buches). 

 Spiellandschaft Stadt: Am ehesten in die Tradition der InitiatorInnen des „Festes“ im 

Märkischen Viertel – jedoch ohne den sozialistischen Impetus – lässt sich die nunmehr über 

20-jährige Arbeit der Pädagogischen Aktion München einordnen. „Spiel und Kultur, 

Gelegenheiten dazu, positive Bedingungen dafür, unabhängig vom Elternhaus, formaler 

Organisiertheit, sozialem Milieu, ist ein Recht der Kinder und Jugendlichen, sozusagen auf 

der Ebene der Menschenrechte“, so die AutorInnen in ihrem „kulturpädagogischen 

Lesebuch“. Sie wollen mit vielgestaltigen Spielmobilen und temporären Spielaktionen ein 

komplexes Spielmilieu schaffen, eine „'Kinderöffentlichkeit', die Politik, Kultur, Technik, 

Arbeitswelt, Sport, Spiel usw. als Themen der Kinder- und Jugendkulturarbeit vereint, 

zugunsten vieler verschiedener, aber jeweils biographisch relevanter Bildungsverläufe“ 

(Pädagogische Aktion 1988 b, 3). Sie arrangieren „Raum, Zeit und Zeug“ zum Spielen, 

organisieren Spielideen und -projekte wie zum Beispiel die „Spiellandschaft Stadt“ und ihr 

„persönliches Lieblingsprojekt“, nämlich die „Spielstadt Mini-München“ jeweils als 

Ferienspiele (Pädagogische Aktion 1988 a). Sie arrangieren im Stadtteil Rahmenbedingungen, 

innerhalb derer die Kinder etwas inszenieren können. Die MitarbeiterInnen der 

Pädagogischen Aktion dokumentieren ihre Arbeit ausführlich und gelten als PromotorInnen 

der „kulturpädagogischen“ Ausrichtung Offener Arbeit mit Kindern. 

Weiterführende Literatur 

Hier sind vor allem die reichhaltigen Kulturpädagogischen Lesebücher der Pädagogischen Aktion 

München zu empfehlen, vor allem 

 Kulturpädagogisches Lesebuch 2 (über die Aktion „Mini-München“) und 

 Kulturpädagogisches Lesebuch 3 (Spielen in der Stadt) 

Es ist sinnvoll, die Literaturliste der Pädagogischen Aktion anzufordern (Reichenbachstr. 12, 80469 

München). 

Da viele der ständigen AutorInnen der Zeitschrift „Spielraum und Freizeitwert“ Mitglieder im Verein 

„Spiellandschaft Stadt“ sind, findet man in dieser Zeitschrift häufig Anregungen für diese Art von 

pädagogischem Arrangement. 

e) Organisierte Gruppen-Ferienfahrten 



Viele Jugend- und Kinderhäuser, Jugendämter, Freizeitzentren und Kinderhäuser veranstalten 

Ferienfahrten für Kinder, meist in den Sommerferien. Sie wollen damit ihre Arbeit bereichern und 

den Kindern Lernmöglichkeiten außerhalb des Alltags bieten. 

Darüber hinaus hat sich inzwischen ein regelrechter „Reisemarkt“ entwickelt: (Halb-)kommerzielle 

Jugendreise-Unternehmen „verkaufen“ einzelnen Kindern und Jugendlichen oder Gruppen und auch 

Trägern der Jugendhilfe ihr Personal, ihre Organisation und ihre Erfahrung. Wer sich also mit einer 

Ferienfreizeit überfordert fühlt, der kann mit Gruppenreiseorganisationen zusammenarbeiten. Die 

Unternehmen „für Junge Reisen“ (wie sie sich häufig nennen) übernehmen dann die Hauptarbeit an 

der Reisevorbereitung und je nach Wunsch auch die Durchführung der Freizeiten. Fast in jeder 

größeren Stadt gibt es kommerzielle Jugendreiseveranstalter, deren Adressen man den 

Telefonbüchern entnehmen kann. 

Weiterführende Literatur 

Die Literatur zur Organisation von Kinder- und Jugendfreizeiten ist reichhaltig. Pädagogische Aspekte 

beschreiben: 

 Homfeldt, Hans G.; Lauff, Werner: Erziehungsfeld Ferienlager. München 1979 (wird immer 

wieder neu aufgelegt) 

 Schilling, Johannes: Planung von Ferienlagern und Freizeiten. Ein Ratgeber für Gruppenleiter 

München 1981 

Folgerungen für die pädagogische Praxis 

Die Offene Arbeit mit Kindern ist, wie die Auffächerung der Arbeitsbereiche zeigt, längst kein 

homogenes Gebilde mehr. Es kommen neue Arbeitsfelder hinzu, und die Abgrenzung zu 

kommerziellen Angeboten für Kinder fällt manchmal schwer. Zu der pädagogischen Arbeit auch 

innerhalb der verschiedenen Arbeitsbereiche sind einige kritische Anmerkungen zu machen: 

 Die häufig praktizierte „Angebotsorientierung“ der Offenen Arbeit lässt oft nicht zu, dass die 

PädagogInnen viel mehr als die Namen der Kinder und vielleicht noch ihre Adresse kennen: 

Wenn man zum Beispiel Werkgruppen organisiert, hat man alle Hände voll zu tun, den 

Kindern die Arbeiten zu erklären, Material zu besorgen und aktuelle Konflikte zu schlichten; 

für persönliche Gespräche, aus denen man Informationen über die Kinder und ihre 

lebensweltlichen Hintergründe ziehen könnte, bleibt da kaum Raum. 

 Die Offene Arbeit mit Kindern in den Häusern der Offenen Tür ist veränderungsbedürftig, 

zum Beispiel im Hinblick auf die unangemessene Festlegung der Räume (Funktionsräume, die 

nicht verändert werden dürfen, wenig Rückzugsmöglichkeiten u.a.), die starren zeitlichen 

und institutionsgebundenen Vorgaben sowie das mangelnde persönliche Engagement der 

MitarbeiterInnen für die älteren und damit auch „schwierigen“ Kinder. 

 Gerade den älteren Kindern (Teenies) ist nicht mit einer weiteren konzeptionellen 

Spezialisierung gedient. Sie brauchen flexible, mobile PädagogInnen, die die Begrenzungen 

der Einrichtungen und der Konzepte überwinden. Wir plädieren dafür, dass die 

PädagogInnen über die Gartenzäune ihrer Einrichtung und ihres bevorzugten Konzeptes 

schauen und sehen, was für die Kinder des Stadtteils oder der Region, in der sie leben, 

notwendig ist. Sie sollten dann je nach Situation kulturpädagogische, erzieherische und auch 

sozialarbeiterische Aufgaben übernehmen. 

 Problembelastete Kinder, die nicht an spiel- und kulturpädagogischen Angeboten teilnehmen 

können oder wollen, brauchen manchmal auch eine Kinder-Straßensozialarbeit im Sinne 

einer Kinderschutzarbeit (Bienemann u.a. 1995). 



 Wir beklagen nicht, dass die Grenzen zu kommerziellen und semi-kommerziellen Angeboten 

für Kinder verwischen. Wir plädieren jedoch dafür, dass sich die PädagogInnen ihre 

kommerziellen PartnerInnen genau anschauen. Sie sollten zum Beispiel beim „Einkauf“ von 

Kinder-Reiseangeboten darauf achten, ob die Ziele und Inhalte der Angebote mit ihren 

Traditionen und ihren Konzeptionen in Einklang stehen. Sie können nicht darauf vertrauen, 

dass Kinder in den Freizeiten der etablierten VeranstalterInnen per se gut betreut werden. 

Denn alle Unternehmen engagieren ihre Freizeit-BetreuerInnen eigens für die Ferienfahrt 

und bereiten sie mit sehr unterschiedlicher Intensität auf ihre pädagogischen und 

organisatorischen Aufgaben vor (Lerche 1991). Das gilt ebenfalls für ortsgebundene 

Ferienspiele und Stadtranderholungen. 

 

  



Teil II  RAHMENBEDINGUNGEN DER OFFENEN ARBEIT MIT 
KINDERN 

 

Unter Rahmenbedingungen fassen wir Einflussfaktoren, die die pädagogische Arbeit mit Kindern 

strukturell beeinflussen. Die Art der Trägerschaft, rechtliche Grundlagen, finanzielle Förderung und 

auch die Verfügung über geeignete Räume sowie genügend und ausreichend qualifiziertes Personal 

bieten überhaupt erst die Voraussetzung, dass Fachkräfte sinnvoll tätig werden können. Alle diese 

Rahmenbedingungen sind keine unveränderlichen Größen. Ihr Vorhandensein, ihre Menge und ihre 

Qualität sind in einer ständigen Veränderung begriffen. Daher können PädagogInnen diese 

Einflussfaktoren auch nicht ausschließlich als ungeliebten „Verwaltungskram“ behandeln, der sie von 

ihrer „eigentlichen“ pädagogischen Arbeit abhält. Sie müssen sich informieren und sich aktiv in die 

Aushandlungsprozesse zur Verbesserung ihrer Rahmenbedingungen oder doch wenigstens um den 

Erhalt des Status quo einschalten. 

8. Zur Trägerschaft von Einrichtungen der Offenen Arbeit mit Kindern 

Nach Fromme u.a. befanden sich 1984 die ca. 300 existierenden Abenteuerspielplätze in 

Westdeutschland zu 48 % in kommunaler und zu 52 % in freier Trägerschaft. Drei Viertel dieser freien 

Träger (also 39 % aller Abenteuerspielplätze) hatten sich einzig zu diesem Zweck gegründet. Das 

andere Viertel wurde von etablierten Wohlfahrts- und Jugendverbänden (zum Beispiel der 

Arbeiterwohlfahrt oder der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken) getragen (Fromme u.a. 

1984, 174). Im Jahre 1987 schätzte Deimel, dass sich nur noch ein Drittel der nordrhein-westfälischen 

Abenteuerspielplätze in freier und schon zwei Drittel in kommunaler Trägerschaft befinden (Deimel 

1987). In den neunziger Jahren kehrt sich der Trend wieder um. Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten 

möchten viele Kommunen die Abenteuerspielplätze – wenn sie sie nicht gänzlich schließen – am 

liebsten wieder in freie Trägerschaft vergeben (vergleiche dazu die kritischen Ausführungen von 

Wienberg 1994 und Hamm 1994). 

Auch die derzeit etwa 400 Spielmobile entstanden überwiegend durch Initiativen (zum Beispiel 

Projekte an Hochschulen zu Ausbildungszwecken) und wurden schnell in öffentliche Trägerschaft 

überführt. Für dieses Arbeitsfeld recherchierte Wiebusch schon 1981 ein Verhältnis von etwa 70 % 

kommunaler zu 30 % freier Trägerschaft (Kreis- und Stadtjugendringe, Sportverbände und 

gemeinnützige eingetragene Vereine). Der „Initiativenanteil“ für Spielmobile lag demnach nur bei 15 

% (Wiebusch 1981, 73). 

Diese Prozentzahlen sagen aber noch nichts über die regionale Verteilung der Trägerschaft, denn 

diese ist – historisch gesehen – stark beeinflusst durch die Demokratisierungsstrategien der 

Besatzungsmächte nach dem Zweiten Weltkrieg (vergleiche dazu C.W. Müller 1988). Nach Auskunft 

von Deimel überwiegen in der ehemalig britisch besetzten Zone (also Norddeutschland und 

Nordrhein-Westfalen) die kommunalen Träger, in der ehemalig amerikanisch besetzten Zone (also 

Bayern und Baden-Württemberg) die freien Träger, während in der ehemalig französisch besetzten 

Zone (also Rheinland-Pfalz) beide Trägerformen gleichermaßen vorkommen. In Ostdeutschland 

bauen zurzeit die Kommunen Einrichtungen auf (zum Beispiel in Sachsen) und vergeben sie dann, 

wenn deren Existenz gesichert ist, an freie Träger. 

Es gibt also von Zeit zu Zeit Verschiebungen in der Trägerschaft. Initiativen wechseln in öffentliche 

Trägerschaft, kleine freie Träger schließen sich einem großen Wohlfahrtsverband an. Wenn man 

solche Entwicklungen verstehen will, muss man auch die Vorteile von freier und öffentlicher 

Trägerschaft untersuchen. Wie ist zu entscheiden, ob man „klein“ bleibt oder sich einem großen 

freien Träger anschließt? 



a) Freie und öffentliche Trägerschaft 

„Öffentliche Träger ... können in Deutschland nur öffentlich-rechtlich organisierte Körperschaften 

sein, die eine auf gesetzlicher Grundlage beruhende, der Allgemeinheit zugängliche Leistung auf dem 

Gebiet der Sozialarbeit erbringen ... Als Träger kommen insbesondere Gebietskörperschaften (mit 

Ausnahme des Bundes) oder auch im bescheidenen Umfang sonstige Körperschaften in Frage“ 

(Krüger 1984, 313). In der Regel fungieren die Stadt- oder Kreisjugendämter als öffentliche Träger. 

Viele Abenteuerspielplätze und Spielmobile entstanden aufgrund des Einsatzes von Initiativen, die 

zunächst gemeinnützige Vereine gründeten. Der Vorteil dieser Organisationsform besteht darin, dass 

ihre Mitglieder ein- und austreten können, ohne dass der rechtliche Bestand der Vereine gefährdet 

ist; ihre Verfassung ist korporativ (körperschaftlich). Das heißt, dass die Vereine sich eine Satzung 

geben, in der die Organe des Vereins (Vorstand, Geschäftsführung et cetera) festgelegt sind und die 

Mitgliedschaft inclusive der für alle gleichen Rechte und Pflichten geregelt ist (Krüger 1984, 315). 

Die gemeinnützigen Vereine können sich dann als „Träger der freien Jugendhilfe“ anerkennen lassen. 

Im Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) wird darauf verzichtet, zu definieren, wer Träger der freien 

Jugendhilfe ist. Nach § 3 KJHG ist die weltanschauliche Pluralität ein Wesensmerkmal der Jugendhilfe 

(Subsidiaritätsprinzip), die diesem Arbeitsfeld seine besondere Ausprägung gibt. An verschiedenen 

Stellen des KJHG werden Kirchen, Wohlfahrts- und Jugendverbände, Gruppen, Gemeinschaften und 

andere genannt. Neben dem traditionellen Trägerspektrum sollen auch Selbsthilfe- oder 

selbstorganisierte Gruppen und Initiativen als Träger gefördert werden (Münder u.a. 1993, 503). Als 

freie Träger der Offenen Arbeit mit Kindern fungieren daher Jugendverbände, Kirchen, 

Sportverbände, Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände und eigenständige Trägervereine. 

Darüber hinaus gibt es ein großes Spektrum von Trägern, die Kindergruppenarbeit anbieten: 

Kirchengemeinden betreiben zum Beispiel traditionell Kinder- und Jugendarbeit, um ihr 

Gemeindeleben zu bereichern und die religiöse Erziehung ihrer Mitglieder zu sichern. Im „religiösen 

Umfeld“ der Kirchen haben sich verschiedene Jugendverbände (Evangelische Jugend, Katholische 

Junge Gemeinde, Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg und andere) gegründet, die in mehr oder 

weniger lockerer Verbindung mit ihren „Mutterkirchen“ agieren. Wohlfahrtsverbände und 

Gewerkschaften arbeiten selten direkt mit Kindern und Jugendlichen, aber auch in deren Umfeld 

haben sich Jugendverbände gegründet (Paritätisches Jugendwerk, Jugendwerk der 

Arbeiterwohlfahrt, Sportjugend, Gewerkschaftsjugend und andere). Sie haben vieles an inhaltlicher 

Betätigung und politischer Ausrichtung mit den Erwachsenenverbänden gemeinsam (und werden 

auch weitgehend von diesen finanziert); sie begreifen sich aber durchaus als eigenständige 

Vereinigungen mit eigenständigen Zwecken. Es gibt auch „unabhängige“ Jugendverbände, also solche 

ohne verwandte Erwachsenenorganisation, wie zum Beispiel verschiedene Pfadfinderverbände oder 

die Naturfreundejugend. 

Jugendverbandsarbeit war lange Zeit Arbeit mit den eingetragenen Mitgliedern dieser Verbände. Es 

ging um Realisierung und Tradierung der verbandlich festgelegten Inhalte (Freude am Sport, das 

Wandern der Naturfreunde, gewerkschaftliche Jugendarbeit) und letztlich auch die Gewinnung neuer 

Mitglieder für die Erwachsenenorganisationen. Doch seit Längerem ändern sich Organisationsformen 

und auch Inhalte der verbandlichen Arbeit. Kinder und Jugendliche binden sich nicht mehr so gern 

durch feste Mitgliedschaften; die Jugendverbände tragen dem (notgedrungen?) Rechnung und 

sprechen deshalb heute lieber von „TeilnehmerInnen“, die sie kontinuierlich und manchmal auch nur 

sporadisch erreichen. Neben den traditionellen Gruppen bieten sie verstärkt zielgruppenspezifische 

und auch verbandsunabhängige Angebote und Veranstaltungen an, so dass die Grenzen zwischen 

verbandlicher Gruppenarbeit und Offener Arbeit mit Kindern verwischen. Viele Jugendverbände und 

Kirchengemeinden verbinden heute ihre verbandliche oder kirchliche Arbeit mit Offenen Angeboten 



und können für letztere öffentliche Mittel in Anspruch nehmen. Eine Bedingung der öffentlichen 

Finanzierung ist jedoch, dass die Arbeit von hauptamtlichen, fachlich ausgebildeten PädagogInnen 

durchgeführt wird. Das bedeutet oft, dass die Zahl der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen zurückgeht 

(vergleiche Kapitel 12). 

b) Große und kleine freie Träger 

In einer Zeit, in der es Probleme gibt, die etablierten und neuen Arbeitsformen der Offenen Arbeit 

mit Kindern politisch (und damit auch finanziell) abzusichern, brauchen die Träger eine wirksame 

Interessenvertretung, die in der Öffentlichkeit und den politischen Gremien deutlich macht, dass die 

pädagogische Arbeit sinnvoll und notwendig ist und nicht einfach nach Gutdünken abgeschafft 

werden kann (vergleiche dazu die Kapitel 9 und 10). 

Die Jugendverbände haben sich zu diesem Zweck auf allen politischen Ebenen (Gemeinden, 

Landkreise, Länder, Bundesebene) zu Jugendringen zusammengeschlossen. Die Jugendringe 

erarbeiten unter anderem Vorschläge für die Form der Schlüsselzuweisungen der Fördermittel für die 

verbandliche Kinder- und Jugendarbeit. Die Offene Arbeit mit Kindern profitiert von dieser Arbeit 

nicht direkt, da ihre Einrichtungen meist aus anderen Etats finanziert werden. Darüber hinaus 

engagieren sich die Jugendverbände kinder- und jugendpolitisch, indem sie die Interessen ihrer 

Mitgliedsorganisationen (also der Jugendverbände) in der Öffentlichkeit und gegenüber den 

politischen Gremien wahrnehmen. Institutionalisiert ist diese Einflussnahme durch die 

proporzgemäße Einbeziehung von VertreterInnen der Jugendringe in die Arbeit der 

Jugendhilfeausschüsse auf kommunaler und Landesebene – wobei es aufgrund der teilweise 

konträren gesellschaftspolitischen Zielsetzungen der Verbände durchaus auch zu Konkurrenzen 

kommen kann. 

Wir fanden in der Literatur über die Interessenvertretung der kleinen freien Träger Kritik an den 

etablierten Jugendverbänden und die Besorgnis darüber, dass diese für sich in Anspruch nehmen, die 

Belange aller jungen Menschen zu berücksichtigen. Wiebusch schreibt in einer scharfen Polemik 

gegen den „Alleinvertretungsanspruch“ der Jugendverbände: „Hierarchisch gegliedert, ... 

ausgestattet mit einem bürokratischen Apparat und einem Heer von Hauptamtlichen bilden sie die 

selbsternannte Avantgarde der freien Jugendhilfe und Jugendpolitik in unserem Lande. Ihr 

jugendpolitisches Mandat wird einzig durch den ‚Organisationsgrad‘ legitimiert; d.h. dass nach 

Eigenaussage über 50 % der bundesdeutschen Kinder und Jugendlichen organisiert sind. Hinter 

diesem imposanten Zahlenwerk verbirgt sich jedoch nichts anderes als durch Mehrfachnennungen 

und ‚Karteileichen‘ zustande gekommene Augenwischerei. ... Besitzstandswahrung lautet die Parole“. 

Darum habe die pädagogische Arbeit, die sich nicht durch einen fiktiven Organisationsgrad 

legitimiere, „sondern durch die Zahl der tatsächlich erreichten Kinder und Jugendlichen“, im „‘Kartell‘ 

der Verbände ihren schärfsten Widersacher“ (Wiebusch 1989, 13). 

Die kleinen freien Träger partizipieren nur dann von der Lobby der großen Träger, wenn sie sich 

einem der Wohlfahrtsverbände, meist dem Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband (Der 

Paritätische) anschließen, der sich den kleinen eigenständigen Initiativen als Dachverband anbietet. 

Unabhängig davon misstrauen viele Initiativen zunächst jedweder Bestrebung, eine Organisation zu 

gründen, sei sie nun „alternativ“ oder traditionell, so dass ein großer Teil der kleinen Vereine ohne 

weitere Anbindung vor sich hin arbeitet. So trafen sich beispielsweise viele „SpielmobilerInnen“ 

bisher zu halbjährlichen Tagungen, die sie ausdrücklich als nicht-institutionalisierte verstanden. Erst 

in jüngster Zeit haben sie sich zu Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaften zusammengeschlossen. 

Ein anderer Teil der kleinen freien Träger der Offenen Arbeit mit Kindern gründete schon früher 

eigene Interessenvertretungen, die sich mehr oder weniger institutionalisiert haben. 



Ausgehend von der Abenteuerspielplatz-Bewegung entstanden mehrere Landesverbände. In 

Nordrhein-Westfalen ist schon seit 20 Jahren der „ABA Fachverband Offene Arbeit mit Kindern" tätig 

(Deimel 1994). Vergleichbar arbeiten der „Verband Hamburger Spielplatzinitiativen e.V.“ und der 

„Bund der Jugendfarmen“ in Baden-Württemberg. Der „Bund der Jugendfarmen“ ist auch als 

Bundesverband der Abenteuerspielplätze und Jugendfarmen akzeptiert. Die zuvor aufgezählten 

Landesorganisationen sind Mitglieder und bilden den Hauptausschuss. Die jahrelangen 

Bestrebungen, einen „Bundesverband Offene Arbeit mit Kindern“ (BOK) zu gründen, um den 

Interessen dieses neuen Arbeitsbereiches wirksamer Gehör zu verschaffen, sind 1994 endlich zu 

einem Abschluss gekommen, die Geschäftsstelle des BOK ist ebenfalls beim „Bund der 

Jugendfarmen“ angesiedelt. Die Adressen aller Fachverbände befinden sich im Anhang dieses 

Buches. 

Seit einigen Jahren gibt es auch eine deutsche Sektion der „International Association for the Child's 

Right to Play“ (IPA). Diese setzt sich international für das „Recht des Kindes auf Spiel“ ein und 

versteht sich als Lobby für Kinder überall. Unseres Wissens können der IPA sowohl etablierte als auch 

kleine freie Träger beitreten. 

Die zuletzt genannten Verbände arbeiten überwiegend auf der fachlichen Ebene und beziehen sich 

ausdrücklich auf die Offene Arbeit mit Kindern. Sie organisieren Treffen, Austausch und Fortbildung 

ihrer Mitglieder; und sie versuchen, auch politischen Einfluss zu gewinnen. Eine Aufzählung der 

vielen anderen „etablierten“ Interessengruppen zur Verfolgung fachpolitischer Zwecke, wie zum 

Beispiel die Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaften verschiedener Träger Offener Kinder- und 

Jugendarbeit oder die Bundes- und Landesvereinigungen für kulturelle Jugendarbeit et cetera, in 

denen auch die kleinen Träger mitarbeiten können, würde hier zu weit führen. 

Folgerungen für die pädagogische Praxis 

Wenn PädagogInnen oder die InitiatorInnen über die Trägerschaft einer neuen Einrichtung 

entscheiden wollen, müssen sie Vor- und Nachteile öffentlicher und freier Träger kennen. 

Auf frei getragenen Abenteuerspielplätzen ist offensichtlich die Zahl der ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen größer, die Verbindung zwischen Eltern und PädagogInnen intensiver, die 

Identifikation der AnwohnerInnen stärker und die Bereitschaft zum Einbringen eigener Arbeit höher 

als auf kommunalen Plätzen (Fromme u.a. 1984, 174). Die dortigen PädagogInnen handeln meist 

auch selbstständiger und unbürokratischer. Dafür droht ihnen aber ständig der Zusammenbruch der 

Finanzierungsgrundlage. Die kleinen freien Träger verwenden viel Mühe und unproduktive Zeit für 

das Auftun neuer Fördermöglichkeiten, das Erstellen von Anträgen und der entsprechenden 

Verwendungsnachweise. Daher sind diese Träger wahrscheinlich nicht „freiwillig“ so flexibel, und 

ihre Identifikation mit der Arbeit ist auch ein Ergebnis des ständigen Kampfes um die Absicherung der 

eigenen Existenz. Zumindest hinter vorgehaltener Hand wird von PädagogInnen selbst gemunkelt, 

dass ein gewisses Maß an Arbeitsplatzsicherheit der innovativen Kinder- und Jugendarbeit nicht 

gerade förderlich sei. Zacharias formuliert zum Beispiel für den Bereich der Spielmobile: „Der 

'Spielbeamte' und 40-Stunden-Spieler mit Dienstzeiten und Pensionsanspruch (widerspricht) der Idee 

des Spielmobils als einer engagierten, flexiblen Kinderlobby, die nicht in den Trott und die Routine 

der üblichen pädagogischen Institutionalisierungen verfallen darf. Spielmobile brauchen etwas 

Spontanes, Gauklerhaftes, im positiven Sinn Ereignis und Zirkus ...“ (Zacharias 1981, 80; 

Hervorhebung im Original). 

Literaturhinweise 

Informationen zum Verhältnis von öffentlicher und freier Trägerschaft finden sich in: 



 Münder, Johannes u.a.: Frankfurter Lehr- und Praxiskommentar zum KJHG. Münster 1993 

Informationen zu den großen freien Trägern geben die Bände: 

 Böhnisch, Lothar; Gängler, Hans; Rauschenbach, Thomas: Handbuch Jugendverbände. 

München 1991 

 Deutscher Bundesjugendring (Hrsg.): Kinder in Jugendverbänden. Selbstverständnis und 

Bedeutung kinderpolitischer Interessenvertretung (mit Selbstdarstellungen aller dort 

vertretenen Jugendverbände). Bonn 1992. Bezugsadresse: Haager Weg 44, 53127 Bonn 

 Boeßenecker, Karl-Heinz: Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in der BRD. Eine 

Einführung in Organisationsstrukturen und Handlungsfelder. Münster 1994 

Zu Voraussetzungen für die Gründung kleiner freier Träger und zum Subsidiaritätsprinzip empfehlen 

wir: 

 Krüger, Rolf: Gründung und Finanzierung freier Träger der Sozialarbeit. In: Neue Praxis, Heft 

4, 1984, S. 313-328 

 Merchel, Joachim: „Alte“ und „neue“ Subsidiarität. Anmerkungen zur erneuten Aktualität des 

Subsidiaritätsbegriffs in der sozialpolitischen Diskussion. In: Neue Praxis, Heft 4, 1984. S. 301-

312 

 Evangelischer Erziehungsverband (EREV): Start in die freie Trägerschaft. Reader zum 

Modellprojekt „Aufbau der Jugendhilfe in freier Trägerschaft in den neuen Bundesländern“. 

Bezugsadresse: Lister Meile 87, 30161 Hannover 

9. Rechtliche Grundlagen der Offenen Arbeit mit Kindern 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) bildet die Rechtsgrundlage für die Offene Arbeit mit 

Kindern. Dieses Gesetz hat eine lange Geschichte. Sie beginnt mit dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz 

(RJWG), das 1922 die bis dahin weitgehend ungeregelten Aktivitäten und Zuständigkeiten im Bereich 

der sogenannten sozialen Fürsorge für Jugendliche und Kinder verfahrensmäßig ordnete. Auf der 

Grundlage dieses Gesetzes wurden Jugendämter geschaffen, die die Aktivitäten der freien Träger 

koordinierten und nur dann (und lediglich ergänzend) eigene Maßnahmen in die Wege leiteten, 

wenn eine flächendeckende Versorgung nicht gewährleistet war (Grundsatz der Subsidiarität). Das 

RJWG wurde 1953 von den wesentlichen Änderungen, die während des Nationalsozialismus 

vorgenommen worden waren, „gesäubert“ und als Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG) in eine neue 

Paragraphenfolge gebracht. Gleichzeitig begann eine Reformdiskussion, die nach mehreren Anläufen 

in das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) einmündete. 

Zum 1.1.1991 trat nun das Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts (KJHG) in Kraft. 

Das KJHG ist der achte Teil des Sozialgesetzbuches, daher zitieren wir es je nach Quelle alternativ als 

KJHG oder SGB VIII. Das Gesetz legt im wesentlichen Richtlinien fest. Die Bundesländer sind 

verpflichtet, die Richtlinien in Länder-Ausführungsgesetzen zu konkretisieren und somit 

Aufgabenzuweisungen und Strukturvorgaben für die kommunale Kinder- und Jugendpolitik zu 

entwickeln sowie deren Finanzierung zu sichern. Bis heute haben nicht alle Länder solche 

Ausführungsgesetze verabschiedet. Ein Grund dafür sind die befürchteten hohen Kosten, die sich aus 

den dort kodifizierten Rechtsansprüchen ergeben (Simon 1994, 541 f.). 

Im KJHG sind die übergeordneten Maximen (Richtlinien) für die Jugendarbeit fixiert. Die Offene 

Arbeit mit Kindern ist als Bestandteil der Jugendarbeit zu denken; daher ist in diesem Kapitel 

überwiegend von der Jugendarbeit die Rede. Wir stellen zunächst die Paragraphen des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes vor, die für die Offene Arbeit mit Kindern von Bedeutung sind (a) und 

beschäftigen uns dann mit einigen Fragen der Umsetzung der Rechtsansprüche. Dabei werden 



teilweise auch schon Grundlagen der Finanzierung berührt, die jedoch im Kapitel 10 ausführlicher 

behandelt werden. MitarbeiterInnen der Offenen Arbeit mit Kindern müssen sich über die 

gesetzlichen Grundlagen des KJHG hinaus mit dem Haftungsrecht und der Aufsichtspflicht 

auskennen. Daher haben wir im zweiten Teil dieses Kapitels (b) wesentliche Informationen zu diesen 

rechtlichen Vorschriften zusammengestellt. Es folgen einige Informationen zu notwendigen 

Versicherungen in der Offenen Arbeit mit Kindern. 

a) Bedeutsame Vorschriften des KJHG für die Offene Arbeit mit Kindern 

Alle Tätigkeiten in der Kinder- und Jugendarbeit beziehen sich auf den gesetzlichen Auftrag des § 1 

Abs. 1 KJHG, das Recht jedes jungen Menschen auf „Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung 

zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ sicherzustellen. Die 

Jugendhilfe soll zur Verwirklichung dieses Auftrages: 

„1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, 

Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen, 

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, 

3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen, 

4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine 

kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen“ (§ 1 Abs. 3 KJHG). 

„Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der Erfüllung der Aufgaben sind 

1. die von den Personensorgeberechtigten bestimmte Grundrichtung der Erziehung sowie die Rechte 

der Personensorgeberechtigten und des Kindes oder des Jugendlichen bei der Bestimmung der 

religiösen Erziehung zu beachten, 

2. die wachsende Fähigkeit und das wachsende Bedürfnis des Kindes oder des Jugendlichen zu 

selbstständigem, verantwortungsbewußtem Handeln sowie die jeweiligen besonderen sozialen und 

kulturellen Bedürfnisse und Eigenarten junger Menschen und ihrer Familien zu berücksichtigen, 

3. die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen, 

Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen zu fördern“ (§ 9 KJHG). 

„Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der 

Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und 

von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu 

gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.“ (§ 11 

Abs. 1 KJHG). 

Die Leitlinien des KJHG sind in einem engen Zusammenhang zu den Strukturmaximen der Jugendhilfe 

zu sehen, die im 8. Jugendbericht der Bundesregierung dargelegt werden. Es sind: Prävention, 

Dezentralisierung/Regionalisierung, Alltagsorientierung in den institutionellen Settings und in den 

Methoden, Zugänglichkeit im Alltag, Situationsbezogenheit, Ganzheitlichkeit, 

Integration/Normalisierung, Partizipation, Lebensweltorientierung zwischen Hilfe und Kontrolle (8. 

Jugendbericht 1990, 85 ff.). 

Die Offene Arbeit mit Kindern gehört – wie die Jugendarbeit – zu den Leistungen der Jugendhilfe. 

Freie Träger, wie zum Beispiel Wohlfahrtsverbände oder Initiativen, haben diesbezüglich ein 

eigenständiges Betätigungsrecht. Das Tätigkeitsrecht von verschiedenen Trägern mit 

unterschiedlichen Wertorientierungen, Inhalten und Arbeitsformen ist im § 3 KJHG Abs. 1 

festgeschrieben; die Art der Zusammenarbeit zwischen der freien und öffentlichen Jugendhilfe im § 4 



KJHG (Stichwort: Subsidiarität). Näheres zu dieser Zusammenarbeit regeln die §§ 74 bis 76 sowie die 

§§ 78 und 80 KJHG. Für Initiativen hat § 4 Abs. 3 KJHG eine besondere Bedeutung, denn er bezieht 

ausdrücklich die Förderung der „verschiedenen Formen der Selbsthilfe“ mit ein (Borsche 1992). 

Leistungsverpflichtet sind dagegen die öffentlichen Träger der Jugendhilfe, also die Jugendämter der 

Landkreise und Kommunen. Aus dem Passus „sind erforderliche Angebote zur Verfügung zu stellen“ 

(§ 11 Abs. 1 KJHG) kann abgeleitet werden, dass ausreichend viele und auch qualitativ gute, auf die 

Bedürfnisse von Kindern abgestimmte Angebote zur Förderung ihrer Entwicklung geschaffen werden 

sollen. Diese Vorschrift wird sehr unterschiedlich interpretiert, was in der Umsetzung des Gesetzes zu 

ständigen Streitereien führt (Preis 1994, Simon 1994). 

Den Leistungsberechtigten, also den Kindern, Jugendlichen und ihren Sorgeberechtigten wird ein 

Wunsch- und Wahlrecht bezüglich der Inhalte der Jugend- und Erziehungshilfe zugesprochen. Kinder 

und Eltern sollen also unter den Angeboten der verschiedenen Träger wählen und diesbezügliche 

Wünsche äußern können (§ 5 KJHG). Wenn auch kostensprengende Wünsche ausgeschlossen sind, 

hat das Gebot, dass den Wünschen entsprochen werden soll, doch einen hohen Verbindlichkeitswert 

(Späth 1992, 151). Der Gedanke aus § 5 KJHG, Kinder, Jugendliche und Eltern als Subjekte zu sehen, 

wird im § 8 KJHG weiter konkretisiert. Sie sollen an allen sie betreffenden Entscheidungen der 

Jugendhilfe entsprechend ihrem Entwicklungsstand beteiligt werden. Die Jugendämter sind 

verpflichtet, die Kinder und Jugendlichen auf diese Rechte hinzuweisen. 

Aus den §§ 1 Abs. 3 und 8 KJHG ist auch abzuleiten, dass sich die Jugendhilfe über ihren engeren 

Aufgabenbereich hinaus in anderen politischen Bereichen engagieren soll (Gernert 1992; vergleiche 

auch Münder u.a. 1993). Die Jugendhilfe soll sich in andere Politikbereiche, besonders in die 

Stadtplanung und die Finanzpolitik einmischen (Schrapper 1992) und sich an der ebenfalls zur 

Vorschrift gewordenen Jugendhilfeplanung (§ 80 KJHG) beteiligen (vergleiche dazu ausführlich 

Kapitel 16). 

Folgerungen für die pädagogische Praxis 

Das KJHG mit seinen Leitlinien bietet eine gute Unterstützung für die fachliche Begründung der 

praktischen Arbeit, auch wenn beklagenswert ist, dass das in Kraft getretene Gesetz weit hinter den 

Reformgedanken der siebziger Jahre zurückbleibt. Stichworte der damaligen Referentenentwürfe 

waren etwa: „offensive Jugendhilfe, eigenständige Leistungen für Kinder und Jugendliche, 

Jugendhilfe als eigenständiger Bildungsträger neben Familie und Schule“. 

Erfahrungen mit der Umsetzung des KJHG zeigen jedoch, dass die Existenz des Gesetzes allein nicht 

zu einer grundlegenden Änderung der Praxis führt. Es war zum Beispiel zwar fachlich richtig, die 

Finanzhoheit für Leistungen der Jugendhilfe auf die örtliche Ebene zu verlegen, doch die angespannte 

Finanzlage der Kommunen und Landkreise führt zu Verteilungskämpfen innerhalb der Ressorts der 

Jugendhilfe. Die allerorten vorgenommenen Kürzungen betreffen vorzugsweise die Kinder- und 

Jugendarbeit und werden unter anderem mit dem Hinweis auf die „Freiwilligkeit“ dieser Leistungen 

begründet. Es scheint, als kennten viele EntscheidungsträgerInnen die Leistungsverpflichtungen der 

Jugendhilfe noch nicht. Das hängt unter anderem mit der „überzogenen Anzahl unbestimmter 

Rechtsnormen“ (Preis 1994, 9) im KJHG zusammen, die die Aussagen des Gesetzes relativieren. Die 

Folge ist, dass weiterhin über die Förderung von Jugendhilfe allgemein und der Kinder- und 

Jugendarbeit speziell gestritten wird. Kritiker des Gesetzes zweifeln denn auch an der politischen 

Bereitschaft, „präzise Regelungen im Interesse von Kindern und Jugendlichen zu schaffen“ (Preis 

1994, 21). Die Ausführungsgesetze der Länder, in denen die Umsetzung der gesetzlichen 

Verpflichtungen verbindlich geregelt werden könnten, lassen teilweise sehr lange auf sich warten 

und/oder bleiben ebenfalls unkonkret (Bähnisch 1993). Ein Grund ist, dass die Länder und 

Kommunen, die ab 1.1.1996 zur Schaffung von Kindergartenplätzen für alle Dreijährigen verpflichtet 



sind (Bundestags-Drucksache 11/6748, 2), die finanziellen Forderungen fürchten, die aus weiteren 

gesetzlichen Verpflichtungen bezüglich der Kinder- und Jugendarbeit abzuleiten sind. 

Weil das KJHG so viele unbestimmte Rechtsnormen enthält, ist es nicht immer erfolgversprechend, 

den Klageweg zu beschreiten (Preis 1994, 15 f.). MitarbeiterInnen der Offenen Arbeit mit Kindern 

sollten daher mit viel Energie und Einfallsreichtum den PolitikerInnen vor Ort verdeutlichen, dass ihre 

Arbeit keine „freiwillige“ Aufgabe ist. Als eine Argumentationshilfe drucken wir einen Auszug aus 

dem Schreiben des Bundesministeriums für Frauen und Jugend (vom 20.10.1993) an den ABA 

Fachverband Offene Arbeit mit Kindern e.V. ab: 

„Unterliegen die verschiedenen Aufgaben auch unterschiedlichen Verpflichtungsgraden 

entsprechend der Ausgestaltung der jeweiligen Norm, in der die einzelne Aufgabe geregelt wird, so 

handelt es sich aber selbst bei den sogenannten Kann-Leistungen um keine freiwilligen Leistungen. 

Zur Gewährung von diesen Angeboten sind deshalb zwingend Mittel im kommunalen Haushalt 

bereitzustellen, auch wenn die Behörde einen Ermessensspielraum im Einzelfall besitzt, ob und wie 

sie Leistungen erbringt. In noch stärkerem Maße sind die Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei den 

sogenannten Soll-Leistungen gebunden. Im Gegensatz zu den Kann-Leistungen handelt es sich 

hierbei um keine echten Ermessensleistungen. Die Soll-Leistungen besitzen grundsätzlich denselben 

Grad der Verbindlichkeit wie die zwingenden Mussleistungen; nur ausnahmsweise (in atypischen 

Fällen) ist eine Ermessensentscheidung mit abweichender Rechtsfolge erlaubt. Dabei muss es sich 

immer um die Bewertung eines Einzelfalles handeln; das Fehlen finanzieller Mittel begründet keine 

Ablehnung gegenüber dem Leistungsberechtigten. .... Insgesamt hat der Bundesgesetzgeber also 

einen hohen Verpflichtungsgrad bei den Leistungsangeboten im Rahmen der Kinder-und Jugendhilfe 

durch den öffentlichen Träger festgeschrieben. Allein die große Anzahl an unbestimmten 

Rechtsbegriffen, die noch einer näheren Konkretisierung und Auslegung bedürfen, lassen dem 

Entscheidungsträger im Einzelfall einen umfangreichen Spielraum. Dies vermag jedoch der Bund 

nicht einzugrenzen, da die Ausführung des KJHG den Ländern obliegt. ... " 

Wenn Kürzungen ihrer Etats oder gar die Schließung ganzer Einrichtungen drohen, sollten Fachkräfte 

wissen, was sie mit Bezug auf die rechtlichen Grundlagen tun können (vergleiche dazu auch die 

weiteren Ausführungen im Kapitel 10): 

Das bekannteste Rechtsgutachten stammt von Ulrich Preis (1993) und wurde von 25 nordrhein-

westfälischen Jugendverbänden in Auftrag gegeben. Es umfasst die Themen: „Ansprüche, freie und 

öffentliche Jugendhilfe, Jugendhilfeplanung, Förderungsgrundsätze“. 

Auf ein Rechtsgutachten zum Kindeswohlbegriff weist Rainer Deimel (1994) hin. Hier finden 

Fachkräfte der Offenen Arbeit mit Kindern unter anderem eine Argumentationsgrundlage für ein 

verstärktes Engagement bezüglich der positiven Gestaltung der Sozialisationsbedingungen von 

Kindern und Jugendlichen (D'Heur 1993). 

Weiterführende Literatur 

Einen umfangreichen Kommentar zum KJHG, der auch die erste Novellierung des Gesetzes 

berücksichtigt, schrieben: 

 Münder, Johannes u.a.: Frankfurter Lehr- und Praxiskommentar zum KJHG. Münster 1993 

Informationen über die Umsetzung des KJHG und neuere Entwicklungen findet man in folgenden 

Zeitschriften: 

 Kind, Jugend und Gesellschaft (KJuG). Zeitschrift für Jugendschutz. Neuwied (Luchterhand) 

 Familie und Recht (FuR). Neuwied (Luchterhand) 



 Zentralblatt für Jugendrecht. Köln (Carl Heymanns Verlag) 

Eine sehr informative Zusammenfassung aller für die Kinder- und Jugendarbeit wesentlichen 

Rechtsvorschriften und Leistungsansprüche inclusive der Möglichkeiten, rechtliche Schritte zu 

unternehmen, enthält das Referat: 

 Ulrich Preis: Bleibt das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) auf der Strecke? 1994, 

veröffentlicht vom ABA Fachverband Offene Arbeit mit Kindern e.V. 

Das Rechtsgutachten zum Kindeswohlbegriff heißt: 

 Kinderbeauftragter der Landesregierung Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): D'Heur, Bernd Jean: 

Der Kindeswohl-Begriff aus verfassungsrechtlicher Sicht. Ein Rechtsgutachten. Düsseldorf 

1993 

b) Haftungsrecht und Aufsichtspflicht 

Die rechtlichen Grundlagen aus dem KJHG sind hauptsächlich für die konzeptionelle und die 

finanzielle Absicherung der Offenen Arbeit mit Kindern notwendig. Darüber hinaus müssen sich die 

Fachkräfte im Verlaufe ihrer täglichen Arbeit mit den Kindern an weitere gesetzliche Vorschriften 

halten, zum Beispiel an die Aufsichtspflicht und die Verkehrssicherungspflicht. Die Offene Arbeit mit 

Kindern ist ein Arbeitsbereich, der noch schwieriger zu sichern ist als ein Kindergarten oder eine 

Schule. Das bedeutet nicht, dass sie per se unfallträchtiger ist: Krauss (1994, 28) stellte bei einer 

vergleichenden Untersuchung von neun Abenteuerspielplätzen fest, dass sich dort jährlich etwa 0 bis 

2 ernste Unfälle ereignen. Wir stellen im Folgenden einige Vorschriften vor, ohne dass wir damit die 

Ängste der Fachkräfte bezüglich ihrer Verantwortung für die Kinder schüren möchten. Sie müssen 

das Verhältnis von Sicherheit, Gefahr und Verantwortung jeweils im Einzelfall abwägen. 

Die Aufsichtspflicht soll die Kinder selbst und andere (Dritte) vor Schäden schützen (Eckert, Jörn 

1990). Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch sind die Eltern gegenüber ihren Kindern aufsichtspflichtig 

(BGB, § 1631). Sie können die Aufsichtspflicht auch übertragen, beispielsweise auf PädagogInnen in 

Häusern der Offenen Tür oder auf Abenteuerspielplätzen. Dazu muss ein Vertrag entstanden sein, 

der jedoch nicht der schriftlichen Form bedarf. Es ist allerdings nicht so, dass die PädagogInnen 

grundsätzlich eine Aufsichtspflicht gegenüber den Kindern haben. Für einen „Vertrag" müssen 

Indizien auf beiden Seiten vorhanden sein (Eltern haben zum Beispiel die Fachkräfte darum gebeten 

oder die Fachkräfte haben es den Eltern im Gespräch angeboten). 

Der Umfang der Aufsichtspflicht ist nicht statisch, er richtet sich nach der Person, die zu 

beaufsichtigen ist, nach der Gruppensituation, der Gefährlichkeit der Aktion, den ortsgebundenen 

Bedingungen, den Fähigkeiten und Fertigkeiten der BetreuerInnen und deren Verhältnis zum Kind 

sowie nach der Zumutbarkeit bezüglich der Leistungsfähigkeit der BetreuerInnen. Jede 

Aufsichtspflichtverletzung wird also als Einzelfall anhand dieser Kriterien geprüft (Deimel 1992; 

Sahliger 1992). 

Der Aufsichtspflicht ist durch Belehrungen und Mahnungen, durch Ge- und Verbote, durch 

entsprechende Überwachung und das notwendige Eingreifen genüge getan. Besondere 

Aufsichtspflichtfälle fordern auch besonderes Verhalten von den BetreuerInnen, hier einige 

Beispielsituationen: 

 Busfahrten: Abzählen; kein Laufen im Gang; Aufsichtspflicht bis zur Abholung; 

 Schwimmen und Baden: schriftliche Einwilligung der Eltern; Frage nach einer 

Schwimmprüfung; Baderegeln einhalten; je ein/e BetreuerIn an langen Beckenrändern; 

BetreuerInnen müssen gute SchwimmerInnen sein, möglichst mit DLRG-Schein; 



 Wanderungen: Naturschutz beachten; Kinder zählen; ein/e BetreuerIn vorn, ein/e BetreuerIn 

hinten; Erste-Hilfe-Tasche mitnehmen; 

 Skifahren: Informationspflicht zu Verhaltensregeln nach Federation Internationale de Ski 

(FIS); (Sahliger 1992). 

Wenn die Öffentlichkeit (in diesem Falle Kinder und ihre Eltern) Zugang zu einer Einrichtung hat, ist 

der jeweilige Träger für die Sicherheit der Einrichtungsteile verantwortlich 

(Verkehrssicherungspflicht). Die Fachkräfte der Offenen Arbeit mit Kindern tragen diesbezüglich eine 

gewisse Mitverantwortung. Sie müssen Gefahrenquellen beseitigen, die Verkehrssicherheit der 

betroffenen Einrichtungsteile wiederherstellen und notfalls den Träger einschalten. Wenn zum 

Beispiel ein Stützfuß des Billardtisches so beschädigt ist, dass jemand verletzt werden könnte, 

müssen sie den Tisch bis zur Reparatur sichern. 

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes (1977/78) gelten für Abenteuerspielplätze gesonderte 

Regelungen bezüglich der Verkehrssicherungspflicht, da diese bei einer strengen Handhabung einen 

Großteil ihrer Attraktivität für die Kinder verlören (Deimel 1992). Bei einer solchen gefahrgeneigten 

Offenen Arbeit mit Kindern gibt es Haftungseinschränkungen. Viele Aktionen auf den 

Abenteuerspielplätzen, aber auch etwa Geländespiele bergen Gefahren und Risiken, die die 

Angebote jedoch erst interessant machen. Ein in diesem Zusammenhang entstandener Schaden 

gehört zum sogenannten Betriebsrisiko und wird in der Regel vom Träger reguliert, solange die 

PädagogInnen nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt haben. 

Bei Verletzung der Aufsichtspflicht (nach § 278 BGB) haftet zunächst der Träger für den 

entstandenen Schaden. BetreuerInnen haften dann, wenn sie ein persönliches Verschulden trifft. 

Wenn der Träger seinen allgemeinen Aufsichtspflichten nicht genügt hat, haftet er zusätzlich 

(Sahliger 1992). Das ist unter anderem der Fall, wenn BetreuerInnen nicht sorgfältig ausgewählt, 

angeleitet, geschult und informiert wurden. Es soll zum Beispiel vorkommen, dass „unerfahrene“ 

PraktikantInnen als Team in einer Stadtranderholung mit 80 Kindern auf sich selbst gestellt über 

Wochen hinweg arbeiten, während der/die verantwortliche PraxisanleiterIn für diese Zeit Urlaub 

erhält. 

Grundsätzlich wird zwischen der Schädigung gegenüber Dritten und der Schädigung des Kindes selbst 

unterschieden: Erleidet das Kind selbst Schaden, regelt § 823 BGB die Haftung. Die Beweislast, also 

der Nachweis einer Pflichtverletzung durch die PädagogInnen liegt hier (anders als bei § 832) beim 

Kind beziehungsweise seinen Eltern. Wenn ein Kind jemand anders geschädigt hat, ist § 832 BGB 

anzuwenden. Danach haften Fachkräfte nur dann für einen entstandenen Schaden, wenn sie ihrer 

Aufsichtspflicht nicht nachgekommen sind. Ein Beispiel: Zwei Fachkräfte spielen mit einer Gruppe 

von Kindern Völkerball. Die PädagogInnen fungieren als SchiedsrichterInnen und unterhalten sich. 

Zwei Kinder entfernen sich von der Gruppe und brechen aus Spaß eine Autoantenne ab. Die Haftung 

tritt hier nicht ein, wenn der Schaden auch bei „gehöriger Aufsichtsführung“ entstanden wäre. Das 

bedeutet so viel wie: Wenn der Schaden durch gute Aufsicht auch nicht hätte verhindert werden 

können, sind PädagogInnen auch nicht haftbar für entstandene Schäden. In jedem Fall gilt als 

Voraussetzung für eine Haftung gegenüber Dritten, dass der Schaden an einem „geschützten Gut“, 

zum Beispiel Leben, Körper, Gesundheit, Eigentum entstanden sein muss, dass die Schädigung 

rechtswidrig war und fahrlässig oder vorsätzlich geschehen ist (Deimel 1992). 

c) Versicherungen 

Die meisten Träger schließen eine Rahmenversicherung ab, die eine Unfallversicherung und 

Haftpflichtversicherung für alle MitarbeiterInnen beinhaltet. Besonders vor „größeren 



Unternehmungen“, zum Beispiel einer Ferienfreizeit sollten sich die Fachkräfte jedoch beim Träger 

vergewissern, ob und in welchem Umfang diese Versicherungen gelten. 

Zur Beruhigung von BetreuerInnen und Eltern sei hier vermerkt, dass auch eine private 

Haftpflichtversicherung für Schäden aufkommt, sofern diese nicht durch grobe Fahrlässigkeit 

herbeigeführt wurden (Deimel 1992). Darüber hinaus kann man bei einigen 

Versicherungsgesellschaften die private Haftpflichtversicherung auch mit einer Berufs- 

beziehungsweise Amtshaftpflichtversicherung kombinieren. Diese empfiehlt sich, wenn man 

regelmäßig für die Verwendung größerer Geldsummen verantwortlich ist. Auch Rechenfehler können 

teuer zu stehen kommen. In der Berufshaftpflicht ist auch die sogenannte Schlüsselversicherung 

enthalten, die für Leute sinnvoll ist, die Sicherheitsschlüssel für größere Gebäude am Schlüsselbund 

tragen. Manchmal ist diese aber auch bereits in der Rahmenversicherung enthalten, die die Träger 

abschließen. 

Wenn die Fachkräfte ihre privaten Fahrzeuge teilweise für ihre Arbeit benutzen (etwa bei Freizeiten 

oder Fahrten zum Schwimmbad), empfiehlt sich der Abschluss einer Kasko-Versicherung, die auf 

die/den FahrerIn abgeschlossen werden kann. Damit sind eigenverschuldete Schäden und Schäden 

durch Einbruch, Diebstahl, Sturm abgedeckt, unabhängig davon, welches Fahrzeug man gerade fährt. 

Bei Ferienfreizeiten im Ausland ist in jedem Fall eine Zusatzversicherung für Auslandsaufenthalte 

zweckmäßig, die auch für die gesamte TeilnehmerInnen-Gruppe abgeschlossen werden kann. Diese 

Versicherung bezieht sich wieder auf jedes Fahrzeug, das von der versicherten Person gefahren wird. 

Eine solche Versicherung ist unabdingbar, wenn die Reise in ein Land außerhalb der Europäischen 

Gemeinschaft geht (Katholische Landjugendbewegung 1990). Nähere Auskünfte hierzu bieten alle 

Krankenkassen an. 

Literaturhinweise 

Wer in Fragen der Aufsichtspflicht und Haftung auf „Nummer Sicher“ setzt, hält sich an: 
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 Deimel, Rainer: Pädagogik und Recht. In: Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze 
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Hinweise zur Rechtsprechung bezüglich aller Bereiche zusammengestellt, die für die Offene Arbeit 

mit Kindern interessant sein können (zum Beispiel Urteile zu den Themen „Hundekot auf 

Spielflächen“ und Haftungsrecht). Rainer Deimel, der Bildungsreferent des ABA Fachverbandes, 

veranstaltet auch eintägige Fortbildungsseminare zu Aufsichtspflicht und Haftungsrecht. 

Auch in der Zeitschrift „Spielraum und Freizeitwert“ gibt es fortlaufend entsprechende Hinweise und 
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 Seipp, Paul: Rechts-Abc für den Jugendleiter. Neuwied 1983 



 Kosmale, Jens-D.: Checkliste zum Reiserecht in: Jugend & Gesellschaft, Heft 3, Juni 1987 

 Bartl, Harald: Reise und Freizeitrecht. München 1990 

Zusätzliche Hinweise zu den verschiedenen Versicherungsarten enthält: 

 Katholische Landjugendbewegung Deutschlands, Bundesstelle (Hrsg.): Wir managen das 

schon. Organisationshandbuch der KJLB. Werkbrief für die Landjugend Nr. 78. 

Drachenfelsstraße 23, 53177 Bonn-Rhöndorf 1990 

10.  Finanzierung und Förderung der Offenen Arbeit mit Kindern 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz bietet neben den Richtlinien zur Ausgestaltung der Kinder- und 

Jugendarbeit auch die gesetzliche Grundlage für deren Finanzierung. Daher widmen wir uns zu 

Beginn dieses Kapitels eingehend den entsprechenden Vorschriften (a). Wir skizzieren 

Voraussetzungen (b) und Wege (c) für eine Finanzierung der Einrichtungen aus öffentlichen Mitteln. 

Angesichts der Finanzknappheit der Kommunen und Landkreise kann es nötig sein, über zusätzliche 

Finanzquellen nachzudenken. Daher ist der letzte Abschnitt dieses Kapitels (d) Überlegungen zum 

alternativen Finanzierungswissen gewidmet. Unsere Perspektive ist bei alledem die der freien Träger; 

für kommunal getragene Einrichtungen sind einige der hier zusammengestellten Informationen (zum 

Beispiel die zur Zusammenarbeit und Förderung der freien Träger oder zu alternativen 

Finanzierungsquellen) nicht relevant. 

a) Rechtliche Grundlagen der Finanzierung 

Die Kinder- und Jugendarbeit gehört zu den Pflichtleistungen der Jugendhilfe (§ 2 KJHG). Die 

öffentliche Jugendhilfe soll geeignete und notwendige Einrichtungen der freien Jugendhilfe anregen 

(§ 74 KJHG). Freie Träger können gefördert werden, wenn sie 1. die fachlichen Voraussetzungen für 

die geplante Maßnahme erfüllen; 2. die Gewähr für eine zweckentsprechende und wirtschaftliche 

Verwendung der Mittel bieten; 3. gemeinnützige Ziele verfolgen; 4. eine angemessene Eigenleistung 

erbringen und 5. die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten (§ 74 

Abs. 1 KJHG). 

Man sollte meinen, dass die Zuordnung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zu den Leistungen der 

Jugendhilfe einen Anspruch von Kindern und Jugendlichen begründet. Aus dem Wortlaut der 

Bestimmungen („geeignete und notwendige Einrichtungen ... angeregt werden sollen“) und den 

sogenannten Ermessensleitlinien der öffentlichen Jugendhilfe ergibt sich jedoch, dass hier keine 

einklagbare Leistung gemeint ist: 

 Im § 74 Abs. 3 KJHG ist zum Beispiel festgehalten, dass die öffentlichen Träger der 

Jugendhilfe über die Art und Höhe der Förderung „im Rahmen der verfügbaren 

Haushaltsmittel nach pflichtgemäßem Ermessen“ entscheiden. 

 § 79 Abs. 2 KJHG schreibt vor: „Für die gesamte Jugendarbeit soll ein angemessener Anteil 

aller für die Jugendhilfe zur Verfügung stehenden Mittel verwendet werden.“ 

 Und im § 79 Abs. 3 KJHG heißt es: „Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für eine 

ausreichende Ausstattung der Jugendämter und der Landesjugendämter zu sorgen; hierzu 

gehört auch eine dem Bedarf entsprechende Zahl von Fachkräften.“ 

Ulrich Preis schreibt dazu: „Bei der Entscheidung über einen Förderungsantrag besteht ein Anspruch 

auf pflichtgemäße Ermessensausübung (§ 39 SGB I). Ein nach Art und Umfang konkretisierbarer 

Förderungsanspruch ergibt sich nach herrschender Auffassung aus den §§ 4 Abs.3, 12 Abs. 1, 74 Abs. 

1 SGB VIII nicht. Im Einzelfall kann sich das Ermessen auf einen Förderungsanspruch verdichten. 

Ermessensbindungen finden insbesondere durch Bundes-, Landes- und kommunale Jugendpläne 

statt. Werden gleichartige Maßnahmen gefördert, muss die Jugendhilfebehörde den Grundsatz der 



Gleichbehandlung nach Maßstäben des § 74 Abs. 5 SGB VIII beachten. Eine über die allgemeinen 

Grundsätze der Ermessensentscheidung hinausgehende Ermessenssteuerung beinhaltet ferner der § 

39 SGB I in Verbindung mit § 2 Abs. 2 SGB I“ (Preis 1994, 23). 

Für Ermessensbindungen, also zwingende Aussagen oder Rechtsansprüche ist das Kinder- und 

Jugendhilfegesetz nicht der richtige Ort. Zu diesem Zweck erlassen die Bundesländer entsprechende 

Ausführungsgesetze. Aber auch in den Länderausführungsgesetzen fehlen meist konkrete finanzielle 

Bindungen bezüglich der Kinder- und Jugendarbeit, weil die Sicherung der Kindergartenplätze eine 

Konzentration der Finanzkraft auf Kosten fast aller anderen Aufgaben der Jugendhilfe fordert 

(Wiesner, Wabnitz 1992, 501). Die Kinder- und Jugendarbeit wird daher mehr als je zuvor zur 

finanziellen „Manövriermasse“ (Junge 1992, 537). 

Weitere, für die Kinder- und Jugendarbeit wichtige Festlegungen sollen in den Jugendhilfeplänen der 

Landkreise und Kommunen und unter Einbezug der freien Träger erfolgen (Preis 1991, 189 f.; 

vergleiche auch Kapitel 16). Dort werden zum Beispiel Richtlinien erarbeitet, die für die Förderung 

aller freien Träger gelten. 

b) Voraussetzungen der Finanzierung 

Die Einrichtungen Offener Arbeit mit Kindern in öffentlicher Trägerschaft werden durch die 

Kommunen oder Landkreise finanziert. Einrichtungen in freier Trägerschaft nehmen öffentliche 

Mittel in Form direkter Bezuschussung in Anspruch. Die Bezuschussung der Betriebs- und 

Personalkosten geschieht meistens global (prozentual oder in vorher ausgehandelter Höhe). 

Teilweise werden auch Pauschalen gezahlt. Den notwendigen Eigenanteil finanzieren freie Träger 

unter anderem aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden, selbst erwirtschafteten Geldern (zum Beispiel 

Veranstaltungen) und freiwilligen, das heißt ehrenamtlichen Leistungen. 

Jede Finanzierung ist an Bedingungen geknüpft. Eine erste ist, dass die freien Träger vom zuständigen 

Finanzamt als gemeinnützig anerkannt sind. Dieses ist ein steuerrechtlicher Begriff: Nach den 

Vorschriften des 3. Abschnittes der Abgabenordnung (AO) von 1977 wird eine Steuervergünstigung 

oder eine Steuerbefreiung wegen ausschließlicher und unmittelbarer Verfolgung gemeinnütziger 

Zwecke einer Körperschaft eingeräumt (§§ 51-54 AO). Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die 

Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos gefördert wird (Krüger 

1984, 319 f.). 

Eine weitere Finanzierungsvoraussetzung bildet die Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe 

nach § 75 KJHG. Dieser Paragraph ist auch jugendpolitisch von Bedeutung. Er schreibt nämlich vor, 

dass die Träger Gewähr dafür bieten müssen, dass sie „eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche 

Arbeit“ leisten und öffentliche Mittel sachgerecht, zweckentsprechend und wirtschaftlich 

verwenden. Die Jugendämter dürfen daher zu Zwecken der Förderung die eigentlich autonomen 

Träger auch im Hinblick auf ihre inhaltliche Arbeit prüfen und bewerten (Krüger 1984, 321; Münder 

u.a. 1993, 503 ff.). In der Vergangenheit wurde diese Maßgabe des Öfteren zu Versuchen genutzt, 

politisch unliebsame Jugendverbände aus der Förderung auszuschließen (Eppe, Jordan 1977, 297 ff.). 

Anerkennungsstelle ist das zuständige Jugendamt; die Anerkennung selbst wird durch den 

Jugendhilfeausschuss ausgesprochen. Nach § 75 Abs. 2 KJHG haben freie Träger einen Anspruch auf 

Anerkennung, wenn sie „auf dem Gebiet der Jugendhilfe mindestens drei Jahre tätig“ waren (und die 

Voraussetzungen des § 75 Abs. 1 erfüllen). 

Ausschlaggebend für die Höhe der Finanzierung ist auch, dass der Gleichbehandlungsgrundsatz nach 

Art. 3 des Grundgesetzes relativ ausgelegt wird. Das heißt, dass objektive Unterschiedlichkeiten wie 

zum Beispiel finanzielle Eigenmittel eines Trägers auch unterschiedlich bezuschusst werden können. 



§ 74 Abs. 5 KJHG bestimmt dagegen, dass die Jugendämter gleichartige Maßnahmen auch gleich 

fördern müssen. Sie können nicht einem Träger eine Förderung verweigern, wenn sie die gleiche 

Maßnahme eines anderen Trägers fördern. 

c) Finanzierungsmöglichkeiten 

Der Gesamtetat für die Jugendhilfe wird in den Haushaltsverhandlungen der Länder, Kreise und 

Gemeinden jährlich neu festgelegt. Fachliche Foren für die Verteilung der Mittel sind das 

Bundesjugendministerium und – wichtiger – die Landes-, Kreis- und Stadtjugendämter, deren 

Aufgaben durch die Jugendhilfeausschüsse und die Verwaltung wahrgenommen werden (§ 70 KJHG). 

Die Bedingungen für die Verteilung werden in den entsprechenden Jugendplänen festgelegt (siehe 

unten). Wenn Mittelkürzungen für die Kinder- und Jugendarbeit anstehen, ist der Einfluss dieser 

Ausschüsse nicht immer erfolgreich, da diese oft global aufgrund allgemeiner politischer 

Schwerpunktsetzungen und ohne Berücksichtigung fachlicher Erfordernisse vorgenommen werden. 

Die Verteilung der zur Verfügung gestellten Steuermittel geschieht über folgende „Wege“: 

Ebene Gesetzliche Grundlage Planungsinstrument    

Bund Kinder- und Jugendhilfegesetz 
(beziehungsweise SGB VIII) 

Bundesjugendplan   

Länder KJHG sowie 
Ausführungsgesetze zum KJHG 

Landesjugendplan   

Kreise, 
Gemeinden 

Gemeindeordnung, 
Satzung des Jugendamtes, 
Förderrichtlinien 

Jugendhilfeplan   

 

Die Förderung aus den verschiedenen Jugendplänen erfolgt unabhängig voneinander, da die 

Jugendpläne jeweils unterschiedliche Aktivitäten fördern. Wer sie in Anspruch nehmen will, muss 

sich an den entsprechenden Förderrichtlinien orientieren. Der Bundesjugendplan hat beispielsweise 

für die Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen keine unmittelbare Bedeutung. Er dient unter 

anderem der Finanzierung internationaler Begegnungen oder zeitlich begrenzter Modellprojekte 

(maximal 3 Jahre), die bisher in der Offenen Arbeit mit Kindern seltener durchgeführt werden. Die 

Mittel für die Kinder- und Jugendarbeit werden auf der Landesebene und in den Landkreisen und 

Kommunen bereitgestellt. Die Aufteilung der Finanzierung zwischen Ländern und Kommunen 

beziehungsweise Landkreisen variiert länderspezifisch. Daher müssen die Fachkräfte die 

entsprechenden Ausführungsgesetze und Jugendpläne studieren. 

Die Verpflichtung zur „Leistung“ bezüglich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ist – wie oben schon 

beschrieben – sehr interpretationsfähig. In § 18 (1) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 

heißt es: „Die Gemeinden schaffen innerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die 

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Betreuung ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen 

Einrichtungen“. Diese Grenzen liegen aber offensichtlich nicht (nur) in der objektiven Finanzkraft der 

Länder begründet, sondern hängen auch eher mit ihrer Leistungsbereitschaft zusammen. Nach 

einem leider wenig aktuellen Vergleich von Eppe und Jordan aus dem Jahre 1974 variierten die Pro-

Kopf-Ausgaben der Länder für die Kinder- und Jugendarbeit zwischen DM 5,54 (Berlin) und DM 0,48 

(Saarland und Niedersachsen) (Eppe, Jordan 1977, 289). 

Abenteuerspielplätze, Spielmobile und andere Einrichtungen Offener Arbeit mit Kindern stoßen 

bezüglich ihrer finanziellen Absicherung immer wieder an besagte „Grenzen der Leistungsfähigkeit“. 

Dem oben zitierten Satz über die „Grenzen der Leistungsfähigkeit“ widersprechen aber die 



Grundsätze über das „pflichtgemäße Ermessen“. Preis schreibt dazu: „Die Reduzierung der Förderung 

einer Pflichtaufgabe des Jugendamtes nach den §§ 2, 79 SGB VIII auf ‚Null‘ dürfte ... in jedem Falle 

rechtswidrig sein“ und: „Einen relativen Vertrauenstatbestand können die Bundes-, Landes- und 

kommunalen Jugendpläne erzeugen. Wird dort für die Förderung bestimmter Projekte die 

Einstellung hauptamtlicher Mitarbeiter von den freien Trägern verlangt, so dürfte regelmäßig die 

Förderung – ohne Änderung der Richtlinien – nicht so gekürzt werden, dass die Bezahlung des 

hauptamtlichen Mitarbeiters nicht mehr möglich ist“ (Preis 1994, 24). 

Die tatsächliche Gewährung der finanziellen Mittel ist an Förderrichtlinien gebunden. Diese 

normieren die Arbeit in den Offenen Einrichtungen, indem sie teilweise bis in Einzelheiten räumliche, 

personelle und angebotsmäßige Vorschriften enthalten. Die Förderrichtlinien sind ein 

Steuerungsinstrument für die öffentlichen Träger der Jugendhilfe. Sie setzen auf diese Weise 

Schwerpunkte (etwa Mädchenförderung) und finanzieren hauptsächlich die Aktivitäten, die im 

Zusammenhang der Jugendhilfeplanung als förderungswürdig anerkannt wurden. Einschränkend ist 

zu bemerken, dass die tatsächliche finanzielle „Manövriermasse“ nicht sehr groß ist. Seit den 

siebziger Jahren haben Länder und auch Landkreise und Gemeinden überwiegend Personalkosten- 

und weniger Projektförderung betrieben. Sie haben sich mit ihrer Ausgabenpolitik langfristig 

festgelegt, und die steigenden Personalkosten binden ein immer höheres Volumen der 

Haushaltspläne. So kann es passieren, dass die freien Träger zwar ihre hauptamtlichen 

MitarbeiterInnen weiter finanzieren können, aber kein Geld für notwendige Aktivitäten bekommen. 

Seit Mitte der siebziger Jahre wird im Zusammenhang mit der öffentlichen Förderung der Kinder- und 

Jugendarbeit auch nach den Wirkungen und der Effizienz von Kinder- und Jugendarbeit gefragt 

(vergleiche etwa Stackebrandt u.a. 1976). Ein erster Schritt in Richtung „Wirkungsanalysen“ war die 

Auflage, Berichte und Verwendungsnachweise zu schreiben, mit Hilfe derer die Jugendämter 

Förderwirkungen analysieren woll(t)en. Prinzipiell begrüßten die freien Träger solche Analysen, weil 

ihnen selbst an der Qualifizierung ihrer pädagogischen Arbeit gelegen war. Sie wehrten sich aber 

gegen sogenannte objektive Kriterien (wie TeilnehmerInnenzahlen) und meinten, damit könne man 

die weltanschauliche und politische Pluralität der Kinder- und Jugendarbeit nicht erfassen; eine 

Vereinheitlichung der Beurteilungskriterien könne diese sogar zerstören. Eine weitere Kritik bezog 

sich auf die seit Mitte der siebziger Jahre praktizierte Regelung der Kommunen, nur noch 

ausgebildete Fachkräfte einzustellen und diese „Fachlichkeitsforderung“ im Weiteren auf die Arbeit 

der freien Träger zu übertragen. Die Jugendverbände fürchteten, dass dadurch die Tätigkeit ihrer 

ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ohne anerkannte sozialpädagogische Ausbildung gefährdet würde. 

„Für die politischen Jugendverbände, insbesondere die sozialistischen und gewerkschaftlichen, stellt 

eine primär sozialpädagogisch ausgerichtete Fachlichkeit ohnehin eine Verkennung ihres politischen 

Anspruches und Ansatzes dar“, schrieben Eppe und Jordan (1977, 296), die sich in ihrem 1977 

erschienen Aufsatz insgesamt sehr kritisch mit Förderrichtlinien als Instrument der Steuerung der 

Kinder- und Jugendarbeit auseinandersetzten. 

Da aber auch generell die Aussagekraft der derzeitigen Verwendungsnachweise in Zweifel zu ziehen 

ist, wird aktuell intensiv darüber nachgedacht, welche besseren Möglichkeiten der Evaluation es gibt 

(vergleiche dazu besonders Kapitel 22). 

d) Alternative Finanzierungsquellen für freie Träger Offener Arbeit mit Kindern 

Einrichtungen der Offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in kommunaler Trägerschaft sind fast 

ausschließlich auf die bisher beschriebenen Finanzierungswege angewiesen; freie Träger verfügen 

über vielfältigere Finanzquellen – wobei noch einmal zu unterscheiden ist zwischen den „etablierten“ 

freien Trägern (also den Jugendverbänden, den Wohlfahrtsverbänden und den Kirchen) und den 



kleinen Vereinen, die aus Initiativgruppen hervorgingen, letztere haben wegen ihres fehlenden 

institutionellen Rückhalts ungleich größere Finanzierungsprobleme. 

Freie Träger müssen einen gewissen Anteil der Haushaltsmittel ihrer Einrichtungen und Angebote 

selbst einbringen; das tun sie meist mit Hilfe von Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Öffentlich-

rechtlich anerkannte Kirchen verfügen über Einnahmen aus der Kirchensteuer, die Jugendverbände 

werden zum Teil durch ihre „verwandten“ Erwachsenenorganisationen finanziert und erhalten 

Fördermittel aus dem Bundes- beziehungsweise Landesjugendplan. Die Wohlfahrtsverbände 

profitieren auch vom Verkauf von Wohlfahrtsbriefmarken und führen – wie die Kirchen – 

Sammlungen durch. Zudem partizipieren sie an den Gewinnen von Wohlfahrtslotterien (Aktion 

Sorgenkind, Glücksspirale, Deutsches Hilfswerk), von Spielbanken, öffentlich-rechtlichen Sparkassen 

und teilweise auch von monopolartigen Energieversorgungsunternehmen. Alle diese Einrichtungen 

müssen aufgrund landesgesetzlicher, satzungsrechtlicher und vertraglicher Vorschriften Teile ihrer 

Gewinne gemeinnützigen Zwecken zuführen. Um diese Zuwendungen können sich auch die kleinen 

freien Träger bemühen, denn die Verteilung dieser Gelder erfolgt über kommunale Behörden. Krüger 

merkt dazu kritisch an, dass diese Verteilung meist nach politischer Nähe von Parteien und 

Wohlfahrtsverbänden erfolgt (Krüger 1984, 325). Kleine Träger müssen sich daher ständig ins 

Gespräch bringen, damit sie nicht „übersehen“ werden. 

Freie Träger können auch selbst Geld erwirtschaften: Sie können bei Veranstaltungen Eintritt 

erheben und Getränke, Lebensmittel und selbst hergestellte Gegenstände verkaufen. Sie können 

Räume vermieten, die sie selbst nicht nutzen, zum Beispiel für Vormittagskurse im handwerklichen 

Bereich oder für Krabbelgruppen (Fromme u.a. 1984, 179). In Nordrhein-Westfalen können sie auch 

Kurse für Mütter, Jugendliche oder RentnerInnen in Zusammenarbeit mit einem Weiterbildungswerk 

durchführen und darüber ReferentInnenhonorare einnehmen. Dieses Geld entstammt dann einem 

anderen „Topf“; es wird auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes des Landes vergeben. In 

anderen Bundesländern gibt es vergleichbare Gesetze für die Weiterbildung. 

Die Fachkräfte sollten auch immer Ausschau nach anderen Finanzierungsmöglichkeiten halten. 

Personal- und Sachmittel gibt es je nach politischer Konjunktur (und immer befristet!) zum Beispiel 

 über Programme zur Wohnumfeldverbesserung, 

 über Sondermittel zur Förderung kultureller Jugendarbeit, 

 zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit, 

 zur Eingliederung jugendlicher Aussiedler, 

 zur Bekämpfung rechtsradikaler Tendenzen und anderes mehr. 

In jedem Falle sollten die MitarbeiterInnen prüfen, ob sie die jeweiligen Förderrichtlinien, die meist 

für die Jugendarbeit formuliert sind, auch für die Offene Arbeit mit Kindern ausnutzen können. 

Die meisten Förderungsanträge müssen über das zuständige Jugendamt gestellt werden. Weitere 

Anlaufstellen können sein: 

 für kulturelle Projekte das Kulturamt, 

 für die Gesundheitsprävention das Gesundheitsamt oder die Krankenkassen, 

 für Aktionen mit SozialhilfeempfängerInnen das Sozialamt, 

 für die Arbeit mit Mädchen die Frauenbeauftragte oder die Frauenministerien der Länder 

oder des Bundes, 

 für überregionale Aktivitäten das zuständige Landesministerium oder bei bundesweitem 

Interesse auch das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft (Damm 1993 a, 11). 



Fachkräfte, die keine Berührungsängste zu kommerziellen Unternehmen haben, können auch nach 

Sponsoren für ihre Arbeit suchen. Sie nutzen damit den Trend aus, dass sich 

Wirtschaftsunternehmen einen „sozialen Namen“ machen wollen. Sie unterstützen zum Beispiel 

soziale Einrichtungen und erwarten dafür, dass die Einrichtungen diese „Wohltat“ in der 

Öffentlichkeit kundtun. (Gesterkamp berichtet von einer Zusammenarbeit zwischen der 

Bekleidungsfirma C & A und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Kinder- und Jugendtelefone des 

Deutschen Kinderschutzbundes: Als Gegenleistung für eine sechsstellige Unterstützungssumme 

wurde das Firmensignet auf allen Werbemaßnamen für ein bundesweites Kindersorgentelefon mit 

abgedruckt.) Die Firmen können ein „Sozial-Sponsoring“ steuerlich besser absetzen als „normale“ 

Spenden. SponsorInnen sind allerdings wegen des Werbeeffektes auf medienwirksame Projekte (wie 

zum Beispiel Kinderzirkus) erpicht und können eher selten für die Unterstützung der alltäglichen 

pädagogischen Arbeit gewonnen werden (Gesterkamp 1992, 14 ff.). 

Kleine (und arme) freie Träger finanzieren ihr Personal auch (befristet!) über 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM), die von der Bundesanstalt für Arbeit mit 60-75 % gefördert 

werden. In besonderen Fällen ist auch eine 100%ige Förderung möglich. Zurzeit ist diese 

Fördermöglichkeit allerdings so gut wie ausgeschlossen; die ABM-Programme laufen weitgehend aus. 

Die Träger sollten aber die Arbeitsmarktpolitik im Auge behalten, um gegebenenfalls wieder 

rechtzeitig Anträge stellen zu können. 

Folgerungen für die pädagogische Praxis 

Die Finanzierung der Offenen Arbeit mit Kindern ist ein umfangreiches, kompliziertes Unterfangen. 

Die Fachkräfte sollten daher zunächst einmal erforschen, wie ihr bisheriger Etat zusammengesetzt 

ist. Es reicht nicht, festzustellen, dass die Finanzierung über das Jugendamt läuft. Um nicht ständig 

neu in Finanznöte zu geraten, sollten sie grundsätzlich auf eine Regelförderung durch die öffentliche 

Jugendhilfe hinarbeiten. Diese können sie dann durch andere Finanzierungsquellen aufbessern. 

Die maßgeblichen Förderrichtlinien werden nach dem Willen des Gesetzgebers im Zusammenhang 

der Jugendhilfeplanung erarbeitet. Dabei haben die örtlichen öffentlichen Träger der Jugendhilfe die 

freien Träger zu beteiligen, um unter anderem die offenen Fragen des § 74 KJHG zu präzisieren. Auch 

die kleinen freien Träger sollten sich daher in diesen Prozess einbringen, in die Offensive gehen und 

sich nicht nur auf Befragen rechtfertigen und resignieren (Kozicki 1992, 3, vergleiche auch Kapitel 

16). Das ist auch wichtig, weil in den (Landes-)Jugendämtern nicht nur geizige, fachfremde 

Verwaltungsleute sitzen, sondern durchaus KollegInnen, die die zur Verfügung stehenden Gelder 

„sinnvoll“ verteilen wollen. Förderrichtlinien beinhalten Verteilungsvorstellungen, die auch geändert 

werden können (Wiesner, Wabnitz 1992, 501). Ein Beispiel dafür, wie man Aktivspielplätze finanziell 

und konzeptionell über die Jugendhilfeplanung absichern kann, beschreibt Maly (1993). 

Ein Antrag auf Förderung sollte übersichtlich, knapp und informativ gestaltet sein. Die Fachkräfte 

müssen die Förderungswürdigkeit der Einrichtung nach § 74 KJHG sowie bei Dauerförderung die 

Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe nach § 75 KJHG nachweisen. Begründungshilfen findet 

man in Anträgen zu bereits geförderten Projekten. Wenn sie Anträge an mehrere Förderungsstellen 

richten, sollten sie jeweils die Aspekte des Projekts hervorheben, die zu den entsprechenden 

Richtlinien passen (Damm 1993 a, 12). Die Arbeit einer Einrichtung kann jedoch nicht beliebig 

umdefiniert werden („Wenn wir das Geld erst einmal haben, tun wir doch, was wir wollen!“); 

Grenzen ergeben sich da, wo die Anträge nicht mehr mit den konzeptionellen Richtlinien und der 

tatsächlichen pädagogischen Arbeit zu vereinbaren sind. Grenzen ergeben sich auch da, wo sich 

Fachkräfte auf Jugendpläne und Förderrichtlinien fixieren und somit die Finanzierbarkeit höher 

ansetzen als die Qualität ihrer Arbeit. 



Die Fachkräfte sollten stattdessen wissen, wie sie die rechtlichen Vorgaben zu ihren Gunsten 

auslegen können. Münder plädiert dafür, das Kinder- und Jugendhilfegesetz für „Innovationen durch 

Rechtsauslegung und Rechtsanwendung“ zu nutzen, aber dabei die Reichweite des Gesetzes und 

damit auch seine Grenzen richtig einzuschätzen. Er schlägt Fachkräften vor, „aus ihrer 

Professionalität, von ihren eigenen Erkenntnissen und Methoden her Probleme zu analysieren, 

Lösungswege zu formulieren und Handlungen vorzuschlagen - ohne vorweg zu klären, ‚ob das 

rechtlich möglich ist‘. Erst nach der eigenständigen Problemdarlegung, den eigenständigen 

Handlungsvorschlägen, den eigenständigen Lösungswegen usw. ist dann zu prüfen, inwiefern und wo 

rechtliche Momente eine Rolle spielen“ (Münder 1987, 227). 

Gegen drohende Kürzungen öffentlicher Zuschüsse können sich freie Träger auch wehren. Eine Hilfe 

dazu gibt Preis: „Betrifft eine Kürzung kommunaler Haushalte auch den Etat der Jugendhilfe, greift 

das Anhörungsrecht des Jugendhilfeausschusses. Die im SGB VIII verankerte Soll-Bestimmung führt 

dazu, dass der Jugendhilfeausschuss grundsätzlich vor der Kürzungsmaßnahme anzuhören ist. Etwas 

anderes gilt nur dann, wenn ein ‚atypischer‘ Umstand vorliegt, zum Beispiel wenn die vorherige 

Anhörung die Konsolidierung des Haushaltes gefährden würde. In diesem Fall trägt die Gemeinde die 

Beweislast.“ Und: „Bei unvermeidbaren Kürzungen muss die Kommune ihr Ermessen fehlerfrei 

ausüben. Die Reduzierung der Förderung einer Pflichtaufgabe des Jugendamtes auf ‚Null‘ dürfte ... in 

jedem Falle rechtswidrig sein“ (Preis 1994, 9 f.; vergleiche auch Sass 1994 sowie das Memorandum 

des Deutschen Bundesjugendringes 1994). 

Bei Finanzierungsschwierigkeiten schlägt Damm (1993 a) Misch- und Zwischenfinanzierungen vor. 

Mischfinanzierung meint die bisher schon übliche Kombination verschiedener Finanzquellen 

(öffentliche Mittel von Kommune, Land und Bund, Stiftungsförderungen, Sponsorengelder, Spenden, 

Eigenmittel und -einnahmen). Erfahrungswerte über Mischfinanzierungen sind in der „cash coop“-

Broschüre zusammengefasst (siehe weiter unten). Eine Zwischenfinanzierung schlägt Damm als 

Lösungsmöglichkeit für schwierige Vorfinanzierungen und Starthilfen in der Gründungsphase vor, die 

oft den kleinen freien Trägern aufgrund der hohen Zinskosten schwerfallen. Für 

Zwischenfinanzierungen bieten die Wohlfahrtsverbände Bürgschaften an, die kleinere Träger ihren 

Banken allein nicht geben können. 

Kleine freie Träger sollten sich für alternative Möglichkeiten der Finanzierung interessieren. Viele 

dieser Einrichtungen verdanken ihre Existenz der Findigkeit ihrer GründerInnen, die unkonventionelle 

Finanzierungsquellen erschlossen. Über Modellförderungen, mit Hilfe von 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, mit Eigenleistungen und Spenden bauten sie ihre Einrichtungen 

meist unabhängig von einer Kostenzusage durch das Jugendamt auf. Haben sie erst einmal Fakten 

geschaffen und ist die Arbeit vorzeigbar, also in der Öffentlichkeit anerkannt und somit „erfolgreich“, 

fällt es den zuständigen Ämtern und Gremien schwerer, eine Folgefinanzierung abzulehnen. Daher 

wird in Zukunft die Darstellung der Förderungswürdigkeit und der Unentbehrlichkeit der jeweiligen 

Arbeit entscheidend für die Förderung einer Einrichtung sein (Preis 1991, 195). 

Inzwischen hat sich eine neue Beratungsprofession etabliert, die den Fachkräften in den 

verschiedensten Arbeitsbereichen der Sozialen Arbeit Fachwissen aus dem Bereich des Marketing 

anbietet. Hierzu gehören unter anderem Diethelm Damm (1993 a) mit seinem Projekt „cash coop“, 

Werner Lindner (1989), der Prinzipien der Marketing-Methode auf die Kinder- und Jugendarbeit 

überträgt, oder auch Gesterkamp (1992) mit seinen Überlegungen zum Sozial-Sponsoring. Zunächst 

sollten die Fachkräfte aber ihre Fachverbände ansprechen. Denn diese beraten ihre Mitglieder schon 

immer in Finanzierungsangelegenheiten und haben speziell im Bereich der Offenen Arbeit mit 

Kindern viele diesbezügliche Erkenntnisse und Tipps gesammelt. 

Weiterführende Literatur 



Umfangreiche Hinweise zur Finanzierung und teilweise auch Kontaktadressen finden sich in: 

 Bischoff, Harald; Damm, Diethelm: Arbeitsplätze selber schaffen, finanzieren und behalten. 

München 1985 

 Cash coop (Hrsg.): Vernetzungs- und Finanzierungswissen für selbstorganisierte Initiativen. 

Frankfurt 1992. Bezug: BuntStift e.V., Holländische Straße 208, 34127 Kassel. Stichwort 

Finanzierungswissen 

 Förderverein für Jugend- und Sozialarbeit: ABM – und danach? Finanzierungswissen für 

Projekte und Initiativen in der Kinder- und Jugendarbeit. Berlin 1992 

 Paritätisches Jugendwerk (Hrsg.): Birmes, Angela; Vermeulen, Peter: Kursbuch für 

Kulturförderung. Bezug: Paritätisches Jugendwerk, Loher Straße 7, 42283 Wuppertal 

 Damm, Diethelm: Animation zur Selbstorganisation, Neue Initiativen zur Qualifizierung der 

Jugendarbeit. München 1993 

 Förderverein für Jugend- und Sozialarbeit (Hrsg.): ABM – und danach? Finanzierungswissen 

für Projekte und Initiativen in der Kinder- und Jugendarbeit. Bezug: Förderverein für Jugend- 

und Sozialarbeit, Unter den Linden 36-38, 10117 Berlin 

 Bundesstelle der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands (Hrsg.): Wir managen das 

schon. Organisationshandbuch des KJLB. Werkbrief für die Landjugend Nr. 78. 

Drachenfelsstraße 23, 53177 Bonn-Rhöndorf 1990 

Es gibt in Deutschland eine große Anzahl von Stiftungen, die je nach Größe und Konzept durchaus in 

der Lage sind, Offene Arbeit mit Kindern zu unterstützen. Nicht einfach ist es aber sicherlich, die 

passende Stiftung ausfindig zu machen. Ein Stiftungshandbuch gibt eine Hilfe hierzu: 

 Berkel, Ute; Neuhof, Klaus; Schindler, Ambros; Steinsdörfer, Erich: Stiftungshandbuch. 

Baden-Baden. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage 1989 

Zum Thema Sponsoring speziell für die Offene Arbeit mit Kindern haben sich MitarbeiterInnen des 

ABA Fachverbandes Offene Arbeit mit Kindern e.V. kundig gemacht: 

 ABA Fachverband Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen e.V., Clarenberg 24, 44263 

Dortmund 

Über einen Förderfonds für Kinderkulturarbeit verfügt das Deutsche Kinderhilfswerk. Unterlagen sind 

anzufordern über: 

 Deutsches Kinderhilfswerk e.V. Rungestraße 20, 10179 Berlin 

Auf die Vermittlung von Sponsoren für den sozialen Bereich hat sich eine Kölner Agentur spezialisiert: 

 Kölner Agentur „Neues Handeln“. Beratungsgesellschaft für sozial verantwortliches 

Wirtschaften und demokratische Kultur GmbH, Theodor-Heuss-Ring 52, 50668 Köln 

Welche Voraussetzungen Projekte erfüllen müssen, um eine Bürgschaft zu erhalten, ist zu erfahren 

bei der 

 Paritätischen Geldberatung, c/o Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Loher Straße 7, 

42283 Wuppertal 

Zu Bürgschaften informiert auch die 

 Bürgschaftsbank für Sozialwirtschaft GmbH, Friesenstraße 5-15, 50670 Köln 

11. Räumliche Rahmenbedingungen 



Eine Reihe neuerer Arbeiten zum Sozialisationsfeld Großstadt belegt, dass Kindern (und 

Jugendlichen) Räume fehlen, die sie nicht nur „erleben“, sondern die sie "leben" können, wie man 

mit Martha und Heinrich Muchow (1977) sagen könnte. Sie meinten damit Straßen, Ecken, Plätze, 

also von Erwachsenen gestaltete Räume, die Kinder besetzen, sich aneignen und die sie mit eigenen 

Bedeutungen belegen. Sie brauchen Räume, die sie symbolisch oder auch tatsächlich „markieren“ 

und damit als unverwechselbar eigene wiedererkennen können. Die Fachdiskussion um die 

sogenannte territoriale Dimension der Kinder- und Jugendarbeit (vergleiche etwa Friedrich u.a. 1984; 

Harms u.a. 1985; Deinet 1987, 1992) zeigt, dass Inhalte und Ergebnisse der Offenen Arbeit mit 

Kindern nicht nur von dem Engagement und den Fähigkeiten der Fachkräfte abhängen, sondern auch 

von strukturellen Vorgaben beeinflusst werden, die vielen PädagogInnen in dieser Brisanz gar nicht 

bewusst sind. Wesentliche Einflussfaktoren für die Zahl und die soziale Zusammensetzung der 

BesucherInnen sind die Lage der Einrichtungen in einem Stadtteil, ihre Architektur und auch das 

Gelände um die Häuser herum: 

Aufschlussreich ist oft schon die Lage von Kinder- und Jugendzentren oder Abenteuerspielplätzen. 

Meist werden solche Einrichtungen ja nicht von vornherein zusammen mit der Wohnbebauung eines 

Stadtteils geplant, sondern man muss sehen, wo „Platz“ ist. Abenteuerspielplätze sind auf großes, 

verfügbares Gelände angewiesen, das „billig“ ist und nicht für (gewerbe-)steuerlich lukrativere 

Zwecke genutzt werden kann. Sie liegen meist an der Peripherie eines Stadtteils, „eingeklemmt“ 

zwischen Autobahnen, Autobahnzubringern, Straßen- oder Eisenbahnen oder in Gleisdreiecken, wo 

die Lärmbelästigung schier unerträglich ist. Auch die Kinder- und Jugendhäuser liegen nicht immer 

zentral. Das hängt neben der Konkurrenz um gewinnträchtig nutzbare Flächen in den Innenstädten 

auch mit den nachbarschaftlichen Verhältnissen zusammen. Kinderfreundlich geben sich zwar die 

meisten Menschen, aber Kinderspiel und Kinderlärm möchten sie in der Nähe der eigenen Wohnung 

nicht ertragen. 

Oft können die Kinder die Plätze nur mit dem Fahrrad erreichen und müssen dazu gefährliche 

Straßen benutzen und/oder überqueren. Erfahrungswerte besagen aber, dass der Aktionsradius von 

Kindern im Schulalter und damit das „Einzugsgebiet“ der Einrichtungen Offener Arbeit mit Kindern 

oft recht klein ist. Sie bewegen sich zu Fuß oder mit dem Rad etwa in einem Umkreis von 500-1.000 

Metern um die eigene Wohnung herum. Ist ein Spielort besonders attraktiv, legen sie auch schon 

einmal zwei Kilometer zurück. Dabei ist der Aktionsradius von Jungen durchschnittlich größer als der 

von Mädchen (vergleiche dazu die Ergebnisse von Muchow/Muchow 1977 und auch Harms u.a. 

1985). Die geringe Mobilität von Kindern erklärt, warum Kinderhäuser und Abenteuerspielplätze 

überwiegend von den Kindern genutzt werden, die in der Nähe wohnen (vergleiche dazu auch Peters 

u.a. 1984). Lediglich bei eher spezialisierten Angeboten, wie zum Beispiel Jugendfarmen oder 

Kinderbauernhöfen, sind Eltern auch bereit, ihre Kinder dorthin zu fahren. Einige sehr abgelegene 

Einrichtungen haben daher Fahrdienste eingerichtet. 

In fast allen Kinder- und Jugendhäusern sind die Räume ähnlich angeordnet (Puhl 1982). Im 

sogenannten Offenen Bereich, der meist wie eine Gaststätte wirkt, dominieren Kicker, Billard und 

Tischtennisplatte, womit auch gleich festgelegt ist, was die Kinder dort tun (können). Daneben gibt es 

(verschlossene) Funktionsräume. Auch deren Ausstattung mit Mobiliar und Geräten legt fest, was 

dort (nicht) stattfinden kann. Ergänzend verfügen die Einrichtungen je nach Größe des Hauses über 

(ebenso verschlossene) Gruppenräume. Alle Räume sollen im Wechsel von mehreren Gruppen 

genutzt und daher nicht von einer spezifischen Clique „besetzt“ werden. Abenteuerspielplätze sind 

meist aufgeteilt in Produktionszonen (Baugelände, Matschplatz, Garten). Oft dienen Container als 

(viel zu kleine) Spielhäuser, die notgedrungen multifunktional genutzt werden müssen, was ebenso 

wenig Möglichkeiten für eine individuelle Nutzung oder gar individuelle Gestaltung zulässt. 



Die Gestaltungselemente im Kinderbereich sind meist denkbar schlicht. Sichtbeton oder 

angestrichene Backsteinwände oder eben „Containerhäuser“ mit zweckmäßigen, meist schon 

ramponierten Möbeln beherrschen das Bild. Manchmal sind die Wände von Kindern bemalt. 

Neuerdings findet sich auch modernes, unterkühlt wirkendes „Styling“ – dann allerdings ohne 

Kinderbilder. Den meisten Menschen ist die Einrichtung ihrer Wohnräume sehr wichtig, und die 

Vorstellungen über „Gemütlichkeit“ und „Atmosphäre“ unterscheiden sich sehr. Wenn man 

berücksichtigt, dass Menschen auf Spuren, wiedererkennbare Markierungen angewiesen sind, wenn 

sie sich Räume aneignen wollen, dann ist vielleicht nachvollziehbar, dass sie hier auf Hindernisse 

stoßen. Die Raumplanung von Kinder- und Jugendhäusern lässt vermuten, dass eine Aneignung gar 

nicht vorgesehen ist. Lessing hat am Beispiel der Konzeption und Planung für ein Jugendfreizeitheim 

in einem Sanierungsgebiet gezeigt, wie mit Hilfe von räumlicher Planung und inhaltlicher Gestaltung 

Jugendliche der unteren Schichten ausgegrenzt werden können und was sie dort „lernen“. Er 

schreibt: „Offene Bereiche, Funktionen, die nicht in besonderer Weise überwacht und verregelt sind, 

stehen an letzter Stelle der Prioritätenliste“ (Lessing 1984, 220). Bei der Errichtung von Kinder- und 

Jugendhäusern geht es um Raumschaffung für pädagogisch bewachte Aktionen, innerhalb derer 

Jugendliche lediglich Objektfunktionen innehaben. Von selbstbestimmter Aneignung kann hier keine 

Rede sein (vgl. Lessing 1984). 

Abhängig von der meist schon vorgefundenen Architektur arrangieren die Fachkräfte den 

„pädagogischen Rahmen“. Die Rede von einer „Selbstbestimmung“ der Kinder kann sich also nur auf 

das beziehen, was innerhalb dieses gestalteten Bereiches noch möglich ist. Schärfer formuliert: 

Zutritt zu den meisten Räumen bekommen Kinder erst, wenn sie ihre „Bedürfnisse“ auf eines der 

Angebote abgestimmt haben und die von den PädagogInnen ausgegebenen Regeln akzeptieren. 

Becker u.a. (1983) bezeichnen denn auch MitarbeiterInnen in den Einrichtungen als 

„RaumwärterInnen“. Es gibt auch zeitliche Einschränkungen der Raumnutzung, und manchmal sind 

die Öffnungszeiten einer Einrichtung nicht mit der real zur Verfügung stehenden Zeit von Kindern 

abgestimmt. Kinder, deren Eltern berufstätig sind, würden vielleicht gerne gleich nach der Schule ins 

Kinderhaus gehen, dort auch zu Mittag essen. Ältere Kinder (Teenies) wären abends viel lieber länger 

dort. Diese Altersgruppe „nutzt“ auch Abenteuerspielplätze nach dem Dienstschluss der 

PädagogInnen. An Wochenenden, die für Kinder oft langweilig sind, ist meist ebenfalls geschlossen. 

Hier kollidieren Regenerationsbedürfnisse von Fachkräften und Vorgaben der Träger (zu wenig 

Personal) mit den Bedürfnissen von Kindern (vergleiche auch Kapitel 12). 

Raumvorgaben können auch geschlechtsspezifisch wirken. Feministische PädagogInnen deckten auf, 

dass die typischen Kinder- und Jugendhäuser einseitig für die Bedürfnisse von Jungen geplant sind 

(Schumacher, Trauernicht 1987; Josties, Sutorius 1987; Cramon-Daiber, Eichelkraut 1988). Da 

Kickern, Flippern und Tischtennisspielen Aktivitäten sind, die die Jungen für sich in Anspruch 

nehmen, ist der Offene Bereich in diesen Häusern männliches Terrain. Mädchen können sich hinter 

der Theke oder in der Küche betätigen und die Jungen bedienen. In großen, überschaubaren Räumen 

fühlen sich Mädchen wie auf dem „Präsentierteller“: Sie werden von Jungen begutachtet und 

„angemacht“. Abschreckend auf neue Besucherinnen wirken auch Eingangsbereiche, die farblich 

„düster“ gestaltet sind, sowie verschlossene Türen, denen Mädchen nicht ansehen können, was sie 

dahinter erwartet. Mädchen lieben es auch nicht, wenn sie durch enge Passagen („Nadelöhre“ oder 

„Laufstege“) an Jungen vorbeigehen und fürchten müssen, bei dieser Gelegenheit „begrapscht“ zu 

werden. Mädchentoiletten sind auch nicht immer abschließbar und/oder können von oben oder 

außen eingesehen werden. Schumacher und Trauernicht (1987) meinen, dass Mädchen in so 

gestalteten Räumen nur die Möglichkeit bleibt, sich zu präsentieren und anmachen zu lassen oder zu 

gehen. Vielleicht sinkt auch darum der durchschnittliche Anteil der jüngeren Mädchen mit 

zunehmendem Alter von fünfzig Prozent auf ein Drittel oder gar ein Viertel der 



GesamtbesucherInnenzahl. PädagogInnen, die geschlechtsspezifische räumliche und inhaltliche 

Bedürfnisse ignorieren oder zumindest nicht konsequent vertreten, tun dazu ein Übriges. 

Folgerungen für die pädagogische Praxis 

Die Überlegungen zur Wirkung von Räumlichkeiten führen zu grundsätzlichen Fragen über die 

Auswirkungen von Strukturen auf das Handeln und Lernen der Menschen – der PädagogInnen wie 

der Kinder: 

 Es lohnt sich, die Räumlichkeiten der eigenen Einrichtung einmal daraufhin zu bewerten, 

welche „Lernziele“ sie vermitteln. Zwar lässt sich die Lage im Stadtteil meist nicht verändern, 

die PädagogInnen können aber über bessere Zugangsmöglichkeiten nachdenken. Sie können 

erkunden, wie Haus oder Abenteuerspielplatz an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen 

sind, ob es Fahrradwege gibt, auf denen die Kinder gefahrlos alleine herkommen können, 

und gegebenenfalls auf Verbesserung dringen. Manchmal bietet es sich auch an, Fahrdienste 

für Kinder einzurichten. Eine andere Möglichkeit ist, den Kindern „entgegenzukommen“ und 

einen Teil der Arbeit in den Raum zwischen Einrichtung und Wohnung zu verlagern und dabei 

die Lieblingsspielorte der Kinder mit einzubeziehen. 

 Sinnvoll ist eine Abstimmung der Öffnungszeiten der Einrichtung und mit den Zeitbudgets 

der Zielgruppe (und gegebenenfalls deren Eltern). Neue Förderrichtlinien der 

Landesjugendämter und Kommunen (vergleiche Kapitel 10) gestatten vielleicht auch eine 

flexiblere Handhabung von Arbeits- und damit Öffnungszeiten. Manchmal müssen Fachkräfte 

diesbezüglich auch Überzeugungsarbeit bei Vorgesetzten leisten, denen vielfach die 

Kontrollierbarkeit der Arbeitszeit ihrer Untergebenen wichtiger ist als die Qualität der 

pädagogischen Arbeit. 

 Eine Raumanalyse in der Einrichtung kann zeigen, wo Mädchen sich überhaupt aufhalten 

(und wo eben nicht), was sie dort (nicht) tun, ob es Rückzugsmöglichkeiten und Nischen gibt. 

Mädchenförderung in der Offenen Arbeit mit Kindern sollte mit einer „Umräumaktion“ 

beginnen: Raumteiler und Sichtschutzelemente unterteilen große Räume; Billard, Kicker und 

Tischtennisplatte rücken an den Rand oder in separate Räume; „Präsentierteller“, 

„Nadelöhre“, „Laufstege“ werden abgebaut; ein Mädchenraum bietet zeitweilig Schutz und 

Rückzugsmöglichkeiten (Schumacher, Trauernicht 1987). 

 Die PädagogInnen sollten auch allen anderen Zielgruppen Gestaltungsmöglichkeiten bezogen 

auf das Mobiliar, die Farben, die Bilder und die Betätigungsmöglichkeiten generell 

einräumen. Jungen haben andere Vorstellungen als Mädchen, ausländische Kinder andere als 

deutsche. Eigene Räume, in denen sie sich verorten können, bieten Voraussetzungen für eine 

Verhaltenssicherheit im Umgang mit anders fühlenden und denkenden Kindern und 

Erwachsenen. Wer ständig im wahrsten Sinne des Wortes um seinen „Standort“ besorgt sein 

muss, kann wenig Gelassenheit, Phantasie oder Kreativität entwickeln. Auf 

Abenteuerspielplätzen, die mit sehr engen Spielhäusern ausgestattet sind, bietet es sich an, 

den Hüttenbau unter dieser Perspektive wieder neu zu fördern. Die neu in die Diskussion 

geratene Erkenntnis von unterschiedlichen Raum- und Ordnungsbedürfnissen der 

Geschlechter, Nationalitäten, Schichten und Altersgruppen liefert im Übrigen auch 

Argumente gegen die Einrichtung soziokultureller Zentren. Eltern und AnwohnerInnen regen 

sich zum Beispiel über das „Chaos“ auf Abenteuerspielplätzen auf, weil die dortige Ästhetik 

und Ordnung nicht ihren Vorstellungen entspricht; sie würden sich dort eben nicht 

wohlfühlen. Wenn nun alle Altersgruppen ein Haus benutzen sollen, das für alle da sein soll, 

dominieren wahrscheinlich die ästhetischen Vorstellungen der Erwachsenen. 

Einschränkend halten wir fest, dass die Aufforderung zur Rauminspektion und zur Umgestaltung die 

„Raumwärter“- und Sicherheitsbedürfnisse von PädagogInnen beeinträchtigen kann. Nicht alles mit 



einem Blick kontrollieren zu können, Kinder unbeaufsichtigt hinter eigentlich verschlossen zu 

haltenden Türen zu wissen (was sonst ja nur auf einem Abenteuerspielplatz mit reger Bautätigkeit 

möglich ist), den eigenen Geschmack zurückzustecken bis hin zur Vorstellung, das Haus nicht mehr 

„vorzeigen“ zu können – das sind schmerzliche Vorstellungen. Wir können uns vorstellen, dass 

Fachkräfte daher solche Ansinnen auch zurückweisen – mit dem Verweis auf die Unmöglichkeit 

baulicher Veränderungen oder Schwierigkeiten mit den Verwaltungen. RaumwärterIn zu sein, hat 

neben der lästigen Aufsichtspflicht auch Vorteile. Der Schlüsselbund verleiht den PädagogInnen 

nämlich Macht und Selbstsicherheit. Und selbst SpielmobilerInnen verfügen während ihrer 

Anwesenheit über die Plätze, die sie anfahren, und das Material, das sie zu bestimmten Bedingungen 

ausgeben oder einbehalten können. 

Weiterführende Literatur 

Anregungen für eine mädchenfreundliche Gestaltung von Häusern der Offenen Tür findet man 

hauptsächlich bei 

 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Schumacher, 

Michaela; Trauernicht, Gitta: Offene Jugendarbeit mit Mädchen in Nordrhein-Westfalen, 

Düsseldorf 1987 

12. Haupt- und ehrenamtliche MitarbeiterInnen 

Das Arbeitsfeld der Offenen Arbeit mit Kindern ist noch recht wenig professionalisiert. Erst in den 

siebziger Jahren, als PädagogInnen die Jugendarbeit als gesellschaftspolitisches Experimentierfeld in 

den Blick nahmen, entstanden auch Konzepte der Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die 

als Gegenentwürfe zu den traditionellen Sozialisationsinstanzen gedacht waren. Parallel dazu 

entstanden die Ausbildungsgänge an Fachhochschulen und Universitäten, aus denen heraus sich ein 

sogenannter Professionalisierungsschub entwickelte. Ein Ergebnis der Professionalisierung sind 

fachlich begründete Konzepte der Offenen Arbeit mit Kindern (vergleiche Kapitel 13). In diesem 

Kapitel wollen wir uns den Interessen und Bedürfnissen der Haupt- und Ehrenamtlichen widmen, die 

nicht identisch mit fachlichen Erfordernissen sind. Es sind bei den Hauptamtlichen diejenigen, die 

sich aus dem Umstand ergeben, dass sie ihre Arbeit gegen Lohn leisten. Noch schwieriger wird die 

Arbeitssituation, wenn sie von vornherein befristet ist. Daher untersuchen wir zunächst das Für und 

Wider von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM). Es folgen einige Anmerkungen zu 

widersprüchlichen Interessen und Bedürfnissen, die aus dem Wunsch nach einer sinnvollen Arbeit, 

die sich von (entfremdeter) Lohnarbeit abhebt, und dem gleichzeitigen Handeln unter 

Lohnarbeitsbedingungen entstehen können (a). Im zweiten Teil dieses Kapitels beschäftigen wir uns 

mit Interessen und Bedürfnissen von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen sowie Überlegungen, wie die 

Hauptamtlichen diese integrieren können (b). 

a) Hauptamtliches Personal 

Offene Arbeit mit Kindern wird von MitarbeiterInnen aus sehr verschiedenen Berufsgruppen 

geleistet. In der Regel arbeiten in einer Einrichtung ein bis zwei hauptamtliche PädagogInnen 

und/oder zeitweilig Fachkräfte in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM). Spielmobile werden 

manchmal ausschließlich auf ABM-Basis betrieben. PraktikantInnen, die eine sozialpädagogische 

Ausbildung absolvieren, Zivildienstleistende, Honorarkräfte und nicht zuletzt ehrenamtlich tätige 

Jugendliche und Erwachsene vervollständigen das Team, dem manchmal bis zu zwanzig Personen 

angehören. Die Aufzählung lässt schon die hohe Fluktuation der BetreuerInnen erahnen; meist sind 

etwa drei bis vier Personen gleichzeitig anwesend. Anfang der achtziger Jahre ergab eine Umfrage 

unter MitarbeiterInnen von Aktivspielplätzen, dass fast alle über eine unzureichende 

Personalausstattung klagten. Als ideal wurden drei professionelle MitarbeiterInnen insgesamt und 



möglichst ein/e BetreuerIn auf zehn Kinder angesehen (Fromme u.a. 1984, 215). Zehn Jahre später 

hat sich die Personalsituation durch die Sparwellen noch wesentlich verschlechtert. Wir nehmen an, 

dass zurzeit kaum eine Einrichtung mehr als eine hauptamtliche Fachkraft für die Offene Arbeit mit 

Kindern beschäftigt. 

In der gesamten Sozialen Arbeit steht seit Ende der siebziger Jahre einer relativ geringen Anzahl 

offener Stellen eine steigende Zahl von BewerberInnen (AbsolventInnen von Fachschulen, 

Fachhochschulen und universitären Studiengängen) gegenüber (Belardi 1986; Loersch 1989). 

Gleichzeitig ist aber die Offene Arbeit wegen der ungünstigen Arbeitszeiten und auch wegen der 

vielen Probleme mit „schwierigen“ Kindern und Jugendlichen nicht mehr so beliebt. Teuter schreibt, 

dass PädagogInnen in den siebziger Jahren „als Verlängerung ihrer eigenen Jugendzeit für 3-5 Jahre 

im Jugendzentrum ihre bezahlte Sturm- und Drangzeit ... (verbrachten), um dann weiterzuziehen“ 

(1987, 6). Heute müssen sie dort mangels Alternativen wesentlich länger bleiben. Schon 1986 

arbeiteten weibliche Fachkräfte im Durchschnitt 4,5 Jahre, männliche 5,7 Jahre in Jugendhäusern. In 

Leitungsfunktionen hielten es die PädagogInnen ca. 3 Jahre länger aus als in anderen Planstellen, 

nämlich 7,7 Jahre. Die Fachkräfte sind auch „erwachsen“ oder sogar „älter“ geworden; das 

Durchschnittsalter der PädagogInnen auf der ersten Planstelle liegt bei 37 Jahren. 1985 waren 

zwanzig Prozent von ihnen 40 Jahre und älter (Achten, Hubweber, nach Loersch 1989, 49). 

Diese Kontinuität könnte sich positiv auf die Qualität der pädagogischen Arbeit auswirken, wenn sie 

nicht durch die Arbeitsmarktsituation erzwungen wäre. Belardi wertete zum Beispiel Berichte von 

BerufspraktikantInnen aus und kam zu der provokanten Feststellung, dass „berufsmüde“ 

PädagogInnen sich „einrichten“, um den Berufsalltag ressourcenschonend zu überleben. Nach seiner 

Meinung meiden sie möglichst direkte Kontakte mit Jugendlichen im Offenen Bereich, ziehen sich auf 

Verwaltungsarbeit und Kontaktpflege mit Ämtern zurück oder organisieren die Arbeit in „ihrem“ 

Haus nach ihren privaten Hobbies (Kurse, Neigungsgruppen). Alles, was zusätzliche Arbeit oder gar 

Konflikte hervorrufen könnte, wird reduziert; Routinen bestimmen das Bild. Belardi schreibt, dass 

innovative Vorhaben von BerufspraktikantInnen oder ABM-Kräften nur dann geduldet würden, wenn 

sie das Image der Einrichtung verbesserten und die Arbeit von diesen vollständig übernommen 

würde. Er meint, neue, jüngere MitarbeiterInnen arbeiteten oft erfolgreicher und seien beliebter bei 

Kindern und Jugendlichen, was zu Beziehungsneid und Konkurrenzdenken führe. Dieses alles sei 

jedoch nicht als Denunziation einzelner Fachkräfte zu werten, sondern als Ergebnis des strukturellen 

Problems des unfreiwilligen Verharrens in den Einrichtungen (Belardi 1986, 210). De facto entstehen 

auch Probleme durch die tatkräftigen (aber doch nur befristet tätigen) MitarbeiterInnen, denn die 

neu begonnenen Vorhaben können von den verbleibenden Hauptamtlichen nicht weitergeführt 

werden („Kartenhaus-Effekt“). Einschränkend merken wir jedoch an, dass solche und ähnliche 

berufliche Haltungen auch unter besseren Arbeitsbedingungen beobachtet wurden. Hafeneger und 

Sander typisierten schon im Jahre 1979 „Verarbeitungsstrategien von Mitarbeitern im Berufsalltag 

der offenen Jugendarbeit“: 

a) „Job-Verhältnis“ oder „gewerkschaftliche Orientierung“ (Beharren auf einer 40-Stunden- 

Woche und strikte Trennung von Arbeit und Freizeit); 

b) „Sozialmanagement“ (hektische Betriebsamkeit rund um die Uhr mit einem hohen 

Identifikationsgrad); 

c) „Hausmeisterpädagogik“ (verwaltende Tätigkeit, vermeiden oder delegieren von Risiken, 

erweitert durch eigene Hobbies und Interessen); 

d) „Individualisierung von Problemlagen und Verhaltensweisen“ („Defizitorientierung“, 



gepaart mit Mitleid); 

e) Resignation oder Ausstieg (Überforderung durch die vielschichtigen, widersprüchlichen 

Erwartungen) (Hafeneger, Sander 1979). 

Einige Einrichtungen versuchen, den Personalmangel mit Hilfe gleichqualifizierter, aber an 

Berufsjahren „jüngeren“ MitarbeiterInnen in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) auszugleichen. 

Neue Initiativen stabilisieren sich oft erst mit solchen Maßnahmen. Sie wollen „Fakten schaffen“, also 

einen „Bedarf“ begründen, um mittelfristig Planstellen zu beantragen. Besonders in den neuen 

Bundesländern wird Offene Arbeit mit Kindern oft nur mit Ehrenamtlichen und ABM-Kräften 

geleistet. 

Persönlich werten arbeitslose Fachkräfte eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme meist als erfreuliches 

Ereignis. Sie können ihren privaten Finanzhaushalt sanieren und erwerben die Voraussetzung zum 

erneuten Bezug von Arbeitslosengeld. Unabhängig vom konkreten Inhalt der Arbeit verläuft der Tag 

wieder strukturiert und sie können wieder etwas Sinnvolles und Anerkanntes tun. Viele junge 

PädagogInnen steigen mit Elan und Ideen in die Arbeit ein und nehmen dafür zunächst eine 

Befristung des Arbeitsvertrages in Kauf – motiviert auch durch die (meist vergebliche) Hoffnung auf 

einen Dauerarbeitsplatz (Meyer 1987, 6). Mittelfristig erschweren jedoch befristete Arbeitsverträge 

wahrscheinlich eine Identifikation mit der Arbeit und wirken sich dann auch negativ auf die 

Arbeitsmotivation und die Beziehungen im Team aus. Manchmal müssen ABM-Kräfte bei kleineren 

freien Trägern die Differenz zwischen Förderbetrag und dem Gehalt, das ihnen laut Tarif zusteht, an 

die Einrichtung zurückspenden (obwohl es illegal ist). Infolgedessen fühlen sie sich leicht ausgenutzt, 

abhängig und in ihrer Initiative beschnitten. Zwar sammeln sie Berufserfahrung und verbessern ihre 

Qualifikation – aber für welche Perspektive? 

Der Nutzen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wird kontrovers diskutiert. Der ABA Fachverband 

Offene Arbeit mit Kindern e.V. führte eine Umfrage zur Personalsituation auf Abenteuerspielplätzen 

und bei Spielmobilen durch. Danach führten die Fachkräfte einen „niedrigeren Besucherzulauf“ und 

ein Absinken der Qualität und auch der Quantität der pädagogischen Angebote auf die hohe 

Fluktuation des Personals durch wechselnde Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zurück (Der Nagel 

1985, 7). Hier wird also wiederum „Kontinuität“ als unabdingbare Voraussetzung aller pädagogischen 

Arbeit postuliert. Die Träger der Offenen Arbeit mit Kindern sehen sich angesichts der derzeitigen 

Sachmittelkürzungen und des Personalabbaus jedoch gezwungen, sich auf alle Möglichkeiten der 

Personalgewinnung einzulassen, wenn sie nicht erhebliche Überbelastungen ihrer MitarbeiterInnen 

bis hin zur gesundheitlichen Gefährdung riskieren wollen. 

Für die kontinuierlich tätigen Hauptamtlichen bedeutet das, dass sie sich immer wieder auf neue 

KollegInnen einstellen, diese einarbeiten und die gesamte zusätzliche Verwaltungsarbeit erledigen 

müssen. Eine längerfristige Projektplanung ist schwierig, denn wenn die Einarbeitungsphase inclusive 

der persönlichen Integration ins Team geschafft ist, bahnt sich schon wieder der Abschied an, und die 

Zurückbleibenden müssen mit ihrem ständig wechselnden MitarbeiterInnenstab immer wieder von 

vorn anfangen. Ihre prinzipiell hochgeschätzte Kontinuität verschleißt sich in den ewig gleichen 

Konflikten, und ihre Ansprüche an eine egalitäre Teamarbeit, die auf die Prinzipien von 

„Gleichberechtigung, Solidarität und Abwesenheit von Hierarchie“ (Meyer 1987, 7) ausgerichtet sind, 

können nur schwer realisiert werden. Die vom ABA Fachverband befragten PädagogInnen monieren 

daher auch, dass Träger und Öffentlichkeit nicht sehen, dass die schlechtere Qualität der 

pädagogischen Arbeit durch diese strukturellen Ursachen begründet ist, sondern sie ihnen selbst als 

persönliches Versagen anlasten (Der Nagel 1985, 9). 



Neben den Arbeitsbedingungen beeinflussen auch „persönliche“ Bedingungen die Einstellung von 

PädagogInnen zu ihrer beruflichen Arbeit: Hauptamtlich betrieben ist Offene Arbeit mit Kindern – 

wie alle anderen Arbeitsverhältnisse – eine Arbeit gegen Lohn. Daraus resultiert, dass auch 

pädagogische Fachkräfte in erster Linie wegen dieses Lohnes arbeiten und am möglichst 

kräftesparenden Einsatz ihrer Arbeitskraft interessiert sind. Gunnar Heinsohn und Barbara Knieper 

behaupteten in den siebziger Jahren sogar, der „Gegenstand“ der sozialpädagogischen Arbeit (also 

die Kinder) sei den LohnerzieherInnen tendenziell gleichgültig (Heinsohn, Knieper 1976). Zumindest 

wünschen sich auch PädagogInnen eine geregelte Arbeitszeit. Sie sollte den üblichen Arbeitszeiten 

entsprechen, da ständige Spätschichten und Wochenendarbeit private zwischenmenschliche 

Beziehungen beeinträchtigen und die Teilnahme am kulturellen Leben erschweren. Klare 

Abgrenzungen von „Arbeit“ und „Freizeit“, Zeitrhythmisierungen, Stundenpläne, vorausseh- und -

planbare Angebote, routinemäßige Arbeitsabläufe und auch Versuche der Konfliktvermeidung 

dienen der Ersparnis von Arbeitszeit und psychischem Aufwand (J. Wolff 1984). 

Motive der Berufsausübung werden auf Befragen mehr oder weniger spontan benannt. 

Pädagogischen Fachkräften ist das Arbeiten mit Menschen wichtig, und sie wünschen sich humanere 

Arbeitsbedingungen, eine „nicht entfremdete“ und damit „sinnstiftende“ Arbeit. Diese Wünsche 

widersprechen nicht den „Lohnarbeitsinteressen“, denn die meisten Menschen suchen auch unter 

Lohnarbeitsbedingungen nach einer sinnvollen und befriedigenden Tätigkeit. Pädagogischer Arbeit 

wird dieses im höheren Maße zugebilligt als anderen Arbeitsbereichen. Freilich ist der Sinn 

manchmal schwer auszumachen. Pädagogische Arbeit entbehrt – wie alle Reproduktionsarbeit – 

häufig der sichtbaren Resultate, zumal sie sich auch nicht immer eindeutig von der Arbeit von Laien 

unterscheiden lässt. Die Frage: „Wofür wirst Du eigentlich bezahlt?“ (Aly 1977) müssen sich die 

PädagogInnen immer wieder neu beantworten, um ihr berufliches Selbstwertgefühl zu stärken. Das, 

was Kinder und Jugendliche an PädagogInnen so schätzen (dass ihnen jemand zuhört, sich einfühlen 

kann, sie ernst nimmt) werten sie nicht als Arbeit. Im Gegenteil: „Würde der Eindruck von Arbeit 

entstehen, so wäre genau ‚die persönliche Beziehung', die Grundlage der Bearbeitung gemeinsam 

interessierender Probleme ist, gestört. Jeder Jugendliche (und jedes Kind, v. Sp.) müsste erfahren, 

dass er (es) nicht als Individuum, sondern quasi als Werkstück einer Reproduktion lebenstüchtiger 

Personen begriffen würde“ (Lange u.a. 1980, 65). 

Folgerungen für die pädagogische Praxis 

Angesichts der hohen Bedeutung der „Freiwilligkeit“ des Bleibens in den Einrichtungen der Offenen 

Arbeit mit Kindern müsste unseres Erachtens genauer überprüft werden, wie die Rede von der 

Kontinuität gemeint ist, wenn sie bei den BesitzerInnen langfristiger Arbeitsstellen in Frustration und 

Interesselosigkeit umschlägt. Ist Innovation nicht doch unabdingbar an Kurzfristigkeit gebunden? Ist 

„gute“ pädagogische Arbeit nur unter dem Primat des „Lustprinzips“ möglich? Wie verträgt sich das 

Lustprinzip mit der Tatsache, dass in diesem Beruf wie in jedem anderen auch Arbeit mit Geld 

entlohnt wird? Oder anders: Sind die „Verharrungstendenzen“ der Hauptamtlichen, die das 

Festhalten am Status quo des Berufsalltages fördern, nicht auch ohne Druck wirksam? Wir meinen, 

dass die MitarbeiterInnen ihr (legitimes) Interesse an einer stressarmen, überschaubaren 

Arbeitsgestaltung mit dem, was unter fachlichen Gesichtspunkten notwendig ist, ausbalancieren 

sollten. Ein „Dienst nach Vorschrift“ kann nämlich wesentlich anstrengender sein als eine 

Identifikation mit der Arbeit, die vielleicht manchmal auch zu Überstunden führt. 

Die Hauptamtlichen sollten mit „organisatorischen“ Änderungen im Berufsalltag experimentieren, 

um die Routinen und/oder ihre Resignation aufzubrechen. Der ABA Fachverband e.V. regt zum 

Beispiel einen befristeten Tausch von Arbeitsplätzen an; man könnte vielleicht in dreijährigen 

Intervallen für ein halbes Jahr ein Tätigkeitsfeld völlig wechseln. Manche Fachkräfte betreiben auch 

eine Art Job-Sharing, indem sie ihre langjährige routinemäßige Arbeit zeitlich einschränken, um einen 



zweiten, völlig anders gearteten Tätigkeitsschwerpunkt hinzuzunehmen (Loersch 1989, 50). Auch 

eine Reduzierung der Arbeit auf etwa 30 Stunden bewirkt oft schon Erstaunliches, weil sie Zeit für ein 

befriedigenderes Privatleben freimacht. 

Aus dem Bedürfnis nach einer befriedigenden Arbeit ist zu erklären, dass PädagogInnen sich selbst 

als Person mit ihren Vorlieben und Fähigkeiten in die Arbeit einbringen möchten. Lange u.a. sehen in 

den persönlichen Bedürfnissen eine treibende Kraft pädagogischer Arbeit überhaupt. Sie meinen, ein 

Ernstnehmen der Bedürfnisse der AdressatInnen sei unmöglich, „wenn der Jugendarbeiter nicht auch 

für sich darum kämpft, die Zertrennung von aktivem (also auch beruflichem) Leben und 

Bedürfnisbefriedigung zurückzudrängen, wenn es ihm nicht gelingt, die eigene ‚Liebe zum Beruf‘ 

auch ein Stück weit erfüllt zu sehen“ (Lange u.a. 1980, 79; Hervorhebung im Original, vergleiche auch 

Gildemeister 1983). Die Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bietet viele Freiräume, den 

eigenen Hobbies nachzugehen; es gibt Fachkräfte, die nach dem Motto: „Wenn es uns Spaß macht, 

macht es auch den Kindern Spaß“ arbeiten. Eine unreflektierte Bedürfnisorientierung auf dieser 

Ebene ist aber alles andere als professionell. Es gibt beispielsweise PädagogInnen, die sich sehr stark 

mit ihrer Einrichtung identifizieren. Sie sind HausherrInnen (mit Hausrecht) und GastgeberInnen, sie 

arrangieren den Rahmen, in dem oft nur das geschehen kann, was sie zulassen. Auf diese Weise 

entstehen die erstaunlichsten Spezialisierungen: In manchen Jugendhäusern wird kunstvoll – und 

ausschließlich – gewebt, manche avancieren zu Drachenbauzentren oder Discotheken, in denen ganz 

spezielle Musikrichtungen zu hören sind; in wieder anderen werden überwiegend Segel- oder Kanu-

Freizeiten vorbereitet und durchgeführt. 

Gegen Schwerpunkte des Angebots ist prinzipiell nichts einzuwenden; kritisch wird es aber da, wo 

PädagogInnen die Interessen von Kindern so umdefinieren, dass sie mit ihren eigenen identisch sind. 

Sie sollten also darauf achten, dass ihre Definitionen und Interpretationen von Situationen begründet 

und gerechtfertigt sind (Geißler, Hege 1991). Wenn sie nicht unzulässig ihre Machtbedürfnisse und 

Projektionen mit fachlichen Erwägungen vermischen wollen, müssen sie die Balance zwischen Arbeit 

und Privatleben halten und das eine vom anderen unterscheiden können (Bader 1987). Das gilt auch 

für die Wünsche nach befriedigenden Beziehungen zu den Kindern. Die Fachkräfte sind Erwachsene, 

die Kindern Anregungen geben und ihnen als Vorbild und Identifikationsobjekt zur Verfügung stehen, 

ohne sich von deren Wohlverhalten abhängig zu machen (Teuter 1987, 6). Zur professionellen 

Kompetenz gehört also beides, die Privat-Person herauszuhalten und doch immer wieder bereit zu 

sein, sich auf neue Beziehungen zu Kindern einzulassen. 

b) Ehrenamtliche MitarbeiterInnen im Team 

In fast jedem Team arbeiten auch ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Teilweise sind es „LaiInnen“, also 

Jugendliche, die dem Status der BesucherInnen entwachsen sind oder engagierte Eltern; teilweise 

sind es (angehende) Professionelle, etwa PraktikantInnen in sozialpädagogischer Ausbildung oder 

auch arbeitslose Fachkräfte, die den Kontakt zur Praxis nicht verlieren wollen. 

Seit einiger Zeit wird wieder neu über das Ehrenamt diskutiert. Es kann eine Ergänzung sein, um die 

professionelle Sichtweise mit dem Wissen und der Erfahrung von Nicht-Fachleuten zu verbinden. 

Wegen der starken Einbindung von Hauptamtlichen in Verwaltungsabläufe und auch mit Blick auf 

deren gebotene Loyalität gegenüber ihren ArbeitgeberInnen können Ehrenamtliche Funktionen 

übernehmen, die sich Hauptamtliche nicht „leisten“ dürfen. Willi Weber singt ein regelrechtes 

Loblied auf das Ehrenamt in der Jugendarbeit. Er wünscht sich den Kreis Ehrenamtlicher möglichst 

groß und als Repräsentation aller Altersgruppen und Bevölkerungsschichten: „Beschränkt man die 

ehrenamtliche Mitarbeit auf die mitwirkenden Jugendlichen, so werden die Kontakte zum 

Gemeinwesen auf eine ganz bestimmte Altersgruppe selektiert. Dies führt auf die Dauer wieder zu 

einer erneuten Isolation beziehungsweise Gettobildung. Die Ehrenamtler aller Altersgruppen sind 



auch ein wesentlicher Transporteur für die Öffentlichkeitsarbeit. Sie stellen im Hause selbst eine Art 

von Öffentlichkeit auf der Beziehungsebene her. Sie können draußen und drinnen mitreden, wenn es 

um die Anliegen der offenen Jugendarbeit und um sozial benachteiligte Jugendliche geht. Sie haben 

Kontakt zu den Mitwirkungsgremien in den Einrichtungen und können auch das Stimmungsbild in der 

Bevölkerung wiedergeben. Sie können draußen erklären, warum sich Jugendliche so und nicht anders 

verhalten. Sie sind Mittler zwischen Polemik und Wahrheit, zwischen Theorie und Praxis 

sozialpolitischer Aspekte des Wohnviertels, zwischen den Generationen und helfen mit, durch ihr 

eigenes Engagement Vorurteile abzubauen. So im Gemeinwesen verankerte offene 

Jugendeinrichtungen haben trotz demographischer Veränderungen keinen Besucherschwund“ 

(Weber 1988, 142). Selbst wenn man Abstriche an dieser idealistischen Einschätzung der Wirkung 

ehrenamtlicher Tätigkeit vornimmt, wird doch deutlich, dass Ehrenamtliche auch die Offene Arbeit 

mit Kindern bereichern und ergänzen können. Wir betrachten daher die gar nicht homogene Gruppe 

dieser MitarbeiterInnen genauer und stellen Überlegungen zu möglichen Konstellationen der 

Zusammenarbeit und einigen Problemen an. 

Leider fanden wir keine empirische Studie über ehrenamtliches Engagement in der Offenen Arbeit 

mit Kindern. Die Literatur für den Bereich der Jugendarbeit ist umfangreich, bezieht sich jedoch meist 

auf ehrenamtliche MitarbeiterInnen der Jugendverbände (vergleiche etwa die aktuelle Studie über 

die Jugendfeuerwehr von Schulze u.a. 1995). Wir stellen in diesem Kapitel einige ausgewählte 

Aussagen zum Selbstverständnis ehrenamtlicher MitarbeiterInnen vor (nach Hamburger u.a. 1982), 

die unseres Erachtens auch auf die Offene Arbeit mit Kindern zu übertragen sind, und beschreiben 

eine Typologie ehrenamtlicher MitarbeiterInnen in der Jugendarbeit aus den siebziger Jahren (nach 

Gerbeit u.a. 1978). Beide Studien sind relativ alt, scheinen uns aber dennoch anschaulich. Zur 

Aktualisierung ergänzen wir die Angaben mit neueren Daten und kontrastieren sie mit derzeitigen 

Bedürfnissen Ehrenamtlicher (Sturzenhecker 1994). 

In der Untersuchung von Hamburger u.a. waren rund zwei Drittel der ehrenamtlichen 

MitarbeiterInnen männlichen Geschlechts, die meisten (ca. 64 %) unter 25 Jahre alt und ledig (80 %). 

BesucherInnen höherer Schultypen waren deutlich überrepräsentiert (Hamburger u.a. 1982, 15 f.). 

Zur Typisierung der Ehrenamtlichen nehmen wir den von Gerbeit u.a. entwickelten Vorschlag und 

ergänzen beziehungsweise modifizieren, wo nötig: 

 Jugendliche GruppenleiterInnen orientieren sich stark an der Arbeit der Hauptamtlichen. Sie 

arbeiten mit ähnlichen Gruppen und Methoden wie diese und gehören in der Regel auch der 

gleichen Schicht an (Mittelschicht oder AufsteigerInnen). Sie werden im Unterschied zu 

Hauptamtlichen nicht bezahlt, haben keine pädagogische Qualifikation, arbeiten stunden- 

und tageweise und haben nicht die gleiche Entscheidungsbefugnis – was nach Posselt u.a. 

(1987, 292) von Hauptamtlichen, die der Zielvorstellung der Teamarbeit und Kooperation 

anhängen, gern ignoriert wird. Hauptamtliche Fachkräfte arbeiten gern und intensiv mit 

dieser Gruppe. Sie übertragen ihnen Gruppenleitungen oder Aufsichtsfunktionen (ohne 

Verwaltungsarbeit); teilweise organisieren sie auch Fortbildungen, in denen sie den 

Jugendlichen ihre eigene Sichtweise von pädagogischer Arbeit vermitteln. Jugendliche 

GruppenleiterInnen engagieren sich hauptsächlich in der Kinderarbeit konfessioneller 

Verbände und manchmal auch in Jugendzentren. 

 Jugendliche FunktionärInnen vertreten per Mandat die Interessen ihrer Verbände und 

Initiativen in den fachlichen und politischen Gremien. Demzufolge werden sie „zum legitimen 

Gegenüber der Hauptamtlichen und der Institution“ und sind in dieser Eigenschaft auch 

manchmal Vorgesetzte derselben. FunktionärInnen sind oft „aufgestiegene“ 

GruppenleiterInnen. Angesichts ihrer ausgeprägten Gremienarbeit bleibt ihnen wenig Zeit für 

pädagogische Aufgaben. Ihre Stärke ist das Taktieren, das Entwickeln von Strategien und das 



Verhandeln mit einflussreichen Persönlichkeiten, wenn es zum Beispiel um 

Projektfinanzierung geht. Gerbeit u.a. unterstellen ihnen „eine gewisse Freude an der 

Machtausübung“ (1978, 351). In Trägervereinen für Abenteuerspielplätze, die aus Initiativen 

hervorgingen, avancieren engagierte Eltern gelegentlich zu solchen FunktionärInnen. Das 

kann auch Spannungen und Konkurrenzen um die richtige Art der pädagogischen Arbeit und 

die Intensität des Einsatzes der Hauptamtlichen erzeugen. 

 Häufiger fungieren jedoch ehrenamtliche Erwachsene in ihrer Eigenschaft als Vereins- oder 

Verbandsmitglieder als Vorgesetzte von Hauptamtlichen. Auch das kann manchmal Probleme 

und Interessenskonflikte verursachen: Initiativen bilden sich wie andere freie Träger der 

Jugendhilfe aus bestimmten Traditionen und zu bestimmten Zwecken, und sie entwickeln 

spezifische inhaltliche und politische Vorstellungen. Sie wollen vielleicht „nur“ bessere Spiel- 

und Entfaltungsmöglichkeiten, Geselligkeit und Erlebnisse für sich und ihre Kinder, ohne 

explizit sozialpädagogische Ausrichtung. Dieses „Verbandsfeeling“ (Pfannkuchen-Schaffner 

1982, 110) können die Professionellen oft nicht teilen; letztere setzen aber in der Praxis 

meist ihre fachlichen Vorstellungen durch, denn sie sind ständig anwesend und vertreten 

auch häufig die Interessen ihrer Träger in den verschiedensten Gremien und gegenüber den 

Jugendämtern. Die Verwaltungen fördern diesen Trend, indem sie nur fachlich ausgebildete 

MitarbeiterInnen finanziell fördern. Auf diese Weise können ehrenamtliche Vorstände von 

Initiativen und Verbänden zu „Marionetten“ werden: Hauptamtliche suchen sich ihren 

Vorstand zusammen; dieser tagt nur noch, um die Aktivitäten der Hauptamtlichen 

abzusegnen und deren Arbeit zu bewundern. 

 AllroundmitarbeiterInnen findet man überwiegend in Kinder- und Jugendhäusern und auch 

auf Abenteuerspielplätzen. Sie erfüllen organisatorische oder handwerkliche Aufgaben und 

helfen bei der Aufrechterhaltung der Ordnung. Sie verkaufen Eintrittskarten, managen die 

Kinderdisco, zeigen Filme, verkaufen Getränke oder geben Werkzeug aus. Manchmal 

vertreten sie auch die Interessen der BesucherInnen gegenüber den Hauptamtlichen. 

PädagogInnen wählen mit Vorliebe informelle GruppenführerInnen für solche Aufgaben aus, 

um sich über diese einen Einfluss auf die BesucherInnen zu wahren. Ihre Fähigkeiten liegen 

eher im handwerklichen Bereich, oft zeichnen sie sich durch Körperkraft und Zugehörigkeit 

zur sozialen Schicht des Gros der BesucherInnen aus; in der Wertschätzungshierarchie der 

Hauptamtlichen rangieren sie an unterster Stelle. In der Offenen Arbeit mit Kindern 

versuchen hauptamtliche MitarbeiterInnen auf diese Weise manchmal, die älteren Kinder, 

die eigentlich aus dem Betrieb „herausgewachsen“ sind, aber die Plätze und Häuser als 

Treffpunkte nicht aufgeben wollen, auf diese Weise mit Verantwortung zu betrauen und 

„konstruktiv“ einzubinden. 

 Eine weitere Kategorie bilden diejenigen, die in der Kinder- und Jugendarbeit ein Arbeitsfeld 

für ihre spätere Praxis suchen. Dazu zählen PraktikantInnen von sozialpädagogischen 

Ausbildungsstätten und diejenigen, die ihre Motivation für einen späteren Beruf überprüfen 

möchten. Sie sind in allen Einrichtungen zu finden; die Spielmobilarbeit könnte ohne sie oft 

gar nicht stattfinden. 

 Immer häufiger arbeiten in den Teams auch sogenannte Neue Ehrenamtliche, also fachlich 

ausgebildete, überwiegend weibliche Arbeitslose. Auch in der Offenen Arbeit mit Kindern 

engagieren sich solche Frauen; sie leisten Schularbeitenhilfe und machen Angebote gegen 

ein geringes Entgelt beziehungsweise eine Aufwandsentschädigung. So entsteht eine weitere 

Abstufung in der Hierarchie: bezahlte Dauerstelle, bezahlte, aber befristete Stelle, 

unbezahlte, unbefristete Stelle. Die Frauen suchen eine sinnvolle Tätigkeit, und manche 

hoffen, auf diesem Weg einen (Wieder-) Einstieg in den Beruf zu finden. Viele möchten oder 

müssen einer zumindest teilzeitigen Erwerbstätigkeit nachgehen. Das kann zu Konkurrenzen 

mit hauptamtlichen PädagogInnen führen, denn es ist nicht auszuschließen, dass Träger die 



Neuen Ehrenamtlichen besonders fördern, um langfristig bezahlte durch unbezahlte Arbeit 

zu ersetzen (Zander 1988, 15; vergleiche auch Sielert 1987, 472). 

Ehrenamtliche Arbeit ist tendenziell anders motiviert als hauptamtliche; sie entspringt überwiegend 

dem Bedürfnis nach befriedigender sinnvoller Freizeitbetätigung. Soziales Engagement, soziale 

Anerkennung, persönliche Weiterentwicklung, Veränderung der eigenen unbefriedigenden 

Lebensbedingungen stehen im Vordergrund. Die Ehrenamtlichen möchten Erfolgserlebnisse haben, 

etwas leisten, Autonomie erlangen – auch Macht ausüben. Sie möchten – anders als am Arbeitsplatz 

oder in der Schule – ihre Arbeit selbst verantworten, etwas über sich selbst erfahren und Spaß 

haben. Sie wollen sich um andere kümmern, Hilfestellungen geben und Hilfe erfahren sowie Einfluss 

nehmen (Gerbeit u.a. 1978; Hamburger u.a. 1982; Posselt u.a. 1987). 

Da ehrenamtliche Tätigkeit nicht finanziell honoriert wird, gewinnt die immaterielle Bestätigung 

einen hohen Stellenwert. Die Ehrenamtlichen sind nach Hamburger u.a. durchweg positiv auf die 

Trägerinstitution und ihre Tätigkeit bezogen (Hamburger u.a. 1982, 23). Sie haben hohe Ansprüche 

an die Hauptamtlichen und das Team, denn sie suchen tragfähige Beziehungen untereinander und 

streben einen Zusammenhalt nach außen an. Die Verbindung zu den Hauptamtlichen soll eng bis 

exklusiv sein. Sie wünschen sich die Hauptamtlichen als solidarische PartnerInnen, auch für 

Gespräche über pädagogische und weltanschauliche Themen. Jugendliche Ehrenamtliche 

identifizieren sich gern mit den Hauptamtlichen. Sie übernehmen teilweise ihre Rollen, probieren auf 

diese Weise „erwachsenes“ Verhalten aus und gewinnen neue Handlungsspielräume. Je nach Alter 

bringt sie das auch in Konflikte, nämlich dann, wenn sie sich noch gleichzeitig mit den Interessen der 

Kinder und Jugendlichen identifizieren und trotzdem bestimmte Regelungen durchsetzen sollen 

(Posselt u.a. 1987, 296). „Fachlich“ betrachtet verfolgen sie eher „traditionell-konservative“ 

Zielsetzungen, wie die nach „echter, fröhlicher Gemeinschaft“. Die Mehrzahl der Ehrenamtlichen ist 

positiv auf die gegenwärtige Gesellschaftsform bezogen und sie weisen politisch motivierte Ziele 

nach Gesellschaftsveränderung deutlich zurück (Hamburger u.a. 1982, 30). 

Einige der hier skizzierten Bedürfnisse sind nach Einschätzung von Benedikt Sturzenhecker (1994) 

inzwischen „out“. Nach seinen Recherchen wünschen sich ehrenamtliche MitarbeiterInnen in der 

Jugendarbeit folgendes: 

1. Sie wollen (begrenzte) Aktivitäten auswählen nach eigenen Interessen und Fähigkeiten: „Out“ ist 

die Vereinnahmung mit „Haut und Haar“; „in“ ist die Bereicherung der Angebotspalette durch 

Ehrenamtliche. Fachkräfte sollten differenzierte Teil-Aufgaben für die vielfältigen Interessen und 

Fähigkeiten der Ehrenamtliche planen. 

2. Sie wollen ihre Aktivitäten selbst bestimmen: „Out“ ist die Bestimmung von „oben“ (Vorstände, 

Gremien, Verbandslinie, Erwachsenenverband) oder „Kampf“ für bestimmte Interessen; „in“ ist der 

Wunsch nach Freiräumen und Unterstützung für deren individuelle Gestaltung. Differenzen und 

Dissense zu den Hauptamtlichen sollten möglich sein. 

3. Sie wollen nicht überfordert werden, der zeitliche Rahmen ihres Einsatzes muss begrenzbar und 

planbar sein: „Out“ sind eine Überfrachtung mit Aufgaben und das Prinzip „Eine/r für Alles“; „in“ sind 

die zeitliche Begrenzung und eine Aufteilung der Aufgaben auf mehrere Schultern. 

4. Sie wollen sich selber und anderen helfen (Selbsthilfeprinzip): „Out“ ist der selbstlose Einsatz; „in“ 

ist die Vorstellung, dass man durch Eigennutz auch anderen nützt. Die Fachkräfte sollten daher die 

Interessen und Themen der Ehrenamtlichen aufgreifen. 

5. Sie wollen Kontakt und Kooperation, aber nicht vereinnahmt werden: „Out“ ist das Aufgehen in 

der Gemeinschaft; „in“ sind der Individualisierungsgewinn und Gemeinschaftserfahrung ohne Zwang. 



6. Sie wollen fachliche Anleitung und Absicherung: „Out“ sind die Arroganz der ExpertInnen und/oder 

das Alleinwursteln der Ehrenamtlichen; „in“ sind Partnerschaft von ExpertInnen und Ehrenamtlichen, 

Ausbildung und Alltagsberatung. 

7. Sie wollen versichert sein und eine Aufwandsentschädigung: „Out“ ist die Ausbeutung 

Ehrenamtlicher; „in“ sind zum Beispiel GruppenleiterInnenpauschalen. 

8. Sie wollen eine Anerkennung ihrer individuellen Leistungen: „Out“ ist die Vereinnahmung ihrer 

Leistungen für das Verbands- oder Einrichtungsimage; „in“ ist die Präsentation ihrer individuellen 

Leistung durch Bezugspersonen und in der Öffentlichkeit (Sturzenhecker 1994). 

Folgerungen für die pädagogische Praxis 

Das Verhältnis von Fachkräften und Ehrenamtlichen ist nicht unproblematisch. Ehrenamtliches 

Engagement wird in der Fachliteratur, der Politik und der Selbstdarstellung der Träger als 

konstitutiver Bestandteil freier Trägerschaft hoch geschätzt – und oft von Hauptamtlichen in der 

Praxis notgedrungen in Kauf genommen. Erwachsene „LaiInnen“ haben manchmal andere 

Wertvorstellungen und bevorzugen häufig andere Erziehungsmethoden als Professionelle. 

Professionelle sehen die Situation durch eine andere „Brille“. Diese schafft die Distanz, die sie zur 

Strukturierung ihrer Arbeit brauchen. PädagogInnen haben (hoffentlich) in ihrer Ausbildung gelernt, 

zu klassifizieren, zu systematisieren und zu kategorisieren; LaiInnen betonen die einzelnen Erlebnisse, 

die Einzigartigkeit einer Situation. Hauptamtliche haben eine Vermittlung beider Sichtweisen zu 

leisten. 

Ehrenamtliches Engagement entsteht aus einer eigenen Betroffenheit und aus dem Bedürfnis, das 

eigene Leben zu bereichern. Ehrenamtliche möchten ihre speziellen Fähigkeiten und Vorlieben in die 

Arbeit einbringen, die nicht immer mit den aktuellen Erfordernissen der täglichen Praxis auf dem 

Abenteuerspielplatz oder im Kinderhaus zu vereinbaren sind. Sie zeigen zuweilen eine starke 

persönliche Arbeitsbereitschaft, die Forderungen Hauptamtlicher nach geregelter Arbeitszeit, 

ungestörtem Privatleben, Freizeit und Urlaub sowie angemessener Honorierung entgegensteht. Ihr 

Engagement ist aber meist nicht so kontinuierlich wie das der Hauptamtlichen; sie ziehen sich eher 

zurück, wenn sie ein gestecktes Ziel erreicht haben oder absehbar nicht erreichen können. Deshalb 

sollten hauptamtliche Fachkräfte für den Fortgang der Aktivitäten sorgen. 

Die Fachkräfte sollten die Motive und auch die Wertvorstellungen der Ehrenamtlichen 

berücksichtigen und ihnen sozusagen persönliche „Arbeitsplätze“ mit einer sinnvollen Begrenzung 

einrichten. Ihre Arbeit muss übersichtlich strukturiert sein und angeleitet und begleitet werden. Die 

PädagogInnen müssen bewusst zur Kenntnis nehmen, dass dieses die „Freizeitbeschäftigung“ der 

Ehrenamtlichen ist. Wenn sie die Ehrenamtlichen innerhalb der Einrichtung nicht sinnvoll einsetzen 

können, sollten sie im Sinne von Webers Plädoyer darüber nachdenken, ob es auf der 

Vermittlungsebene Betätigungsmöglichkeiten gibt – etwa zwischen Öffentlichkeit und Einrichtung 

oder zwischen Erwachsenen und Kindern. 

Weiterführende Literatur 

 Aktuelle Literaturhinweise zu diesem Thema stellte zusammen: 

 Brenner, Gerd: Stichwort „Hauptamtliche und Ehrenamtliche“. In: deutsche jugend, Heft 12, 

1992, S. 544-552 

Einen umfassenden Situationsbericht über die Mitarbeit Ehrenamtlicher in der Jugendhilfe sowie 

weitere Aufsätze über nachahmenswerte Projekte findet man in: 

● Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Landesjugendamt) (Hrsg.): Ehrenamtliche fördern. 



Analysen, Methoden, Beispiele für die Jugendarbeit. Münster 1993. Bezug: Warendorfer 

Straße 25, 48133 Münster 

In diesem Band ist besonders hervorzuheben der Aufsatz von: 

 Sturzenhecker, Benedikt: Ehrenamtliche fördern – praktische Vorschläge für die 

Jugendarbeit. In: Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Landesjugendamt) (Hrsg.) 1993, S. 

47-69 

Zwei weitere aktuelle Arbeitshilfen sind: 

 Landesjugendring Niedersachsen (Hrsg.): „Wir machen uns bezahlt!“ Arbeitshilfe für die 

Arbeit mit Ehrenamtlichen. Bezug über: Maschstraße 24, 30169 Hannover 

 Maier, Hugo: Handbuch für Ehrenamtliche in der Sozialen Arbeit. Freiburg i. Br. 1993 

 

 

  



Teil III Konzepte für die Offene Arbeit mit Kindern 
 

Im dritten Teil dieses Buches stellen wir aktuelle Konzepte pädagogischer Arbeit vor, die für die 

Offene Arbeit mit Kindern von Belang sind. Konzepte sind Handlungspläne, die aus einer Analyse 

gesellschaftlicher und sozialer Situationen, Probleme oder Anforderungen entwickelt wurden und 

Vorschläge zu ihrer Bearbeitung enthalten. Es gibt arbeitsfeldspezifische und arbeitsfeldunabhängige 

Konzepte: Ulrich Deinet hat beispielsweise sein Aneignungskonzept speziell für die pädagogische 

Arbeit mit älteren Kindern beziehungsweise jüngeren Jugendlichen entwickelt; dagegen ist das 

Konzept der Umweltpädagogik (Hildegard Schumacher-Grub) ein generationen- und 

arbeitsfeldübergreifendes. Konzepte stellen einen Zusammenhang von Werten, Zielen, Inhalten und 

methodischen Vorgehensweisen her. Folglich sollen PädagogInnen diese auch als „Paket“, also im 

sinnhaft begründeten Zusammenhang einsetzen (Geißler, Hege 1991). Die theoretische Orientierung 

und das dem Konzept innewohnende Menschenbild legen auch die Definition eventueller Probleme 

und die Anwendung bestimmter methodischer Schritte nahe. Es macht beispielsweise einen 

Unterschied, ob man (mit Heitmeyer 1987) sogenannte rechtsextremistische Tendenzen von 

jüngeren Jugendlichen als Reaktion auf Erfahrungen von Ohnmacht, sozialer Isolation und 

Handlungsunsicherheiten beurteilt – und die „kids“ somit als Opfer gesellschaftlicher Verhältnisse 

betrachtet oder ob man (mit Holzkamp und Rommelspacher 1991) dieselben Tendenzen als Strategie 

der Behauptung von Dominanz im Umgang mit Andersartigem versteht – und dadurch die Täter- und 

Mittäterschaft der Jungen problematisiert (vergleiche dazu die nachfolgenden Ausführungen 

Benedikt Sturzenheckers). 

Die hier zusammengestellten Konzepte sind das Ergebnis einer subjektiven Auswahl; wir erheben 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ein Auswahlkriterium war, ob und inwieweit die Konzepte, die 

meist für die Offene Jugendarbeit entwickelt wurden, eine Bedeutung für die Offene Arbeit mit 

Kindern gewinnen können. Zwei der Konzepte haben wir in Auswertung relevanter Literatur selbst 

beschrieben (Ökologie des Spielens und Lernens, feministische Mädchenarbeit); für die Darstellung 

der übrigen konnten wir Fachleute gewinnen, die sich im jeweiligen Themenbereich gut auskennen. 

Wir haben die VerfasserInnen gebeten, bei der Darstellung der Konzepte folgende 

Gliederungspunkte zu berücksichtigen: dem Konzept jeweils zugrundeliegende Werte, Ziele, 

Arbeitsprinzipien, (wissenschaftliches) Erklärungswissen, Inhalte und Arbeitsformen, Anforderungen 

an die Handlungskompetenz der PädagogInnen sowie Empfehlungen zur vertiefenden Lektüre. 

Abweichungen von dieser vorgegebenen Gliederung sind dem persönlichen Stil der Fachleute 

geschuldet. Darüber hinaus weisen wir vorsorglich darauf hin, dass die Vorlieben der VerfasserInnen 

für besondere Variationen innerhalb der hier vorgestellten Konzepte (etwa eine systemisch 

orientierte Auslegung der Umweltpädagogik oder die kritische Sichtweise der „antisexistischen“ 

Jungenarbeit nach dem Konzept der Heimvolkshochschule Frille) in die Darstellungen eingeflossen 

sind. Wir wollen in diesem Kapitel Anregungen geben, Konzepte in die pädagogische Arbeit 

einzubeziehen, ohne dass wir den Anspruch hätten, ein vollständiges Kompendium 

zusammenzustellen. 

[Anmerkung der Redaktion: Die im Inhaltsverzeichnis aufgeführten Konzepte (dort die Punkte 13, 

14 und 15) sowie die Nachbemerkung waren aus dem Originaltext leider entfernt worden und 

liegen somit in der ursprünglichen Form größtenteils nicht mehr vor. Es gibt aber die Möglichkeit, 

auf den ABA-Seiten im Netz unter einem bestimmten Stichwort zu weiteren Informationen zum 

jeweiligen Thema zu gelangen; das Stichwort ist den Punkten angefügt.] 

13. Zielorientierte Konzepte 

 a) Umweltpädagogik (Hildegard Schumacher-Greb) Stichwort: „Ökologie“ 



 b) Erlebnispädagogik (Wolfgang Hahn) 

14. Zielgruppenorientierte Ansätze 

 a) Feministische Mädchenarbeit   Stichwort: „Ulrike Graff“ 

 b) Reflektierte Jungenarbeit (Rainer Deimel)  Stichwort: „Reflektierte Jungenarbeit“ 

 c) Akzeptierende Arbeit (Benedikt Sturzenhecker) Stichwort: „Benedikt Sturzenhecker“ 

15. Sozialräumlich orientierte Konzepte 

 a) Das Aneignungskonzept (Ulrich Deinet)  Stichwort: „Ulrich Deinet“ 

 b) Ökologie des Spielens und Lernens   Stichwort: „Umwelt als Spiel- und 

Lernraum“ 

 

Teil IV. Offene Arbeit mit Kindern, Verwaltung und Politik 

● Offene Arbeit mit Kindern zu betreiben, heißt nicht nur, sich mit der Zielgruppe und deren 

Lebenswelt zu befassen. Die politische und damit auch finanzielle Absicherung der pädagogischen 

Arbeit erfordert immer mehr Planung, Legitimation und auch Einmischung in allgemeine politische 

Diskussionen und Entscheidungsprozesse. Wir beleuchten in diesem Teil des Buches drei 

Perspektiven politischer Arbeit: 

● PädagogInnen sollen sich an der Jugendhilfeplanung beteiligen, die nach dem Kinder- und 

Jugendhilfegesetz eine Pflichtaufgabe aller öffentlichen Träger der Jugendhilfe ist (§ 80 KJHG). 

Angesichts der restriktiven Finanzpolitik der Kommunen und Landkreise wird diese Planungstätigkeit 

derzeit für freie Träger der Offenen Arbeit mit Kindern geradezu überlebensnotwendig, denn es ist 

offensichtlich rechtswidrig, wenn ein öffentlicher Träger eine Einrichtung schließt, ohne zuvor eine 

Jugendhilfeplanung durchgeführt zu haben (vergleiche dazu das Rechtsgutachten von Redeker 1994). 

Im Folgenden (Kapitel 16) zeigen wir daher auf, wie eine Jugendhilfeplanung idealerweise ablaufen 

sollte und auf welche Weise Fachkräfte der Offenen Arbeit mit Kindern darauf Einfluss nehmen 

können. Dabei wollen wir auch vermitteln, dass die Jugendhilfeplanung einen Anlass zum 

methodischen Arbeiten bieten kann. 

● Eine zweite Perspektive „politischer Pädagogik“ konkretisiert sich unter dem Thema: Politische 

Interessenvertretung für Kinder und mit Kindern. Sie wird im Kapitel 17 dargestellt: Allerorten 

experimentieren zurzeit Fachkräfte in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit und 

Jugendämtern mit Beteiligungsformen an politischen Entscheidungsprozessen und der Einbeziehung 

von Kindern und Jugendlichen in die Kommunalpolitik. Dieser Trend wird durch das KJHG 

(Beteiligung, Wunsch- und Wahlrecht von Kindern und Jugendlichen, vergleiche Kapitel 9) sowie 

durch die Fachdiskussion getragen (vergleiche etwa die sozialräumlich orientierten Konzepte im 

Kapitel 15). 

● Etwas in Vergessenheit geraten ist die Einsicht, dass die Fachkräfte nicht nur eine Lobby für Kinder 

bilden sollen, sondern auch für sich selber sorgen müssen; der Organisationsgrad in den „sozialen“ 

Berufen ist ausgesprochen gering. Es gibt aber viele Argumente für ein Engagement auf 

gewerkschaftlicher und/oder auf fachpolitischer Ebene. Eine Zusammenstellung verschiedener 

Interessenvertretungen nehmen wir im Kapitel 18 vor. 

16. Offene Arbeit mit Kindern und Jugendhilfeplanung 



In den neunziger Jahren werden alle Arbeitsfelder der Jugendhilfe zunehmend mit 

Planungsanforderungen konfrontiert. Immer mehr städtische und Kreisjugendämter betreiben eine 

systematische Jugendhilfeplanung, die auch die Einrichtungen der Offenen Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen tangiert. Die Fachkräfte aller Einrichtungen, also bei öffentlichen und freien Trägern, 

werden meist im ersten Planungsstadium aufgefordert, Daten weiterzugeben, Daten über ihre 

Angebotsstruktur und die Nutzung ihrer Einrichtung, also TeilnehmerInnenzahlen. Der erste 

Verdacht, der folglich in Zeiten wie diesen entsteht, ist, dass die Jugendämter Argumente suchen, die 

ohnehin schon knappen finanziellen Mittel zu kürzen oder gar ganze Einrichtungen zu schließen. 

Darum betrachten viele Fachkräfte an der sogenannten Basis die Jugendhilfeplanung außerordentlich 

skeptisch. 

Die Jugendhilfeplanung wurde jedoch nicht in erster Linie eingeführt, um zu sparen, sondern um die 

Entwicklungen in den verschiedenen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe besser zu steuern. Sie eröffnet 

viele Chancen für eine fachliche und innovative Arbeit, wenn man sie richtig nutzt: Nach § 80 KJHG ist 

sie eine Pflichtaufgabe für Kommunen und Landkreise. Laut § 79 KJHG soll die Planung helfen, die 

einzelnen Felder der Jugendhilfe systematisch, innovativ, vorausschauend und zukunftsgerichtet zu 

gestalten und weiterzuentwickeln. Die Planungsverantwortung liegt ausdrücklich beim jeweiligen 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe, also dem Stadt- oder Kreisjugendamt (§ 79 Abs.1 KJHG). Die 

Jugendämter sollen alle Beteiligten in ihre Planungsarbeit einbeziehen. Beteiligte sind: 

● freie Träger, die Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen anbieten (wie Jugendverbände, 

Wohlfahrtsverbände, Elterninitiativen et cetera); 

● politische Gremien (meist Jugendhilfeausschüsse); 

● und auch Betroffene, also Kinder und Jugendliche, für die die Angebote geplant werden. 

Alle sollen sich daran beteiligen, Ziele für die Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zu 

formulieren, die Angebote zu beurteilen und Prioritäten für die Weiterentwicklung der Arbeit zu 

setzen. 

Die Stadt- und Kreisjugendämter sollen gewährleisten, „dass die zur Erfüllung der Aufgaben ... 

erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen ... rechtzeitig und 

ausreichend zur Verfügung stehen“ (§ 79 Abs. 2 KJHG). Die Planungsvorgaben „erforderlich“, 

„geeignet“, „rechtzeitig“ und „ausreichend“ werden mit dem § 80 KJHG aufgegriffen und 

konkretisiert. Als Planungsaufgaben gelten demnach „Bestandserhebung“, „Bedarfsermittlung“ und 

„Maßnahmenplanung“ (§ 80 KJHG). Diese Aufgaben sollen nach den grundsätzlichen Zielvorgaben 

des KJHG (die in den §§ 1-10 beschrieben sind, vergleiche Kapitel 9) und den fachlichen Standards 

ausgestaltet werden, die für das Arbeitsfeld der Offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gelten. 

Zielvorgaben nach dem KJHG sind unter anderem, 

● dass die Jugendhilfe im familiären und sozialen Umfeld von Kindern und Jugendlichen ansetzen 

soll, 

● dass sie ein regionbezogenes, vernetztes Angebot machen soll, 

● dass junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen (sozialen 

Brennpunkten, ghettoisierten Wohngegenden et cetera) besonders gefördert werden sollen, 

● und dass Mütter und Väter ihre Aufgaben in der Familie und im Beruf besser miteinander 

vereinbaren können (Münder u.a. 1993). 

Aufgrund dieser Zielvorgaben kann man davon ausgehen, dass die Jugendhilfe sich nicht an 

Symptomen orientieren und/oder überwiegend reagieren, sondern ihre sozialökologische 



Orientierung verstärken soll. Eine so verstandene Jugendhilfeplanung ist also ein anspruchsvoller und 

vielschichtiger Prozess der Anpassung der Angebote an einen veränderten Bedarf, bei dem es immer 

auch um eine Weiterentwicklung der Konzeptionen und der Einrichtungen sowie auch der 

zuständigen Jugendämter geht. In der bisherigen Jugendhilfeplanung lassen sich vier Ansätze 

unterscheiden: 

● Jugendämter, die bereichsorientiert planen, überprüfen die vorhandenen Einrichtungen der 

Offenen Arbeit mit Kindern daraufhin, ob ihre derzeitigen Angebote (und die der freien Träger) mit 

Blick auf die Bedürfnisse der betreffenden Kinder und Jugendlichen und deren erkennbare Probleme 

angemessen sind oder ob sie verbessert beziehungsweise verändert werden sollten. 

● Wenn sie eine zielorientierte Planungsperspektive einnehmen, nehmen sie die Zielvorgaben des 

KJHG sowie fachliche Ziele der Offenen Arbeit mit Kindern als Prüfsteine für die Planung. Die 

Fachkräfte in den Einrichtungen müssen dann darüber nachdenken, ob und in welcher Form sie 

diesen Zielen gerecht werden. (Eine gute und umfassende Übersicht von Zielanforderungen nach 

dem KJHG findet man bei Jordan, Schone 1992, 124 ff.). 

● Spezialisiert sich ein Jugendamt auf eine zielgruppenorientierte Planung, werden zum Beispiel 

Förderpläne für spezifische Gruppen in den verschiedenen Stadtteilen oder Regionen eines 

Landkreises (Mädchen, alleinerziehende Mütter, Aussiedlerfamilien) erarbeitet. Eine 

zielgruppenorientierte Arbeit kann sich auch auf unerwünschte Entwicklungen beziehen (etwa auf 

die Beeinflussung gewalttätiger oder drogengefährdeter Kinder und Jugendlicher). Solche Pläne 

werden dann „quer“ durch alle Arbeitsfelder realisiert. Dann bekommt auch eine Einrichtung der 

Offenen Arbeit mit Kindern den Auftrag (und die finanziellen Mittel), Mädchenförderung oder 

Drogenprävention zu betreiben. 

● Konzentriert ein Jugendamt seine Planung hauptsächlich auf Sozialräume, werden alle Stadtteile 

beziehungsweise alle Regionen eines Landkreises zunächst einmal detailliert analysiert, um 

differenzierte Informationen über die Sozialstruktur, die Lebenslagen, die Bedürfnisse und Defizite, 

aber auch die Handlungspotenziale der dort wohnenden Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien zu 

gewinnen. Diese Informationen werden dann in Beziehung zu den vorhandenen Angeboten gebracht, 

um die weitere Planung speziell auf die Bedürfnisse dieses Stadtteiles beziehungsweise dieser Region 

abzustimmen und auch die Betroffenen stärker zu beteiligen (vergleiche Jordan, Schone 1992, 40 ff.). 

Diese Planungsperspektiven sind natürlich nur theoretisch so sauber voneinander zu trennen; in der 

Realität wird jedes Jugendamt eine Mischung vornehmen und dabei Schwerpunkte setzen. Für die 

Belange von Kindern ist die sozialräumliche Perspektive die angemessenste, da gerade Kinder einen 

recht kleinen Aktionsradius haben und nur die Angebote nutzen (können), die sie fußläufig oder doch 

mit dem Fahrrad erreichen können (vergleiche Kapitel 11). 

Die Organisation einer Jugendhilfeplanung ist regional verschieden organisiert, daher gibt es auch 

verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen: 

● Die meisten Jugendämter planen bereichsorientiert. Das heißt, sie erarbeiten Teilpläne für ihre 

verschiedenen Abteilungen (Teilplan Kinder- und Jugendarbeit, Spielstättenplan, Planung der 

Kindertagesbetreuung). Weil solche Planungen sehr aufwendig sind und auch sozialwissenschaftliche 

Kenntnisse erfordern, werden oft externe Forschungsinstitute beauftragt, die notwendigen 

sozialstrukturellen Daten zu erheben und auch Kinder, Jugendliche oder Eltern nach ihren 

Bedürfnissen zu befragen. Wenn diese Daten vorliegen, werden die Pläne von MitarbeiterInnen der 

Jugendämter erarbeitet. 



● Manche Jugendämter vergeben auch die gesamte Aufgabe der Jugendhilfeplanung an 

Planungsinstitute. 

● Andere stellen erfahrene MitarbeiterInnen für die Planung ganz oder teilweise frei, die dann allein 

oder mit Hilfe einer externen wissenschaftlichen Beratung zusammen mit allen Fachkräften (oder 

zumindest einer ausgewählten Gruppe) die Planung als Prozess betreiben. 

Wie können sich nun Fachkräfte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit an einer Jugendhilfeplanung 

beteiligen? Im schlechtesten Fall werden die MitarbeiterInnen der Offenen Arbeit mit Kindern 

lediglich als „DatenlieferantInnen“ benötigt. Sie stellen auf Fragebögen oder Datenblättern, 

manchmal auch in Interviews Daten über ihre Einrichtungen und deren Nutzung, vielleicht auch über 

Probleme ihrer Region zusammen. Die Ergebnisse der Aktion erfahren sie dann, wenn der gesamte 

Plan „steht“. Im besten Fall werden sie in den gesamten Prozess der Jugendhilfeplanung einbezogen. 

Mitwirkungsmöglichkeiten haben sie zum Beispiel 

● in Planungsgruppen, die bereichsbezogen arbeiten und in denen alle Schritte der Planung 

durchgearbeitet werden. Bereiche sind etwa Kinder- und Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung/Hilfen 

zur Förderung der Erziehung in der Familie, Tagesbetreuung für Kinder (vergleiche die Aufteilung der 

Aufgaben nach dem KJHG). Oft sind die Planungsgruppen allerdings allein für MitarbeiterInnen der 

öffentlichen Jugendhilfe vorgesehen, weil es bei solchen Planungen ja immer auch um die 

Reformierung des eigenen Amtes geht. 

● Dort, wo sozialraumorientiert geplant wird, können Fachkräfte der freien Träger in 

Regionalkonferenzen mitarbeiten. Regionalkonferenzen beziehen sich auf einen überschaubaren 

Sozialraum, meistens einen Stadtteil, eine Kleinstadt oder eine ländliche Gemeinde. Alle 

„ExpertInnen“ für Kinder und Jugendliche werden eingeladen, um über die Probleme und den Bedarf 

dieses Bezirkes zu sprechen. Als ExpertInnen gelten nicht nur die Fachkräfte der öffentlichen und 

freien Träger, sondern auch LehrerInnen, ErzieherInnen, Eltern, PolitikerInnen, die Polizei, also alle, 

die sich für sachkundig halten. 

● Eine weitere Mitwirkungsmöglichkeit haben die freien Träger nach § 78 KJHG. Dort wird den 

Jugendämtern vorgeschrieben, Arbeitsgemeinschaften zu gründen, in denen regionübergreifend, 

also für den gesamten Planungsbereich themenorientiert und konzeptionell gearbeitet werden kann. 

Es kann zum Beispiel zielgruppenorientierte Arbeitsgemeinschaften geben (Beispiel: 

Mädchenförderung) oder problemorientierte (Beispiel: sexueller Missbrauch, ein Problem, das sich in 

allen Arbeitsfeldern der Jugendhilfe stellt) oder auch bereichsorientierte (Beispiel: Förderung und 

Abstimmung der Angebote zur Kinder- und Jugendkulturarbeit). In den Arbeitsgemeinschaften soll es 

immer darum gehen, „dass die geplanten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden und sich 

gegenseitig ergänzen“ (§ 78 KJHG). 

Andererseits soll auch nicht verhehlt werden, dass ein Jugendamt über die Jugendhilfeplanung 

besser als bisher in die fachliche Arbeit eines freien Trägers „hineinregieren“ kann. Immer wenn in 

Zukunft aufgrund von Bedarfsanalysen Träger für neue Aufgaben gesucht werden, wenn 

Förderrichtlinien erarbeitet oder verändert werden, müssen freie Träger ihre Inhalte und den 

Umfang ihrer Angebote offenlegen und am definierten Bedarf ausrichten. Das bedeutet, dass auch 

freie Träger ihre Arbeit konzeptionell konsequenter durchdenken (und entsprechend organisieren) 

müssen. Sie müssen darstellen können, was sie denn eigentlich mit welchem Ergebnis tun und 

welchen Stellenwert dieses Tun im Gesamtzusammenhang der Maßnahmen im Bereich der Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen hat. 

Eine Jugendhilfeplanung besteht idealtypisch aus folgenden Schritten, die jeweils aufeinander 

bezogen werden, nämlich 



a) Bestandserhebung, 

b) Bedarfsermittlung, 

c) Zielentwicklung, 

d) Maßnahmenplanung und -durchführung und 

e) Evaluation. 

Wir stellen diese Elemente nun kurz vor und machen Vorschläge dazu, wie und wo in diesem Prozess 

sich auch die Fachkräfte freier Träger einmischen sollten.  

a) Bestandserhebung 

Zur Bestandserhebung in der Jugendhilfeplanung wird der Bestand aller Angebote der Offenen Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen aufgelistet und an parallel dazu erarbeiteten Maßstäben beurteilt. 

Solche Maßstäbe sollten aus qualitativen und aus quantitativen Anteilen bestehen: 

● Qualitative Maßstäbe sind fachlich begründet. Es wird etwa gefragt, welche institutionellen 

Sozialisationsangebote Kinder und Jugendliche zur Förderung ihrer individuellen und sozialen 

Entwicklung brauchen. Wie die Fachliteratur zeigt, gibt es jedoch weder einen Konsens darüber, 

woran man eine gute individuelle und soziale Entwicklung erkennen kann, noch darüber, welche 

Angebote dafür unabdingbar sind. Im KJHG bleibt auch unklar, welche Aufgaben im Bereich der 

Offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen unabdingbar sind (vergleiche Kapitel 9). Daher müssen 

die Beteiligten für jeden Planungsbezirk neu aushandeln, welche Maßstäbe sie an den Bestand 

anlegen wollen. 

● Einfacher scheint es auf den ersten Blick, quantitative Maßstäbe anzulegen. Da bietet es sich an, 

nach landesweit geltenden Standards über angemessene „Versorgungsquoten“ zu suchen. Doch auch 

hierzu liegen die politischen Vorstellungen weit auseinander. Wahrscheinlich wird aber nach der 

Auslastung der bestehenden Einrichtungen gefragt, und die Fachkräfte müssen angeben, wie viele 

TeilnehmerInnen ihre Angebote nutzen. Dieses ist die klassische Form der Nutzungsanalyse und wird 

häufig als einziges Kriterium für „Qualität“ akzeptiert. Viele Fachkräfte sind jedoch trotz aller Kritik 

am Zählen oft selbst sehr auf BesucherInnenzahlen fixiert. Diese Zahlen bilden zwar – zusammen mit 

der personellen Besetzung einer Einrichtung – ein wichtiges Datum. Bezieht sich eine Analyse jedoch 

ausschließlich hierauf, gehen wichtige qualitative Informationen verloren. Interessanter und ein 

Aspekt der qualitativen Analyse ist, die Kinder (und auch die, die Einrichtung nicht besuchen) selbst 

zu fragen, was für sie die Nutzungsqualität ausmacht. 

Da jede Einrichtung und jedes Amt eine eigene Art und Weise der Statistik über ihre geleisteten 

Tätigkeiten ausgeprägt hat, sind oft schon Vergleiche der Arbeit der freien Träger mit der eines 

Jugendamtes schwer möglich. Jugendhilfeplanung soll unter anderem darauf hinwirken, dass über 

ein einheitliches Berichtswesen (also die Art und Weise, wie ein Bestand etwa auf Datenblättern 

erfasst wird) solche und auch interkommunale Vergleiche überhaupt erst möglich werden (vergleiche 

Kapitel 22). 

Es dürfte deutlich geworden sein, dass Bestandserhebung und Nutzungsanalysen auch wichtig für die 

Selbstdarstellung (und damit die Legitimation) der Offenen Arbeit mit Kindern sind. Wenn die 

Fachkräfte hier untätig bleiben, laufen sie in der Tat Gefahr, dass ihre Arbeit unangemessen 

wertgeschätzt wird, was sich durchaus in Zuschusskürzungen oder -streichungen niederschlagen 

kann. 

b) Bedarfsermittlung 



Um den Bedarf – in unserem Falle an Angeboten der Offenen Arbeit mit Kindern – zu ermitteln, muss 

man den Bestand vor dem Hintergrund der sozialstrukturellen Daten eines Planungsraumes 

beurteilen und mit den Bedürfnissen der Betroffenen, also der dort lebenden Kinder in Beziehung 

setzen. Viele Jugendhilfeplanungs-Teams beschäftigen sich sehr intensiv mit der Datensammlung. Die 

Jugendhilfepläne, die veröffentlicht werden, sind daher ausgesprochen dickleibig. Im Idealfall 

entstehen auf diese Weise mehr oder weniger kleinräumige Profile der Planungsräume, die ein 

plastisches Bild der jeweiligen Stadt- oder Ortsteile vermitteln. Die PlanerInnen und auch die 

Fachkräfte vor Ort können vor diesem Hintergrund die Bedürfnisse und Probleme der Kinder besser 

interpretieren und ganz differenziert darüber nachzudenken, welche Angebote und Maßnahmen 

gerade für diesen Ort nötig sind. Ein solcher „Sozialatlas“ enthält folgende Datengruppen: 

● Topografische Beschreibung des Stadt- oder Ortsteils: Lage (mit Auszug aus dem Stadtplan), 

Geschichte und Eigenarten (vielleicht Fotos, die die Eigenart des Ortes charakterisieren), Eindrücke 

beim Durchgehen (Wer ist auf der Straße zu sehen? Wie wirken die Häuser? Gibt es „arme“ und 

„reiche“ Bezirke?), Angaben zum Verkehr (Anbindung an den Ortskern, Gefährdungen?). 

● Bevölkerungsstruktur: Alterspyramide eines Stadt- oder Ortsteils, Aufteilung der BewohnerInnen 

nach Nationalitäten (wie viele Kinder gibt es in den für die Offene Arbeit relevanten Altersgruppen?), 

Prognosen zur weiteren Bevölkerungsentwicklung: (vermutliche Zuzüge und Abwanderungen, 

Verschiebungen in der Altersstruktur). 

● Wohnsituation: Wohnbebauung (Höhe, Größe und Art der Häuser, Wohnungen pro Haus, 

Einfamilienhäuser), Wohnungsstandard, Wohnungsgrößen, (qm pro Person, Miete pro qm), 

Einschätzung der Bebauungsdichte (Gibt es genügend Platz für Freiflächen, Spielflächen, 

Sportplätze?), Zahl und Lage der „Not- oder Übergangswohnungen“, geplante Wohnbebauung. 

● Erwerbssituation: Im Stadt- oder Ortsteil ansässige Betriebe (Größe und Beschäftigtenzahl), Anzahl 

der erwerbstätigen Frauen und Männer (Nationalität, Altersstruktur, Qualifikationsstruktur, Vollzeit- 

und Teilzeitarbeit), bevorzugte Arbeitsstätten außerhalb, Anzahl der Arbeitslosen (differenziert nach 

Geschlecht, Nationalität, Alter, Qualifikation, Wirtschaftszweig, Dauer der Arbeitslosigkeit), Anzahl 

der SozialhilfeempfängerInnen im Ortsteil (differenziert nach Altersgruppen), SchulabgängerInnen 

nach Geschlecht und Abschlussart, Angebot und Nachfrage an Ausbildungsstellen (registrierte Stellen 

und unterversorgte BewerberInnen). 

● Besondere Zielgruppen: Anzahl der Familien mit einem, zwei, drei und mehr Kindern, der 

alleinerziehenden Mütter und Väter, der Familien, die Sozialhilfe beziehen, der arbeitslosen Väter 

oder Mütter, der obdachlosen Haushalte (wie viele Kinder betrifft das jeweils?); Anzahl der 

behinderten, der ausländischen, der Flüchtlingskinder? 

● Besondere Probleme: Drogenabhängige, delinquente, gewaltbereite Kinder und Jugendliche, 

besondere soziale Brennpunkte, besonders hohe Arbeitslosigkeit. 

● Soziale Infrastruktur: Gibt es einen Ortskern? (zentraler Platz mit Treffpunktcharakter); Versorgung 

des Stadt- oder Ortsteils mit Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistungsangeboten (Post, Bank, Ärzte, 

Krankenhaus, Einrichtungen der Gesundheitshilfe, Apotheke, Sportstätten, Bibliothek), Schulen (evtl. 

Schülerzahlen, Nationalität). 

● Angebote der Jugendhilfe: Kindertagesbetreuung (differenziert nach Betreuungsform und Träger, 

auch Schulkindergärten), Angebote für Kinder und Jugendliche (mit Angabe des Raumes und des 

Trägers), Angebote anderer sozialer Dienstleistungen für Familien (Sprechstunden des ASD), 

Freiflächen, Spielflächen, Sportplätze. 

Folgende Datenquellen sind für PlanerInnen wichtig: 



● Sie müssen sich ihre Angaben aus den verschiedenen „Datenpools“ einer Kommune 

beziehungsweise eines Landkreises zusammensuchen. Das Einwohnermeldeamt, das 

Gesundheitsamt, das Planungsamt und auch kommunale und überregionale Rechenzentren sammeln 

sogenannte „harte“, also statistische Daten, die die PlanerInnen dann teilweise in mühsamer 

Kleinarbeit auf die kleinen Sozialräume (Stadt- oder Ortsteile) umrechnen müssen. Viele Daten sind 

auch schwer oder gar nicht zu bekommen: Manche sind nur für die gesamte Stadt, den Landkreis 

oder gar das Bundesland ausgewiesen und habe keine Aussagekraft für die Ortsebene. Andere 

werden erst gar nicht gesammelt (wie etwa Zahlen über behinderte Kinder oder Aussiedlerfamilien), 

wieder andere können nicht kleinräumig erfasst werden, weil man sonst die Belange des 

Datenschutzes verletzen würde (Jordan, Schone 1992, 140 ff.). 

● Zum anderen wissen die verschiedensten „ExpertInnen“ (Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit, 

LehrerInnen, Hausmeister, Geschäftsleute, auch Eltern, PfarrerInnen usw.) viel über die Anliegen und 

Probleme der Kinder und Jugendlichen einer Region. Solche „weichen“ Daten gewinnt man in 

ExpertInneninterviews oder auch in Versammlungen (etwa Regionalkonferenzen), in denen 

Gruppendiskussionen geführt werden können. 

● Hinzu kommen die Kinder und Jugendlichen selbst, wobei umstritten ist, ob umfassende regionale 

Fragebogenaktionen zu deren Freizeitbedürfnissen sehr viele neue Erkenntnisse bringen können. 

Diese Altersgruppe wurde und wird recht gut erforscht, und es liegen verschiedene Kinder- und 

Jugend-Studien vor, die durchaus als repräsentativ zu bezeichnen sind (vergleiche Teil I dieses 

Buches). Wichtiger und interessanter sind qualitative Untersuchungen, also solche, die die Kinder 

und Jugendlichen aktiv mit einbeziehen und über die man Aufschluss über ihre Lebenswelten, ihren 

Spiel- und Streifraum (also ihren Aktionsradius) sowie ihre Nutzung der bestehenden Angebote 

erhält. Das können zum Beispiel Zukunftswerkstätten oder Kinder- und Jugendparlamente sein. Es 

gibt auch eine Reihe von Untersuchungsmethoden zur Lebenswelt und zur Analyse des Spielraumes 

von Kindern und Jugendlichen, die gleichzeitig als „Methoden“ der Kinder- und Jugendarbeit gelten 

können (Autofotografie, Spielweltpläne). 

Einen Bedarf kann man nicht einseitig aus einer Befragung von Kindern und Jugendlichen und auch 

nicht aus sogenannten objektiven Problemlagen ableiten. „Bedarf“ ist ein politischer Begriff, und die 

Verwandlung von subjektiven Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen in politisch akzeptierten 

Bedarf geschieht in sozial- und kommunalpolitischen Auseinandersetzungen (Merchel 1992). In den 

politischen Gremien wird auch entschieden, mit welchen Zielsetzungen der Bedarf verknüpft wird. 

Dabei gibt es eine Reihe von zusätzlichen Einflüssen, nämlich die sozialpolitischen Vorstellungen der 

jeweiligen politischen Mehrheit, die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune oder eines 

Landkreises und auch ihr politischer Leistungswille. Hinzu kommen auch überörtliche Entwicklungen 

und Probleme wie rückläufige Steuereinnahmen oder Veränderungen in der Zuschusspolitik der 

Länder, die sich stark auf die (finanziellen und organisatorischen) Möglichkeiten einer Kommune 

oder eines Landkreises auswirken (Gernert 1988). 

Da die Erfahrung zeigt, dass diejenigen Einrichtungen oder Arbeitsfelder, die sich über eine gute 

Öffentlichkeitsarbeit darstellen, tatsächlich besser gefördert werden (oder pessimistisch formuliert: 

später geschlossen werden), müssen sich die Fachkräfte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit am 

politischen Prozess der Aushandlung von Bedarf beteiligen. Neben der wichtigen Vorarbeit der gut 

nachvollziehbaren Zusammenstellung der wichtigen Daten sollten sie daher in den verschiedenen 

Planungsgremien mitarbeiten. 

c) Zielentwicklung 

Die Diskussion über Ziele und die Entwicklung von Zielen ist ein Element der Jugendhilfeplanung, das 

bei jedem Schritt eine Rolle spielt. Ziele werden gebraucht, wenn man: 



● qualitative Maßstäbe zur Beurteilung des Bestandes sucht und nicht nur mit BesucherInnenzahlen 

aufwarten will, 

● den Bedarf begründen will 

● konkrete Maßnahmen plant und 

● evaluieren will, ob die geplanten Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt wurden und was sie 

gebracht haben. 

Auch muss vermittelt werden, dass die Offene Arbeit mit Kindern nicht nur eine (verzichtbare) 

Kinder“belustigung“ ist, sondern dass sie einen eigenständigen Wert und eigenständige Ziele hat. 

Dieses erreichen die Fachkräfte durch die Vorlage fundierter Konzeptionen, die nicht nur aus einem 

theoretisch abgeleiteten Zielkatalog bestehen, sondern dezidiert auf eine Analyse der 

Lebensverhältnisse und auf Bedürfnisse und Probleme der Kinder und Jugendlichen eines Ortsteils 

aufgebaut sind. 

d) Maßnahmenplanung 

Die Maßnahmenplanung soll die Umsetzung des Bedarfs anleiten. Da kein öffentlicher Träger der 

Jugendhilfe gleichzeitig in allen Bereichen eine Reform seiner Arbeit vorantreiben kann, muss ständig 

neu entschieden werden, welche Maßnahmen Priorität erhalten sollen. Prioritäten können sich 

ableiten aus: 

● dem Grad der sozialen Folgewirkungen (Was würde besser, wenn ein neuer Abenteuerspielplatz 

eingerichtet würde? Welche negativen Folgen wären mittelfristig zu beobachten, wenn dieser Platz 

kurzfristig nicht entsteht?); 

● der Dringlichkeit der zu bearbeitenden Notlagen (Was passiert, wenn für die Gruppe der 

gewaltbereiten SchülerInnen keine Streetworkerin eingesetzt wird?); 

● dem Grad der gesetzlichen Verpflichtung zur Erbringung von Leistungen (Ist die Kommune 

beziehungsweise der Landkreis verpflichtet, in jedem Ort geeignete Angebote der Kinderkulturarbeit 

bereitzuhalten?); 

● der erwarteten Effizienz der Maßnahme (Wo und in welcher Höhe werden Folgekosten eingespart, 

wenn es der Streetworkerin gelingt, die schon erwähnte Clique davon abzuhalten, andere Kinder und 

Jugendliche zu erpressen oder Telefonzellen und anderes öffentliches Eigentum zu beschädigen?); 

● der Intensität der artikulierten Bedürfnisse (Wie eindringlich wird das Anliegen der Teenies nach 

einem überdachten Treffpunkt vorgetragen?); 

● den Realisierungschancen unter den gegebenen Bedingungen (Ist es möglich, bei der derzeitigen 

Wohnungsnot eine Wohnung anzumieten, die als Treffpunkt für die Teenies dienen kann? Könnte 

diese Wohnung von diesen selbst verwaltet werden angesichts fehlender Finanzen für hauptamtliche 

Fachkräfte?). 

MitarbeiterInnen der Offenen Arbeit mit Kindern können durchaus dazu beitragen, dass ihre Arbeit 

auf der Prioritätenliste höher eingestuft wird, wenn sie negative und positive Folgen ihrer Arbeit 

glaubwürdig und nachvollziehbar darstellen. Oder etwas pessimistischer ausgedrückt: Sie können 

zumindest den PolitikerInnen, die über Prioritäten entscheiden, eindrücklich vor Augen führen, was 

sie mit welchen Folgen „wegrationalisieren“. 

Neben der Setzung von Prioritäten kann man die vorzuschlagenden Maßnahmen aufgrund ihrer 

vermutlichen Kosten klassifizieren in 



● Vorschläge, die keine oder nur geringe finanziellen Aufwendungen erfordern. Beispiele sind: eine 

bessere Kooperation der Einrichtungen (indem die Fachkräfte prüfen, ob sie etwa dieselben Kinder 

oder Jugendlichen betreuen); eine bessere Koordination (indem sie sich nicht durch gleiche Angebote 

Konkurrenz machen); die konzeptionelle Anpassung von Angeboten an veränderte Anforderungen, 

indem sie zum Beispiel ihre Arbeit auf die „Straße“ ausdehnen; 

● Vorschläge, die kurz- oder mittelfristig größere, relativ genau abschätzbare Aufwendungen an 

Personal- und Sachkosten erfordern. Beispiele sind: weitere Personalstellen, Förderprogramme für 

Mädchen, der Bau eines Abenteuerspielplatzes und 

● Vorschläge die je nach Ausgestaltung teurer oder preiswerter sein können. Beispiele sind: die 

strengere Handhabung von Förderrichtlinien oder Kosten-Nutzen-Rechnungen für verschiedene 

Versionen eines Angebotes (etwa Räume und Personal für Kinder innerhalb eines zentralen 

Bürgerhauses versus Fahrzeug, Personal und Material für ein Spielmobil versus Kosten einer 

Streetworkerin). 

Bei vielen Vorschlägen sind verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten denkbar, also sowohl 

kostensparende als auch kostenneutrale als auch mit Mehrkosten verbundene. Die Fachkräfte selbst 

sollten solche Überlegungen nicht den KämmerInnen überlassen, sondern die Handlungsalternativen 

mit ihren unterschiedlichen Vor- und Nachteilen herausarbeiten und zunächst selbst bewerten, 

wobei sie natürlich immer pädagogische und finanztechnische Notwendigkeiten berücksichtigen 

müssen. 

Lange Zeit war die Planung neuer Maßnahmen gleichzusetzen mit der Planung neuer Einrichtungen 

oder doch zumindest einer Aufstockung des Personals; diese Zeiten sind bekanntlich vorbei. Im 

Zusammenhang von Jugendhilfeplanung gibt es aber auch andere Möglichkeiten der Veränderung. 

Auch Fachkräfte eines Abenteuerspielplatzes oder eines Kinderhauses müssen von Zeit zu Zeit 

überprüfen, ob ihre Arbeit noch an den Bedürfnissen der Kinder im Stadtteil oder in der Region 

ausgerichtet ist, ob Angebote oder Öffnungszeiten verändert werden müssen oder ob eine 

Ausdehnung der pädagogischen Arbeit auf die Straße angezeigt ist. Manchmal hat auch peu á peu die 

Zielgruppe gewechselt oder die Kinder oder Jugendlichen bleiben überhaupt weg. 

Das kann verschiedene Ursachen haben: Es gibt vielleicht zu wenig Kinder der in Frage kommenden 

Altersgruppe im näheren Umkreis, die Einrichtung ist schwer zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu 

erreichen; die Angebote sind auf die Bedürfnisse von deutschen Kindern der Mittelschicht 

abgestimmt, es kommen aber zunehmend mehr türkische Kinder oder Kinder von Aussiedlerfamilien; 

es kommen nur noch Jungen oder gar solche Kinder, die in einer ausgesprochen problembelasteten 

Lebenswelt zu Hause sind. 

In solchen Fällen müssen die Fachkräfte ihre in ihrer grundsätzlichen Notwendigkeit unbestrittenen 

Angebote quantitativ und qualitativ an die veränderten Bedarfe anpassen: 

● Manchmal müssen sie aufgrund aktueller fachlicher Erfordernisse neue Arbeitskonzepte 

entwickeln, etwa eine sozialräumliche Ausrichtung der Arbeit, reflektierte Jungenarbeit (vergleiche 

Teil III dieses Buches). 

● Manchmal müssen sie auch die gesamte Einrichtung umstrukturieren oder umprofilieren, etwa 

wenn ältere Kinder mangels Masse wegbleiben, dafür aber vielleicht sehr viele Vorschulkinder im 

Stadtteil wohnen, oder wenn Kinder eine Übermittagsbetreuung brauchen, die auch eine 

Aufsichtspflicht einschließt. 

● Darüber hinaus ist auch denkbar, neue Angebote zu planen: So stellt sich zum Beispiel angesichts 

der Berufstätigkeit vieler Mütter die Frage nach einer Übermittagsbetreuung für Schulkinder in neuer 



Qualität. Hier sind verschiedene Formen denkbar, angefangen von Schulkinderhäusern bis hin zu der 

Frage, ob nicht auch klassische Kinder- und Jugendzentren ihre Struktur so verändern, dass sie diese 

Kindergruppen versorgen können. 

e) Evaluation 

Wenn Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden, sollten JugendhilfeplanerInnen und auch die 

Fachkräfte in den Einrichtungen nicht vergessen, die Umsetzung zu evaluieren. Das heißt, dass sie in 

angemessenen Abständen untersuchen, ob sie ihre neu beschlossenen Maßnahmen auch tatsächlich 

umgesetzt haben, und die Aktionen auch mit Blick auf ihren Erfolg bewerten. 

Wenn sie sich beispielsweise für eine Anpassung ihrer Konzeption an neue Bedarfslagen entschieden 

haben, müssen sie zunächst nach neuen Zielen und Arbeitsformen suchen. Sie müssen nicht alles neu 

„erfinden“, sondern können auch auf anderswo praktizierte Modelle zurückgreifen und diese für die 

eigene Situation umändern. Für die Umsetzung müssen sie dieses Modell in seine Bestandteile 

zerlegen und in Arbeitsprinzipien und Handlungsanweisungen übersetzen, die sie dann in den 

beruflichen Alltag einführen. Denn sonst besteht die Gefahr, dass sie zwar eine neue Konzeption 

schreiben, diese aber im Alltag nicht oder nur unvollständig umsetzen. 

Es kann auch passieren, dass verschiedene Rahmenbedingungen in der Praxis die Umsetzung der 

Konzeption so beeinflussen, dass die Arbeit völlig andere Wirkungen zeitigt, als theoretisch gedacht. 

Es kann sein, dass das nötige Geld fehlt, dass eine neue Konzeption (wie Mädchenförderung) nicht in 

die politische Landschaft passt oder am Widerstand der männlichen Kollegen scheitert, dass eine 

Ausdehnung der Arbeit auf den Stadtteil nicht durchzuführen ist, weil die Fachkräfte Präsenzpflicht 

im Hause haben. Eine Evaluation kann also zeigen, welche Wirkungen die neuen Maßnahmen haben, 

in welchem Ausmaß sie umgesetzt wurden oder an welchen Schwierigkeiten die Einführung 

scheiterte (vergleiche dazu ausführlich Kapitel 22). 

Folgerungen für die pädagogische Praxis 

Fachkräfte der Offenen Arbeit mit Kindern sollten nach unserer Auffassung ihre Zurückhaltung 

gegenüber Planungsprozessen aufgeben und die gesetzliche Verpflichtung zur Jugendhilfeplanung als 

Chance sehen, die eigene Arbeit fachlich und methodisch besser zu gestalten. Es ist leider immer 

noch so, dass viele Fachkräfte an der sogenannten Basis alles, was „vom Amt“ kommt, misstrauisch 

betrachten und abwehren. 

Die Jugendhilfeplanung räumt auch kleinen freien Trägern und Initiativen Mitwirkungsmöglichkeiten 

ein, zumindest, wenn sie im Sinne des Gesetzgebers organisiert wird. Diese Möglichkeiten gehen 

über die traditionellen Beteiligungsformen wie Jugendring und Jugendhilfeausschuss, die die 

„großen“ freien Träger unter sich aufteilen, weit hinaus. 

Eine Beteiligung an der Planung schärft auch den Blick für strukturelle Ursachen der Benachteiligung 

von Kindern und Jugendlichen, die über die individuellen Defizite und die Einzelfamilie hinausgehen. 

Man gewinnt eine umfassendere, strukturelle und auch quantitative Sichtweise, die nicht nur bei 

Planungsprozessen hilft, sondern auch in der Auseinandersetzung mit dem Jugendamt und den 

PolitikerInnen. 

Nicht zuletzt weisen wir darauf hin, dass das methodische Vorgehen der Jugendhilfeplanung im 

Prinzip dem methodischen Arbeiten gleicht, das wir im Teil V dieses Buches für das Arbeiten in den 

Einrichtungen empfehlen; das eine kann das andere sinnvoll ergänzen. 

Weiterführende Literatur 

Das übersichtlichste Handbuch zur Jugendhilfeplanung ist nach unserer Auffassung: 



● Jordan, Erwin; Schone, Reinhold: Jugendhilfeplanung – aber wie? Eine Arbeitshilfe für die 

Praxis. 

Die Perspektive freier Träger hebt hervor: 

● Merchel, Joachim, Kooperative Jugendhilfeplanung. Eine praxisbezogene Einführung. 

Opladen 1994 

Erfahrungen und Anregungen für eine Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei der 

Jugendhilfeplanung findet man bei: 

● Nikles, Bruno W.; Kordfelder, Angelika; Iffland, Ulrich; Szlapka, Marco: Einbeziehung von 

Kindern und Jugendlichen in die Jugendhilfeplanung. Bericht über einen Modellversuch. 

Gesamthochschule Essen 1994. Bezug über: Neue Deutsche Schule, Verlagsgesellschaft mbH, 

Nünningstraße 11, 45141 Essen 

Ihre Erfahrungen aus Projekten bezüglich der Einbeziehung von Kindern in die Stadtplanung 

dokumentieren in zahlreichen Arbeitspapieren und Veröffentlichungen die MitarbeiterInnen der 

● Gesellschaft für freie Sozialarbeit, Planungsgruppe Stadt-Kinder, Plutostraße 4, 44651 

Herne 

Beiträge zur Wahrung der spezifischen Belange von Mädchen in der Stadtplanung sammelten: 

● Flade, Antje; Kustor-Hüttl, Beatrice (Hrsg.): Mädchen in der Stadtplanung. Bolzplätze – und 

was sonst? Weinheim 1993 

Die Literatur zur kindgerechten Stadtplanung ist zahlreich. Neben den zahlreichen 

Tagungsdokumentationen empfehlen wir hauptsächlich die Lektüre der Zeitschrift 

● Spielraum und Freizeitwert. Organ des Deutschen Kinderhilfswerkes e.V., der 

Arbeitsgemeinschaft Spielraum und des Arbeitskreises Freizeitberatung. In den Heften 4 bis 

6, 1994 sowie 1, 1995 findet man zum Beispiel die Dokumentation des Modellversuchs „Stadt 

für Kinder, Stadt für alle“", den eine Beratungsgruppe des DKHW in vier Städten durchführte. 

Interessante Beiträge gibt es auch im Sammelband: 

● Harms, Gerd; Mannkopf, Lutz (Hrsg.): Spiel- und Lebensraum Großstadt. Berlin 1989 

17. Politik für Kinder und mit Kindern 

Der Auftrag des Kinder- und Jugendhilfegesetzes beinhaltet unter anderem, „positive 

Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und 

familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu schaffen“ (§ 1, Absatz 3 KJHG). Deshalb ist auch ein 

politisches Engagement für die Belange von Kindern gefragt. Kinder dürfen sich nicht an politischen 

Wahlen beteiligen und sie haben in einer insgesamt kinder“ärmeren“ Gesellschaft keine große 

Lobby. Schon immer versuchten PädagogInnen, die mit Kindern arbeiteten, deren wohlverstandene 

Interessen gegenüber Verwaltung und Politik zu vertreten. Die öffentlichen und freien Träger der 

Jugendhilfe, Initiativen und Verbände verstehen sich per se als AnwältInnen für Kinderinteressen. Ihr 



politisches „Instrument“ ist der Jugendhilfeausschuss. Es scheint jedoch, als würden die zuständigen 

Stellen ihrer Aufgabe nicht ausreichend gerecht (Greese 1989, 130; Berthelmann, Orians 1992). 

Denn Politik ist für Kinder etwas anderes als für viele Erwachsene. Erwachsene wissen meist, dass 

politische Prozesse lange dauern, und dass strukturelle und finanzielle Bedingungen und auch 

Interessengegensätze die Realisierung so mancher guten Idee beeinträchtigen können. Kinder 

trennen nicht so sehr zwischen ihren Ideen, ihren Gefühlen und ihren Handlungen, und sie haben 

eine andere Zeitperspektive (Baacke 1992, 83 ff.; Charalambous 1991, 109). Wenn also Erwachsene 

die Interessen von Kindern mit ihnen zusammen oder auch ohne sie vertreten, müssen sie darauf 

achten, dass die Spontanität und Lebendigkeit der Prozesse nicht verlorengeht. Sie müssen 

Methoden finden, die Gedanken, Bedürfnisse und Wünsche der Kinder so in einen politischen 

Entscheidungsprozess zu integrieren, dass sie für diese erkennbar bleiben und nicht verlorengehen. 

Daher fordern immer mehr Eltern, LehrerInnen, MitarbeiterInnen der Offenen Arbeit mit Kindern 

und auch Kinder selbst besondere Instanzen für die Vertretung ihrer Interessen. 

Gestützt werden solche Bemühungen durch die Kinderrechtskonvention der UNO, die seit dem 

5.4.1992 auch für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft gesetzt wurde und auf diese Weise zum 

ersten Mal in der deutschen Rechtsgeschichte eigene Rechte für Kinder postuliert. Dabei hat diese 

Konvention eine lange Geschichte, denn schon 1959 entstand eine erste Deklaration (Geneva 

Declaration) der Vereinten Nationen mit 10 Artikeln zu den Rechten der Kinder. Nach jahrelanger 

Überarbeitung wandelte sich diese Deklaration (Erklärung) zu einer Konvention (Übereinkommen), 

die nunmehr aus 54 Artikeln besteht und allen Menschen unter 18 Jahren Schutz gewähren soll. Im 

Wesentlichen beinhaltet das Übereinkommen die Grundrechte der Kinder auf Leben und 

Entwicklung, Namen und Nationalität, elterliche Sorge, eine Gesetzgebung zum Wohl der Kinder, 

freie Meinungsäußerung, Religionsfreiheit, eine höchstmögliche Gesundheitsversorgung, Bildung, ein 

würdevolles Leben von geistig oder körperlich behinderten Kindern sowie das Recht auf Schutz vor 

Ausbeutung jeglicher Art, hier besonders sexueller Ausbeutung (Eichholz, 1991). 

Ein Übereinkommen wird im Gegensatz zu einer Erklärung verbindliches Völkerrecht für Staaten, die 

die Konvention unterzeichnet haben. Alle Staaten, die die UNO-Kinderkonvention vollständig oder 

mit Einschränkungen ratifizieren, verpflichten sich somit, den von ihnen anerkannten Inhalt der 

Konvention umzusetzen. Auch in der Bundesrepublik Deutschland müssen darum alle Gesetze auf 

ihre Vereinbarkeit mit dem Übereinkommen überprüft und gegebenenfalls geändert werden. Die 

tatsächliche Umsetzung der in der Kinderkonvention festgelegten Rechte ist aber bisher nicht erfolgt. 

Immerhin hat der Deutsche Bundestag eine Kinderkommission eingesetzt, die unter anderem dafür 

sorgen soll, dass die UNO-Konvention umgesetzt wird. Die derzeit vier Kommissionsmitglieder, die 

auch als Kinderbeauftragte ihrer jeweiligen Fraktion fungieren, können jedoch wegen der Fülle ihrer 

Aufgaben nur Schwerpunkte herausgreifen, etwa Verkehrssicherheit oder Gewalt gegen Kinder (von 

der Horst 1989, 88 ff.). 

Es gibt auch eine Reihe von Organisationen, die sich um eine weltweite Vertretung von 

Kinderinteressen bemühen (etwa UNICEF oder Terres des hommes). Sie konzentrieren sich auf die 

elementaren Rechte der Kinder auf Leben, Nahrung und Bildung, die in vielen Ländern der Erde nicht 

verwirklicht sind. Eine Vorstellung dieser Organisationen würde im Rahmen dieses Buches aber zu 

weit führen. Weil wir fürchten, keine vollständige Bestandsaufnahme zu erreichen, verzichten wir 

auch auf die Darstellung der Kindervertretungen auf Bundes- und Landesebene (wichtige Adressen 

befinden sich im Anhang dieses Buches) und konzentrieren uns in den folgenden Ausführungen auf 

die kommunale Ebene, die ohnehin für eine Partizipation von Kindern an politischen 

Entscheidungsprozessen die wesentliche ist. 



In vielen Städten und Gemeinden setzen sich Menschen für die Belange von Kindern ein und 

experimentieren kräftig mit Modellen der politischen Arbeit mit Kindern. Die kommunalen 

Jugendämter selbst oder freie Träger eröffnen Kinderbüros, ernennen Kinderbeauftragte oder 

KinderanwältInnen, regen Kinderparlamente oder Kinderforen an. Es gibt inzwischen eine 

unüberschaubare Flut von diesbezüglichen Erfahrungsberichten. Wir skizzieren hier in der gebotenen 

Kürze einige „Typen“ der Politik für Kinder (a) und der Politik mit Kindern (b) in einer Kommune oder 

einem Landkreis und verweisen auf brauchbare Literatur. Keine Form der Kinderpolitik kann als 

Königsweg gelten, sondern die konkrete Organisation sollte sich an den lokalpolitischen 

Gegebenheiten und den unterschiedlichen Organisationsstrukturen ausrichten (Schmidt 1991). 

a) Politik für Kinder 

● Die klassische kommunale Instanz der Politik für Kinder ist der Jugendhilfeausschuss; er besteht zu 

drei Fünfteln aus Mitgliedern der öffentlichen Jugendhilfe (PolitikerInnen der verschiedenen 

Fraktionen) und zu zwei Fünfteln aus VertreterInnen der anerkannten freien Träger der Jugendhilfe 

(§ 71, Abs. 1 KJHG). Der Jugendhilfeausschuss soll sich mit „allen Angelegenheiten der Jugendhilfe“ 

befassen, besonders mit der Erörterung aktueller Problemlagen junger Menschen und ihrer Familien 

sowie mit Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Jugendhilfe, der 

Jugendhilfeplanung und der Förderung der freien Jugendhilfe (§ 71, Abs. 2 KJHG) (zur Arbeit des 

Jugendhilfeausschusses vergleiche die ausführlichen Darstellungen in Münder u.a. 1993, 475 ff.). 

Die Wirksamkeit der Jugendhilfeausschüsse zur Sicherung der Belange von Kindern ist umstritten. 

Wegen der Vielzahl der Aufgaben fungieren sie überwiegend als Instanz der Mittelverteilung. Die 

„politischen“ Mitglieder stimmen ihr Handeln schon im Vorfeld von Entscheidungen mit ihren 

Fraktionen ab. Es ist keine Seltenheit, dass auf einer Jugendhilfeausschusssitzung aufgrund von 

sogenannten Tischvorlagen eine Abstimmung der anderen folgt, ohne dass überhaupt Aussprachen 

über das, was abgestimmt werden soll, erfolgen. Das bedeutet, dass die Mitglieder der Ausschüsse 

sich (neben der politischen Leitlinie ihrer Fraktion) oft nur auf die Informationen verlassen, die ihnen 

die Verwaltung des Jugendamtes vorlegt. Da die meisten von ihnen ihre Ausschussarbeit 

ehrenamtlich leisten, haben sie auch kaum Zeit, sich umfassend über jeden einzelnen 

Tagesordnungspunkt zu informieren. 

● Immer mehr Städte und Gemeinden setzen kommunale Kinderbeauftragte ein; diese beraten 

die/den BürgermeisterIn und alle, die mit Kinderbelangen zu tun haben. Sie wecken in der 

Verwaltung Verständnis für Kinderinteressen (indem sie zum Beispiel Kinderfreundlichkeitsprüfungen 

etablieren), setzen sich für die Erschließung und Erhaltung von Räumen für Kinder in der Stadt ein 

(indem sie die Gestaltung von Spielplätzen beeinflussen oder unbebaute Flächen für Kinder sichern), 

bieten Beratung für Kinder an (etwa über ein kommunales Sorgentelefon oder 

Kindersprechstunden), leisten Öffentlichkeitsarbeit (durch Kinderjahresberichte oder kommunale 

Kinderberichte) (Engelstädter 1991, 278 ff.). Sie arbeiten alleine oder mit einem kleinen 

MitarbeiterInnenstab; manchmal wird für sie ein Kinderbüro eingerichtet. Meist beschäftigen sie sich 

haupt- oder doch nebenamtlich mit ihrer Aufgabe, seltener (etwa in ganz kleinen Gemeinden) ist ein 

ehrenamtlicher Einsatz. Die Arbeitsstelle der/des kommunalen Kinderbeauftragten sollte möglichst 

„aus der Linie“ genommen sein und als Stabsstelle dem Jugenddezernat oder der Amtsleitung 

zugeordnet sein. Eine solche Zuordnung sichert ihnen einen besseren Zugang zu anderen Ämtern und 

zu entscheidenden Gremien. 

Kritisch anzumerken ist, dass die Einrichtung kommunaler Kinderbeauftragter in vielen Städten mit 

einem politischen Machtgerangel einhergeht, wobei Kinderinteressen auf der Strecke bleiben 

können (Thole 1991). Es kann auch passieren, dass Kinderbeauftragte durch ihren Status in der 

Verwaltung oder die Zugehörigkeit zu einer politischen Partei in ihrer Amtsausübung stark behindert 



werden (Greese 1989, 130 ff.). Ebenso können die beauftragten Personen ihre Position vornehmlich 

zur persönlichen Karriereplanung oder zur politischen Profilierung benutzen (Schmidt 1991; Meyer 

1992). 

● Ein weiteres Instrument zur Durchsetzung von Kinderinteressen ist die 

Kinderfreundlichkeitsprüfung. Ihr Vorbild ist die schon bekanntere Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Diese ist ein freiwilliges Prüfungsverfahren, mit dem kommunale Planungsvorhaben auf ihre sozial-

ökologische Verträglichkeit untersucht werden. Analog dazu war zunächst auch der unsägliche und 

falsche Begriff der „Kinderverträglichkeitsprüfung“ in der Diskussion. Das Verfahren selbst soll 

sichern, dass bei Neuplanungen verschiedenster Art (von der Errichtung einer Wohnsiedlung über die 

Verkehrsplanung bis hin zur Spielplatzplanung) Kinderbelange berücksichtigt werden (Wittmoser 

1992, 235; Hoffjann 1992, 236 ff.). Kinderfreundlichkeitsprüfungen sollen von dem Fachamt einer 

Stadt- oder Kreisverwaltung durchgeführt werden, das bei der Planung federführend ist, etwa dem 

Grünflächenamt bei Spielplatzänderungen (zur Rolle der Verwaltungen im Zusammenhang mit der 

Kinderfreundlichkeitsprüfung vergleiche Wiebusch 1992; Koschany 1992; Markowitz 1992). Dieses 

Fachamt erarbeitet dann – möglichst zusammen mit der/dem Kinderbeauftragten – eine Checkliste 

zur Prüfung der Kinderfreundlichkeit des jeweiligen Vorhabens (vergleiche etwa die Vorschläge in: 

MAGS NRW 1993). Flankierend scheint es sinnvoll, wenn die Planungsziele für die Sicherung der 

Belange von Kindern in den Städten und Gemeinden sehr konkret und anschaulich beschrieben sind. 

Auf diese Weise kann man auch PlanerInnen aus jugendamtsfernen Bereichen Eindrücke davon 

vermitteln, was das Prädikat „kinderfreundlich“ beinhalten soll (von der Horst 1989). 

Die Kinderfreundlichkeitsprüfung wurde zunächst als „Meilenstein“ der Kinderpolitik gefeiert 

(vergleiche Heft 6, 1993 der Zeitschrift Spielraum und Freizeitwert); inzwischen verklingen die 

Plädoyers für dieses Instrument. Es soll Kommunen geben, die sich mit dem Aushängeschild 

„kinderfreundliche Stadt“ schmücken, nur weil sie eine einzige Kinderfreundlichkeitsprüfung 

durchgeführt haben. Wer daran festhält, sollte dafür sorgen, dass das Adjektiv „kinderfreundliche 

Stadt“ auch mit Taten dokumentiert wird und sich nicht auf ein Verwaltungsverfahren reduziert. Das 

Ziel der Kinderfreundlichkeit muss als sogenannte Querschnittsaufgabe etabliert werden, die in allen 

Bereichen regelmäßig abgeprüft wird (vergleiche Kapitel 16). Hinzu kommt, dass die Prüfung meist 

nur das abprüft, was Erwachsene für kinderfreundlich halten (Deimel 1993, 11). Darum müssen 

Kinder an der Beurteilung dessen, was kinderfreundlich ist, teilhaben und über entsprechende 

Gestaltungsmöglichkeiten verfügen. 

b) Politik mit Kindern 

● In Kinderparlamenten oder Kinderforen treffen sich Kinder zu einer Art Beschwerde-Runde, in der 

Vorschläge zur Verbesserung ihrer Lebenswelt gesammelt werden. Sie treffen sich je nach 

Konzeption in regelmäßigen Zeitabständen oder nach Bedarf. In einigen Städten sind 

BürgermeisterInnen oder Stadträte bei diesen Versammlungen anwesend, in anderen halten 

Erwachsene (Eltern, LehrerInnen, Fachkräfte) die Ergebnisse der Kinderrunde fest und leiten sie an 

die zuständigen Stellen und Personen weiter. Mancherorts werden Kinderparlamente in einem 

formalen Wahlverfahren gewählt (zum Beispiel in Schulklassen), andernorts sind die Kinderforen 

oder die Fragestunden bei PolitikerInnen für jedes interessierte Kind offen (Wiebusch 1993). Einige 

wenige Kommunen stellen ihren Kinderparlamenten (nach französischem Vorbild) auch einen 

eigenen Etat zu Verfügung (Schmidt; Wiebusch, 1990, 35 ff.). 

Hierzu müssen wir einschränkend bemerken, dass die Einrichtung von Kinderparlamenten und das 

parlamentarische Prozedere zu oft nach dem Muster der Erwachsenenpolitik gestaltet werden. 

Komplizierte Wahlverfahren, die die Teilnahme einer repräsentativen Auswahl der Mitglieder sichern 

sollen, schrecken Kinder ab. Langwierige Diskussionen in den Parlamenten und vor allem auch die 



langwierigen Umsetzungsprozesse, die den gefassten Beschlüssen folgen, sind nicht die Sache vieler 

Kinder. Notwendigerweise sind es denn auch immer wieder Erwachsene, die Wahlen organisieren, 

Veranstaltungen einberufen – und den Kindern allzu  oft auch mitteilen müssen, dass das, was sie 

gerade besprechen und beschließen, an finanziellen oder kommunalpolitischen Grenzen scheitert. 

Häufig werden Beschlüsse der Kinderparlamente von den PolitikerInnen gar nicht ernst genommen. 

So kann es leicht geschehen, dass das Vorhaben, Kinder für Kommunalpolitik zu interessieren, die 

gegenteilige Wirkung hat und sie sich resigniert abwenden. 

● Relativ neu ist das Kinderradio als politische Interessenvertretung. Seitdem der private Lokalfunk 

existiert, können die BürgerInnen ein Programm mitgestalten und ausführlicher über aktuelle 

Ereignisse informiert werden, die ihren Sozialraum betreffen. Einige Initiativen beziehen Kinder in die 

Radioarbeit ein, zunächst etwa im Rahmen von Ferienspielen oder Einzelprojekten, später auch bei 

der Produktion regelmäßig wiederkehrender Sendungen. Die Kinder berichten über ihre direkte 

Umgebung, über Spielplätze, die Mängel aufweisen, über Straßen, auf denen die Autos zu schnell 

fahren und ähnliches. Die Kinder bestimmen die Inhalte der Sendungen weitgehend selbst und 

produzieren die Beiträge mit Hilfe von Erwachsenen, die ihre technischen, journalistischen und 

pädagogischen Fähigkeiten einbringen. Denkbar sind Kindernachrichtensendungen, selbstgestaltete 

Hörspiele und Kinderradiomagazine; letztere eignen sich besonders gut für die Arbeit mit Kindern 

(Kähler 1992). Sie können frei reden und müssen ihre Texte nicht ablesen wie bei einer 

Nachrichtensendung. Für ein solches Magazin können sie beispielsweise einen Spielplatz 

untersuchen, eine Meinungsumfrage bei Eltern und Kindern durchführen, Mängellisten anfertigen 

oder den/die BürgermeisterIn interviewen. 

Auch der Wert des Kinderradios wird kontrovers eingeschätzt. Homann und Palme (1991) meinen, 

das Radio habe für Kinder und Jugendliche insgesamt an Bedeutung verloren, daher sei es auch kein 

geeignetes Medium für politische Arbeit. Andere Autoren wie Lindner (1991), Kähler (1992), Guder, 

Sievers (1991) bezeichnen die Nutzung des Lokalfunks als einen pädagogischen Gewinn. 

Folgerungen für die pädagogische Praxis 

Alle hier vorgestellten Formen der Politik für und mit Kindern werden gelobt und kritisiert. 

Besondere Instanzen verleiten dazu, den Auftrag des KJHG zur positiven Gestaltung der Lebenswelt 

von Kindern und Jugendlichen einer bestimmten Person oder einer Gruppe zu übertragen und sich 

zufrieden zurückzulehnen. Daher spricht einiges dafür, dass freie Träger die Vertretung von 

Kinderinteressen wahrnehmen. Auf diese Weise könnten sie die Jugendämter ständig ermahnen und 

diese auch kontrollieren (Merchel 1990, 130). 

Es entspricht dem politischen Trend, für die Belange jeder Zielgruppe eine/n besondere/n 

Beauftragte/n zu etablieren (Frauenbeauftragte, Behindertenbeauftragte, Kinderbeauftragte). Die 

Fachkräfte in den Einrichtungen sollten aber darauf dringen, dass die derart Beauftragten sich nicht 

als einsame LobbyistInnen verstehen (und profilieren), sondern ihre Funktion darin sehen, eine 

sinnvolle Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten herbeizuführen und die „Kinderfreundlichkeit“ 

als Querschnittsaufgabe einer Kommunalverwaltung zu etablieren, (vergleiche dazu auch die 

ablehnende Stellungnahme zum Einsatz eines kommunalen Kinderbeauftragten, Stadt Nürnberg 

1994). 

Die Grundidee der Beteiligung von Kindern an kommunalen Entscheidungsprozessen sollte unserer 

Meinung nach unter Berücksichtigung der oben skizzierten, negativen Erfahrungen weiterverfolgt 

werden; sie wird auch durch den § 8 KJHG gestützt. Die Form der Beteiligung sollte aber genau 

bedacht werden. Es kann nicht darum gehen, die parlamentarischen Formen der Erwachsenen 

nachzubilden, sondern man muss den spontanen Bedürfnisse und der anderen Zeitperspektive der 



Kinder Rechnung tragen. Daher sind wahrscheinlich Beteiligungsformen an Planungsprozessen, wie 

sie im Kapitel 16 empfohlen werden, angemessener. 

Weiterführende Literatur 

Literatur zur Kinderrechtskonvention der UNO: 

● Eichholz, Reinald: Die Rechte des Kindes. Recklinghausen 1992 (enthält eine kindergerechte 

Übersetzung der UNO-Kinderkonvention). Bezug über das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 

und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, Mannesmannufer 1 a, 40190 Düsseldorf 

 Gernert, Wolfgang: Über die Rechte des Kindes. Impulse für die Jugendhilfe zum Schutz des 

Kindes durch Familie, Gesellschaft und Staat. Stuttgart 1992 

Aufsatzsammlungen zum Thema „Politik mit Kindern und für Kinder“ finden sich in: 

● Pass-Weingartz, Doro; Sundermann Jutta (Hrsg.): Manchmal wissen wir mehr als der 

Senator. Kinderparlamente in Deutschland. Bonn 1992. Bezug: Kid-Verlag Samannsstraße 4, 

53227 Bonn 

● Deutsches Kinderhilfswerk (Hrsg.): Dokumentation des Expertenforums zur 

Kinderfreundlichkeitsprüfung (1992), Sonderdruck des DKHW, Zum Hechtgraben 1, 13051 

Berlin 

● Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit Nordrhein-Westfalen e.V. (LKJ) in 

Zusammenarbeit mit ABA Fachverband Offene Arbeit mit Kindern e.V. (Hrsg.): Neue 

Organisationsformen der Interessensvertretung von Kindern. Dokumentation einer 

Fachtagung. 1993. Bezug über: Geschäftsstelle der LKJ, Essener Straße 53, 45529 Hattingen  

● Stiftung Mitarbeit (Hrsg.): Kinderpolitik – Kinderbeteiligung, Konzepte, Modelle, 

Materialien. Beiträge zur Demokratieentwicklung von unten, Band 3, Bonn 1993 

● Blanke, Hedwig von; Hovenga, Brigitte; Wawrziczny, Silvia (Hrsg.): Handbuch kommunale 

Kinderpolitik. Münster 1993 

● Arbeitskreis Kinderforen (Hrsg.): Dokumentation der Bundesweiten Fachtagung 

„Kommunale Politik und Partizipation von Kindern – Für eine (Kinder-)Kultur der 

Einmischung. München 1994. Bezug über: Kultur und Spielraum e.V., Müllerstraße 42, 80469 

München 

● Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): 

Kinderfreundlichkeit – Das Prüfverfahren! 1994. Bezug: Presse- und Informationsamt der 

Landesregierung Nordrhein-Westfalen. Mannesmannufer 1 a, 40190 Düsseldorf 

Eine Studie zu Arbeitsweisen, Arbeitsbedingungen und der Wirksamkeit von Kinderbeauftragten 

verfassten: 



● Arnold, Thomas; Wüstendörfer, Werner; Ohm, Georg Simon: Auf der Seite der Kinder – 

Kinderbeauftragte in Deutschland. Frankfurt 1994. Bezug über das Institut für Sozialarbeit 

und Sozialpädagogik (ISS), Am Stockborn 5-7, 60439 Frankfurt am Main 

Zeitschriften, in denen fortlaufend aktuelle Modelle und Erfahrungen mit der Kinderpolitik vorgestellt 

und diskutiert werden, sind: 

● „Kid“ Kinderinformationsdienst (hierüber gibt es auch eine umfangreiche Literaturliste zum 

Thema Kinderpolitik) 

● „Spielraum und Freizeitwert“ 

Eine Literaturliste zu Veröffentlichungen des Deutschen Kinderhilfswerkes e.V. zum Thema erhält 

man bei: 

● Deutsches Kinderhilfswerk e.V., Rungestraße 20, 10179 Berlin 

18. Interessenvertretungen für Fachkräfte 

MitarbeiterInnen in der Offenen Arbeit mit Kindern haben auch eigene Interessen, die mit der 

Gestaltung ihres Arbeitsplatzes zu tun haben – und die teilweise auch in einen Gegensatz zu den 

Interessen von Kindern geraten können (vergleiche Kapitel 12). In Zeiten, wo Personal abgebaut wird, 

wo Träger darüber nachdenken, fest eingestelltes Personal durch Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

(ABM) zu ersetzen, wo nicht ausgebildete MitarbeiterInnen eingestellt werden, weil sie „billiger“ sind 

als fachlich ausgebildete, wo darauf gesetzt wird, dass pädagogische Arbeit von Ehrenamtlichen 

übernommen wird, die zwar fachlich ausgebildet, aber arbeitslos sind (und hoffen, auf diese Weise 

irgendwann eine bezahlte Arbeit zu erhalten), sollten sie dafür sorgen, dass ihre eigenen Interessen 

nicht in den Hintergrund geraten. Sie haben dazu verschiedene Möglichkeiten, die leider von 

Mitgliedern sozialer Berufe vergleichsweise selten genutzt werden. Es scheint, als reiche es ihnen, 

sich für die Belange ihrer „KlientInnen“ einzusetzen. 

Wir stellen in diesem Kapitel vier Möglichkeiten der Interessenvertretung für Fachkräfte der sozialen 

Arbeit vor (eine besondere Empfehlung für MitarbeiterInnen aus der Offenen Arbeit mit Kindern 

können wir nicht geben): Der direkte Weg bei Schwierigkeiten im Arbeitsfeld führt in der Regel zum 

Personalrat. Daneben gibt es in vielen Stadt- und Kreisverwaltungen Frauenbeauftragte, die sich mit 

den besonderen Bedürfnissen von Frauen am Arbeitsplatz und darüber hinaus beschäftigen. 

Überbetrieblich können sich Fachkräfte der Offenen Arbeit mit Kindern in Berufsverbänden 

organisieren, die sich um die Interessen der Angehörigen sozialer Berufe kümmern und daher die 

besonderen Belange dieser Berufsgruppe gut kennen. Wer die Berufsverbände für zu „provinziell“ 

oder zu „unpolitisch“ hält, kann einer Gewerkschaft (innerhalb oder außerhalb des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes) beitreten. 

● In allen Dienststellen mit mehr als fünf Beschäftigten muss nach den Vorschriften des jeweils 

geltenden Personalvertretungsgesetzes (PersVG) ein Personalrat gewählt werden. Er ist für alle 

Personalangelegenheiten einer Verwaltung oder Einrichtung zuständig und hat 

Mitbestimmungspflichten bei Einstellungen, Beförderungen, Versetzungen in den vorzeitigen 

Ruhestand, in sozialen Angelegenheiten und bezüglich gesetzlich oder tariflich nicht geregelten 

Arbeitsrahmenbedingungen, wie tägliche Arbeitszeiten und Pausen (§ 68 BPersVG; vergleiche auch 

Lorenzen, Haas, Schmitt 1994; Dengler, 1985, 63 f.). Er setzt sich für den Gesundheits- und den 

Arbeitsschutz ein und wacht über die Einhaltung der Tarifverträge, Gesetze und Vereinbarungen, die 

für die ArbeitnehmerInnen gelten. Der Personalrat soll die Beschäftigten gegenüber den 



Dienststellenleitungen unterstützen, sich für die Integration von behinderten KollegInnen einsetzen 

und gegen Rassismus und jegliche Form der Diskriminierung wirken. Die Personalräte arbeiten in der 

Regel mit den Frauenbeauftragten zusammen, insbesondere bei Stellenneubesetzungen. 

● In den achtziger Jahren haben Frauen durchgesetzt, dass Stellen geschaffen wurden, die sich für 

die besonderen Belange von Frauen in den Städten und Gemeinden einsetzen. Kommunale 

Frauenbeauftragte sollen Gleichstellungsdefizite bearbeiten und engagieren sich in vielen Bereichen 

(Zusammenstellung von Beratungsangeboten für Frauen, Frauenparkplätze, Frauentaxen, 

Unterstützung von Fraueninitiativen, Hilfe bei Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz). Die 

Frauenbeauftragten arbeiten je nach Größe der Kommune oder des Landkreises hauptamtlich, 

nebenamtlich oder ehrenamtlich. Die Lobbyarbeit für Frauen ist schwierig, weil ein Eintreten für 

Fraueninteressen oft zwangsläufig die Interessen von Männern tangiert. Die Rechtsstellung der 

Frauenbeauftragten ist in den Gemeindeordnungen der Länder nicht festgeschrieben, daher gibt es 

verschiedene Organisationsmodelle. Die Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros 

empfiehlt, eine Stabsstelle neben der Verwaltungsspitze anzusiedeln, da die Frauenbeauftragte hier 

ressortübergreifend handeln kann. 

● Berufsverbände arbeiten für die berufsständischen Interessen ihrer Mitglieder. Bezogen auf soziale 

Berufe hat es in der Vergangenheit viele kleine und große Verbände gegeben, die zeitweise 

zusammenarbeiteten und sich auch wieder trennten. Der für unsere Berufsgruppe maßgebliche 

Berufsverband ist der Deutsche Berufsverband der Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Heilpädagogen – 

Vereinigte Vertretung sozialpädagogischer Berufe e.V. (DBSH). Er existiert seit 1993 in dieser Form 

und versteht sich als „Gewerkschaft“ (ohne dem Deutschen Gewerkschaftsbund angeschlossen zu 

sein). Er verfolgt gesellschaftspolitische Ziele (Erhaltung der Umwelt, soziale Gerechtigkeit), 

professionelle Ziele (Erschließung persönlicher und staatlicher Ressourcen zur Verbesserung der 

Qualität der Sozialen Arbeit) sowie berufspolitische Ziele (Aushandlungen angemessener Lohntarife). 

Die Palette der Tätigkeiten des DBSH geht also über die rein „gewerkschaftliche“ Tätigkeit hinaus. 

Der Berufsverband will politisch und parteilich im sozialen Bereich arbeiten und zum Beispiel 

berufliche Ansprüche wie das Zeugnisverweigerungsrecht erkämpfen. Der DBSH ist in Landes- und 

Bezirksverbände gegliedert und man kann in regionalen Fachgruppen und Fachausschüssen 

mitarbeiten. Zu den Leistungen des Berufsverbandes gehört unter anderem die Beratung und 

Unterstützung bei Arbeitsrechtsstreitigkeiten (Kostenübernahme, Seminarangebote zum 

Arbeitsrecht) und er gibt die Zeitschrift „Sozial“ heraus. 

● Bekannter sind die verschiedenen Gewerkschaften. Sie verstehen sich als politische 

Interessenvertretungen für abhängig Beschäftigte und arbeiten auf betrieblicher und 

überbetrieblicher Ebene. Ihnen wird eher zugetraut, die Interessen von ArbeitnehmerInnen zu 

vertreten, da sie mitgliederstark sind und aufgrund ihrer finanziellen Rücklagen gewährleisten, dass 

Arbeitskämpfe ausgetragen werden können. Die Gewerkschaften wollen eine Ausbeutung der 

ArbeitnehmerInnen durch die Betriebe verhindern. Sie setzen sich für eine angemessene Entlohnung 

und den Gesundheitsschutz ihrer Mitglieder ein und arbeiten an der Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen und der Mitbestimmungsrechte. Sie werden hauptsächlich durch die 

turnusmäßigen überbetrieblichen Tarifverhandlungen bekannt. Gewerkschaften setzen sich aber 

auch gesellschaftspolitisch für mehr Gestaltungsmöglichkeiten aller BürgerInnen bezüglich des 

wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Lebens ein. Sie bieten ihren Mitgliedern unter anderem 

einen kostenlosen Rechtsschutz, Rechtsberatung und Rechtsvertretung, Unterstützung bei Streik und 

Aussperrung, teilweise auch Unfallversicherungen, Rentnerbeihilfen und Notstandsbeihilfen 

(vergleiche die Satzungen der jeweiligen Gewerkschaften). Es gibt Einzelgewerkschaften und solche, 

die sich im Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) zusammengeschlossen haben. Der DGB verkörpert 

das Prinzip der (konfessions-, schicht- und parteiübergreifenden) Einheitsgewerkschaft. Er versteht 



sich als Dachorganisation von 16 politisch und finanziell autonomen Einzelgewerkschaften, die 

wiederum die Angehörigen verschiedener Wirtschaftsbereiche organisieren. Angehörige sozialer 

Berufe organisieren sich in folgenden Einzelgewerkschaften: 

● Die Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) ist Mitglied des DGB und 

vertritt laut Satzung soziale, kulturelle, wirtschaftliche und berufliche Belange ihrer Mitglieder. Sie 

organisiert ArbeitnehmerInnen, die ihrer Ausbildung oder Beschäftigung nach gemäß dem 

Bundesangestelltentarifvertrag (oder in Anlehnung an diesen) bezahlt werden beziehungsweise 

würden. Informationsorgan ist das ÖTV-Magazin. 

● Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ist ebenfalls Mitglied des DGB und 

organisiert hauptsächlich die Berufsgruppe der LehrerInnen und ErzieherInnen. Im Unterschied zur 

ÖTV schließt sie keine Tarifverträge ab. 

● Nicht Mitglied des DGB ist die Deutsche Angestellten Gewerkschaft (DAG). Sie hat hauptsächlich 

die Gruppe der Angestellten und BeamtInnen im Blick und bietet für diese im Prinzip die gleichen 

Leistungen wie die DGB-Gewerkschaften. Die DAG ist wie die ÖTV an den Tarifauseinandersetzungen 

beteiligt; im Unterschied zu den beiden DGB-Gewerkschaften hat sie keinen speziellen Bezug zu den 

fachlichen Belangen der sozialen Berufe. 

● Neu (seit 1990) ist die Interessengewerkschaft Soziales und Gesundheit. Sie will stärker als die 

anderen Gewerkschaften die Berufsgruppen im sozialen und gesundheitlichen Dienstleistungsbereich 

vertreten, und die gewerkschaftliche Arbeit (Tarifpolitik, berufspolitische Arbeit, Fortbildungen) ist in 

Fachgruppen (zum Beispiel Sozialarbeit/Sozialpädagogik oder Pflege) aufgeteilt. Die Zeitschrift dieser 

Gewerkschaft heißt „Fazit“. 

Folgerungen für die pädagogische Praxis 

Welche der Organisationsformen – ob Gewerkschaft oder Berufsverband – für MitarbeiterInnen der 

Offenen Arbeit mit Kindern zu empfehlen ist, ist nicht generell zu sagen. Die Gewerkschaften sind 

sicher durchsetzungsfähiger und „mächtiger“, wenn es um Tarifauseinandersetzungen geht, dafür 

kommen Auseinandersetzungen um das Berufsbild der sozialen Berufe und Anliegen, die speziell für 

diese Berufsgruppe wichtig sind, leicht zu kurz (zumindest bei den „großen“ Gewerkschaften). 

Angesichts der großen Masse der ArbeitnehmerInnen, die beispielsweise im Öffentlichen Dienst 

beschäftigt sind, und angesichts des generell geringen Organisationsgrades der Angehörigen sozialer 

Berufe ist das auch kein Wunder. 

Es bleibt abzuwarten, wie sich der Berufsverband (DBSH) in Zukunft entwickelt und inwieweit er über 

die Tarifpolitik hinaus auch andere berufspolitische Interessen unserer Berufsgruppe wahrnimmt. In 

anderen Ländern (zum Beispiel den USA) haben starke Berufsverbände wesentlich zum besseren 

Ansehen und zur Professionalisierung der sozialen Arbeit beigetragen. Es lohnt sich also allemal, sich 

ausführlich über Programme und Satzungen beider Organisationsformen zu informieren: 

● Satzungen der Gewerkschaften erhält man bei den örtlichen Geschäftsstellen der Gewerkschaften. 

● Die Adresse der neuen Gewerkschaft ist: IG Soziales & Gesundheit, Fachgruppe 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Stefan Goller-Martin, Unsterstocken 6, 88368 Bergatreute. 

● Der Deutsche Berufsverband der SozialarbeiterInnen und HeilpädagogInnen (DBSH) hat seinen Sitz 

in 45127 Essen, Friedrich-Ebert-Straße 30. 

Weiterführende Literatur 

● Lorenzen, Uwe; Haas, Manfred; Schmitt, Lothar: Bundespersonalvertretungsgesetz. 



Kommentar. Loseblattsammlung – wird laufend aktualisiert. 

● Dengler, Klaus: Landespersonalgesetz Nordrhein-Westfalen. Erläuterte Textausgabe. 

München und Münster 1985 

● Krasemann, Klaus: Das Eingruppierungsrecht des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT). 

ÖTV Verlag Stuttgart - wird laufend aktualisiert. 

● Krasemann, Klaus: Die Tätigkeitsmerkmale des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT). 

Ausgabe Bund – Länder. ÖTV Verlag Stuttgart – wird laufend aktualisiert. 

● Bock-Rosenthal, Erika (Hrsg.): Frauenförderung in der Praxis. Frankfurt 1990 

● Deutscher Berufsverband der Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Heilpädagogen (DBSH): 

SOZIAL Heft 1/91 Sonderausgabe 

Bezüglich der Angaben auf dieser Seite hat es einige Veränderungen gegeben, z.B. ist die 

Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) wie die Deutsche 

Angestelltengewerkschaft DAG mit weiteren Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes in der 

Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di aufgegangen. Die ver.di ist Mitglied des Deutschen 

Gewerkschaftsbundes (DGB), und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), ebenfalls 

DGB-Gewerkschaft, ist inzwischen an der Aushandlung von Tarifverträgen beteiligt. Mehr zum 

Thema: DGB NRW 

 

Teil V. Methodisches Arbeiten in der Offenen Arbeit mit 

Kindern 

In den ersten vier Teilen dieses Buches haben wir viele Informationen und Vorschläge 

zusammengestellt, die für die Offene Arbeit mit Kindern relevant sind. Was sollen die Fachkräfte nun 

mit all diesem Wissen anfangen? Alles scheint „irgendwie“ wichtig, jede/r LeserIn wird sich bei der 

Lektüre an einer anderen Stelle in ihrer/seiner Sichtweise bestätigt fühlen oder verständnislos mit 

dem Kopf schütteln. Was soll man mit so vielen Informationen anfangen? Wie können Einsichten in 

Handeln umgesetzt und in den pädagogischen Alltag integriert werden? In der Praxis verwenden 

Fachkräfte Fragmente aus ganz unterschiedlichen Wissens- und Erfahrungszusammenhängen. Diese 

„passen“ aus der Sicht von BeobachterInnen nicht immer zusammen, haben jedoch für sie selbst eine 

besondere Bedeutung. 

Methodisches Arbeiten kann den PädagogInnen helfen, ihre „subjektive Auswahl“ von 

Erklärungswissen, Konzepten und Arbeitsprinzipien mit der subjektiven Sichtweise ihrer KollegInnen 

abzustimmen. Sie sollten ihr Handeln stärker an Problemen und Situationen ausrichten und sich die 

Theorien und Handlungsregeln bewusst machen, denen sie im Alltag oft unreflektiert folgen. Sie 

sollten sich vergewissern, ob sie den Kindern und den konzeptionellen Zielen ihrer Arbeit sowie auch 

ihren eigenen Wertvorstellungen gerecht werden. Auf dieser Grundlage können sie ihre Handlungen 

begründen, rechtfertigen und bilanzieren. „Methodisch“ kann man das Handeln nennen, das 

transparent und intersubjektiv überprüfbar gemacht wird (v. Spiegel 1993. 136). 

In den folgenden Kapiteln stellen wir einige Arbeitshilfen zum methodischen Arbeiten in der Offenen 

Arbeit mit Kindern zusammen. Wir beginnen mit Empfehlungen zur Konzeptionsentwicklung (Kapitel 



19). Eine Konzeption enthält (wenn sie ernsthaft betrieben wird und nicht nur Legitimationszwecken 

dienen soll) wesentliche Handlungsleitlinien für alle KollegInnen. Sie liefert darüber hinaus sowohl 

eine Grundlage für Bedarfsüberlegungen im Zusammenhang der Jugendhilfeplanung (Kapitel 16) als 

auch für die Bewertung der geleisteten Arbeit (Selbstevaluation, Kapitel 22). Die Konzeption bildet 

sozusagen den Kristallisationspunkt, in dem viele der Informationen aus den vorangegangenen Teilen 

des Buches begründet zusammengeführt werden können. Sie vermittelt ausgewählte Konzepte (Teil 

III.) mit den Rahmenbedingungen der Offenen Arbeit mit Kindern (Teil II.) sowie auch dem 

Hintergrundwissen über gesellschaftliche Verhältnisse, in denen Kinder aufwachsen (Teil I.) und ihren 

subjektiv geäußerten Bedürfnissen und Verarbeitungsweisen (Kapitel 20). 

Weil die subjektiven Bedürfnisse von Kindern in der Arbeit eine wesentliche Rolle spielen und nicht, 

wie viele andere Einflussfaktoren, „theoretisch“ zusammengestellt werden können, stellen wir im 

Kapitel 20 eine Reihe von Methoden der Lebensweltanalyse vor. Sie sollen helfen, Spekulationen 

darüber, wie es Kindern heute „geht“, in Wissen über die konkreten Lebenswelten der Kinder, mit 

denen die Fachkräfte täglich zusammen sind, zu verwandeln. PädagogInnen brauchen dieses Wissen 

für die Erstellung von Konzeptionen (Kapitel 19) und für die Jugendhilfeplanung (Kapitel 16). Sie 

brauchen es nicht zuletzt auch für ihr methodisches Handeln und die Evaluation ihrer Arbeit (Kapitel 

21 und 22). In diesen beiden Kapiteln präsentieren wir kein ausgefeiltes didaktisches Modell, wie es 

zu Ausbildungszwecken immer wieder propagiert wird. Es gibt aber einige zentrale Tätigkeiten, die 

im pädagogischen Alltag immer wieder vorkommen und die man durchaus systematisch 

durchdenken sollte. 

19. Konzeptionelle Arbeit 

Fast jede Einrichtung verfügt über eine Konzeption. Sie ist meist bei ihrer Gründung entstanden und 

diente als Vorlage zum Antrag auf Anerkennung als freier Träger der Jugendhilfe (vergleiche Kapitel 

8). Dann wurde sie in irgendeinem Ordner abgeheftet und spielte im Tagesablauf der Fachkräfte 

keine Rolle mehr. Manche Einrichtungen schreiben auch Konzeptionen, um ihre Arbeit nach außen zu 

legitimieren. Die PädagogInnen beschreiben für diesen Zweck mehr oder weniger detailreich, was in 

der Einrichtung getan wird, ohne dass Bezüge zwischen Zielen und Handeln oder zwischen den 

Ressourcen und den Leistungen hergestellt werden (vergleiche etwa Deibel u.a. 1982). 

Es ist erstaunlich, wie viele Fachkräfte in der Praxis ohne eine Konzeption auskommen. An anderer 

Stelle haben wir schon beschrieben, dass viele PädagogInnen ihre Ziele gerne als „Privatsache“ 

behandeln (vergleiche Kapitel 5). Oft nehmen sie auch an, dass in ihrem Team (ausgesprochen oder 

unausgesprochen) ein Konsens über Ziele und Handeln besteht (sonst würden sie schließlich nicht 

zusammenarbeiten). Das geht so lange gut, wie sie nicht genau hinschauen, was ihre KollegInnen tun, 

und solange sie nicht gefragt werden, worin die Ergebnisse ihrer Arbeit bestehen. Auch in der 

Fachliteratur wird das Thema bisher sehr vernachlässigt. Christoph Gilles schreibt: „Die geringe 

Anzahl der konzeptionellen Überlegungen zum Thema (Konzeption, v. Sp.) ... steht in einem krassen 

Missverhältnis zu Ausmaß und Bedeutung Offener Kinderarbeit“ (1992, 438); Abhilfe soll der in 

Planung befindliche Sammelband zur Konzeptionsentwicklung in der Jugendarbeit schaffen, den 

Deinet und Sturzenhecker (voraussichtlich 1995) herausgeben. 

PädagogInnen brauchen Leitlinien für ihr pädagogisches Handeln, die auf die konkreten Bedingungen 

ihrer Einrichtung zugeschnitten sind. Diese Leitlinien sollten auf einem (Minimal-)Konsens aller 

Parteien (also Träger, Fachkräfte, Kinder, „Öffentlichkeit“ und anderer) beruhen, die in irgendeiner 

Form auf die pädagogische Arbeit einwirken. Es muss eine Verständigung darüber geben, welchen 

Zielgruppen welche Leistungen mit welchen Zielen, welchen Arbeitsformen und welchem 

gewünschten Ergebnis angeboten werden sollen. Eine Konzeption sollte auch Aussagen darüber 

treffen, wie und mit welchen Aufgaben welche Organisationseinheiten (Fachkräfte, Verwaltung, 



Hilfskräfte) zusammenarbeiten. Sie ist ein gedankliches Grundgerüst, mit dem die strukturellen 

Elemente, die für eine methodische pädagogische Arbeit unabdingbar sind, nachvollziehbar 

zusammengebracht werden. In der Endfassung ist sie eine Beschreibung der Arbeit in der 

Einrichtung, und sie beantwortet die Fragen der KollegInnen und auch Außenstehender nach der 

Theorie hinter der Arbeit mit den Kindern (Walther 1985). 

Eine Konzeption legt trotzdem nicht das konkrete Handeln fest, denn dieses ist von vielen situativen 

Einflüssen abhängig, die nicht im Voraus bestimmt werden können. Die PädagogInnen beziehen 

jedoch aus ihr (sofern sie sich mit ihr identifizieren) Handlungsleitlinien für ihr Verhalten in einzelnen 

Situationen. Darüber hinaus ermöglichen es ihnen diese Leitlinien, einen Zusammenhang zwischen 

diesen einzelnen Situationen herzustellen und somit zielgerichtet zu arbeiten. 

Mit diesem Kapitel werben wir dafür, dass Teams eine gemeinsame und verbindliche Konzeption 

schreiben, die sie auch zur Grundlage der praktischen Arbeit machen können (vergleiche dazu 

besonders den Abschnitt b) im Kapitel 20). Eine Konzeption kann folgenden Zwecken dienen: 

● Sie fördert die Auseinandersetzung unter KollegInnen über ihre persönlichen und fachlichen Ziele 

und Absprachen darüber, wer was tun soll und wie die Arbeit ausgestaltet werden sollte. 

● Sie verpflichtet die Mitglieder eines Teams auf gemeinsame Arbeitsprinzipien und vermittelt 

Handlungsleitlinien im pädagogischen Alltag. 

● Sie liefert die wesentlichen Qualitätskriterien für eine Selbstevaluation der Arbeit. 

● Sie kann zur Darstellung der Arbeit der Einrichtung gegenüber der Politik, der Verwaltung und auch 

den Eltern dienen. 

● Sie ist die Grundlage zur Teilnahme an Prozessen der Jugendhilfeplanung, wo Zusammenhänge 

zwischen den Konzeptionen und den Leistungen der einzelnen Einrichtungen und dem Gesamtbedarf 

eines Planungsraumes hergestellt werden. 

Für die Erarbeitung einer Konzeption sind im Prinzip die gleichen Schritte notwendig, wie sie auch für 

die Jugendhilfeplanung vorgesehen sind, nämlich Bestandserhebung, Bedarfsermittlung, 

Zielentwicklung, Maßnahmenplanung und Evaluation: 

● Bestehende Einrichtungen müssen von Zeit zu Zeit ihre Konzeption an einen sich ändernden Bedarf 

anpassen. Zur Erfassung ihrer Ausgangssituation müssen die PädagogInnen daher den Bestand 

erheben, also registrieren, welche Arbeit sie zurzeit leisten und über welche Ressourcen sie verfügen. 

● Bedarfsermittlung heißt, die Bedürfnisse der potenziellen Zielgruppe, also der Kinder möglichst 

genau zu erfassen (vergleiche Kapitel 20). Wenn sie die Bedürfnisse in einen fachlich und politisch 

anerkannten Bedarf überführen wollen (vergleiche Kapitel 16), müssen sie eine Prioritätenliste 

erstellen und überlegen, wie sie ihre Prioritäten konzeptionell und im Weiteren auch real umsetzen. 

● Die Entwicklung von Zielen begleitet den gesamten Prozess der konzeptionellen Arbeit. Die 

PädagogInnen sollen sich auf Ziele für ihre Arbeit einigen, die sowohl fachlich begründet sind als auch 

die Bedürfnisse und Interessen aller Beteiligten integrieren. 

● Maßnahmenplanung heißt, Bestand, Bedarf und Ziele in einen nachvollziehbaren Zusammenhang 

zu bringen. Die PädagogInnen müssen Aufgaben beschreiben, Verantwortlichkeiten festlegen und 

ihre Planung mit einem zeitlichen Rahmen versehen. 

● Eine Evaluation gehört im Grunde schon zur Voraussetzung der konzeptionellen Arbeit, weil mit 

der Bestandsaufnahme auch schon eine erste Bewertung des Bestandes vorgenommen wird (Welche 



unserer Leistungen bewerten wir als gut, welche als weniger gut?); systematisch kommt sie erst als 

Element methodischen Arbeitens im weiteren Umsetzungsprozess der Maßnahmen zum Tragen. 

Wie kann der Arbeitsprozess nun sinnvoll gestaltet werden? Wir schlagen vor, zunächst einmal alle 

Informationen, die für die Erstellung eine Konzeption wichtig sind, übersichtlich zusammenzustellen. 

Eine methodische Möglichkeit bietet eine große Wandzeitung, die als Diagramm gestaltet ist und im 

Büro aufgehängt wird: In der Vertikalen werden alle strukturellen Elemente eingetragen, die die 

Arbeit in der Einrichtung bestimmen. Es sind: Institution, Umfeld, Zielgruppe, Ziele, Leistungen, 

Ressourcen und Personal. Die Spalten in der Horizontale werden mit den Planungsschritten: 

Bestandserhebung, Bedarfsanalyse, Zielentwicklung und Maßnahmenplanung überschrieben. Die so 

entstehenden Kästen im Diagramm sollten dann gemeinsam ausgefüllt werden. Die Spalte zur 

Bestandserhebung erfordert einige Vorarbeit, die die Teammitglieder unter sich aufteilen sollten. Sie 

müssen Informationen über die institutionellen Rahmenbedingungen einholen, rechtliche und 

Verwaltungsvorgaben prüfen, das Umfeld ihrer Einrichtung unter die Lupe nehmen, sich die 

Bedürfnisse ihrer Zielgruppen vergegenwärtigen und ihre personellen und materiellen Ressourcen 

einschätzen. Wenn die Spalte zur Bestandserhebung ausgefüllt ist, sollte sich das gesamte Team eine 

Klausurtagung gönnen und die Informationen schrittweise in ihrer Bedeutung einschätzen und zu 

konzeptionellen Aussagen verdichten. Die Diskussionsergebnisse müssen gut dokumentiert werden, 

sie ergeben nämlich die Grundlage für die Verschriftlichung der Konzeption. 

Wir stellen im Folgenden unseren Vorschlag für das Diagramm mit stichwortartig formulierten 

Anregungen und Fragen vor, die die Diskussion über die strukturellen Elemente anleiten können. Die 

Fragenliste ist unvollständig und soll je nach Schwerpunkt und Anliegen des Teams ergänzt werden. 

Wie sich zeigen wird, kann man die Felder nicht der Reihenfolge nach bearbeiten, sondern muss 

zwischen den Feldern hin und her springen. Für die Antwort in der einen Spalte braucht man erst 

Informationen aus der anderen; ein Vorschlag oder eine Idee ziehen jeweils andere nach sich. 

(Schema nachträglich vereinfacht; d. Red.) 

Bestand     Bedarf 

Institution 

Umfeld 

Zielgruppe 

Ziele 

Leistungen 

Ressourcen 

Personal 

Charakterisierung der Einrichtung: Geschichte, Organisationsform (Träger, Hierarchie), Zweck 

(Aufgaben und rechtliche Grundlagen), „Organisationsphilosophie“, Vorgaben und Vorstellungen des 

Trägers zur Ausgestaltung der Arbeit. 

Entsprechen Organisationsform und -philosophie, die konzeptionell festgelegten Aufgaben und 

Vorstellungen des Trägers dem Bedarf aus der Analyse des Umfeldes und den Zielen der Beteiligten? 

Was muss geändert werden? 

Beschreibung des Wohnumfeldes (Chancen, Gefährdungen, Probleme, Konflikte), Lage und 

Einzugsgebiet der Einrichtung, Verkehrslage, benachbarte Einrichtungen der Jugendhilfe, Schulen, 

kommerzielle Angebote für Kinder und Bezug zur Einrichtung. 



Welche Handlungsbedürfnisse sind aus der Analyse des Umfeldes abzuleiten? Welche wollen die 

PädagogInnen aufgreifen? Welche wollen sie an das Jugendamt oder andere Einrichtungen 

weitervermitteln? Wo wollen sie mit anderen zusammenarbeiten? 

Analyse der Lebenswelt der Zielgruppe (vergleiche die Ortsteilprofile, Kap. 16), Bedürfnisse der 

Kinder (Kap. 20); Defizite und Benefite der tatsächlichen und potentiellen Zielgruppen. 

Welcher Bedarf ist aus der Analyse der Lebenswelt und den Bedürfnissen, Interessen der Zielgruppen 

abzuleiten? Welche wollen die PädagogInnen aufgreifen, welche weiterleiten? 

Sammlung der Erwartungen aller Beteiligten: Kinder, Eltern, Vorgesetzte, Nachbarn, KollegInnen 

Welcher Bedarf ist aus der Analyse abzuleiten? 

Welche Angebote gibt es in der Einrichtung zurzeit? Wie werden sie genutzt? Wie arbeiten die 

PädagogInnen mit anderen Einrichtungen und der Verwaltung zusammen? 

Nötige Angebote und Kooperationsformen aufgrund des ermittelten Bedarfs aus der Analyse des 

Umfeldes, der Zielgruppe und der Ziele der anderen Beteiligten 

Bestandsaufnahme: Architektur, Raumangebot, Ausstattung, Finanzierung, Ablauforganisation 

(Dienstwege, Vorschriften) 

Beurteilung des Bestandes unter Berücksichtigung des Bedarfs. Wo sind Veränderungen notwendig? 

Anzahl der derzeitigen MitarbeiterInnen, ihre Qualifikation und zeitliche Perspektive. Besondere 

Fähigkeiten, besondere Arbeitsstile, Aufgabenverteilung (Arbeitsplatzbeschreibungen, 

Verantwortungsbereiche, Formen der Zusammenarbeit (Teambesprechungen, Entscheidungswege) 

Welches Personal mit welchen Kompetenzen wird gebraucht, um den Bedarf umzusetzen? Wie muss 

die Arbeit verteilt werden? Wer muss für was verantwortlich sein? Wer muss mit wem (innerhalb 

und außerhalb der Einrichtung) zusammenarbeiten? (Schema nachträglich vereinfacht; d. Red.) 

Zielentwicklung   Maßnahmenplanung 

Institution 

Umfeld 

Zielgruppe 

Ziele 

Leistungen 

Ressourcen 

Personal 

Welche Ziele sind aus der Bedarfsbestimmung für die Umgestaltung der Einrichtung abzuleiten? Wie 

soll sich die Aufgabenbeschreibung, die Organisationsphilosophie, die Trägerkonstruktion, die 

Hierarchie ändern? Was davon ist selbst-initiierbar? 

Bestimmung der Maßnahmen, die Priorität haben sollen. Was soll mit welchem Ergebnis geändert 

werden? Organisations- und Zeitplan, Festlegung von Verantwortlichkeiten und Evaluationsfragen. 



Mit welchen Zielen soll der analysierte Handlungsbedarf kombiniert werden? Lang- und kurzfristige 

Ziele; welche davon sind selbst-initiierbar? Welches Ergebnis ist bei der Realisierung der Ziele 

denkbar? 

Welche Veränderungen können die PädagogInnen der Einrichtung mit ihren Mitteln überhaupt 

realisieren? Welche sollen Priorität haben? Zeit- und Organisationsplan, Verantwortlichkeiten, 

Evaluationsfragen. 

Welche Ziele sind für die Arbeit mit den möglichen Zielgruppen angemessen? Lang- und kurzfristige, 

selbst-initiierbare? Denkbare Ergebnisse? 

Auswahl der tatsächlichen Zielgruppen unter Berücksichtigung des Profils der Einrichtung 

(Schwerpunkte, Mittel, Personal). Wie die Zielgruppe ansprechen? 

Welche der Ziele wollen die PädagogInnen berücksichtigen mit welchen Anteilen – welche halten sie 

außerdem für wichtig? Denkbare Ergebnisse? 

Festlegung der Ziele, die tatsächlich in die Konzeption einbezogen werden sollen. Konkretisierung der 

Ziele in Arbeitsprinzipien und Handlungsregeln. 

Mit welchen Zielen sollen die einzelnen Angebote für die Zielgruppen in Beziehung gesetzt werden? 

Wünschbare Ergebnisse? 

Welche Angebote sollen vorrangig zum Tragen kommen? Abstimmung der Angebote mit den 

Ressourcen der Einrichtung und den Kompetenzen der KollegInnen. 

Mit welchen Zielen wollen die MitarbeiterInnen an Träger, Jugendamt oder Jugendhilfeausschuss 

herantreten, um ihre Ressourcen zu verbessern? Denkbares Ergebnis? 

Was soll angeschafft und/oder organisatorisch verändert werden? Aktionsplan, Verantwortlichkeiten 

Wie kann das Personal so eingesetzt werden, dass es seine Fähigkeiten optimal umsetzen kann? 

Welche Formen der „Mitarbeiterpflege“ Zusammenarbeit, Fortbildung, Supervision) sind denkbar? 

Wohin soll sich das Team entwickeln? Wie soll die Zusammenarbeit mit anderen gestaltet werden? 

Planung konkreter Vorgaben: Konzeptionstagung, Belohnungssystem, Arbeitsplatzbeschreibung, 

Kompetenzprofile der MitarbeiterInnen, Mitbestimmungsmöglichkeiten. Wer ist für welche 

Außenkontakte verantwortlich? Zeit- und Organisationsplan, Reflexion über die Realisierung der 

Pläne. 

Wenn die Fragen des Diagramms erschöpfend behandelt sind, haben die Fachkräfte im Idealfall eine 

gute Grundlage für ihre Konzeption. Wahrscheinlich gibt es ein seitenlanges Protokoll, dessen 

Lektüre man natürlich niemandem zumuten kann. Das bedeutet, dass die wesentlichen Aussagen 

nun in eine sinnvolle Ordnung gebracht werden müssen. Die Gliederung, der Umfang und das Layout 

des Berichtes müssen mit Blick auf die „Zielgruppe“ der Konzeption festgelegt werden: 

● Die Konzeption für den „Hausgebrauch“ und die fachlich interessierten KollegInnen und 

Vorgesetzten sollte ausführlich sein und die Präferenz für bestimmte Zielgruppen, fachliche 

Schwerpunkte und geplante Maßnahmen ausführlich begründen. Eine Systematik der Darstellung 

findet man in der Arbeitshilfe, die Klaus Loersch und Norbert Hubweber (1987) für die Offene Kinder- 

und Jugendarbeit in katholischen Einrichtungen zusammengestellt haben, andere im Sammelband 

„Konzepte entwickeln“, den Deinet und Sturzenhecker (1996) herausgeben. 

● Ist die Konzeption als Selbstdarstellung der Einrichtung für neue BesucherInnengruppen und ihre 

Eltern gedacht, sollten die Informationen sehr kurz und präzise sein. Auch PolitikerInnen wünschen 



im Übrigen übersichtliche, aber eben nicht simplifizierende Informationen. Ein Beispiel bietet die 

Konzeption des „Treffpunkt Mikado“ der Stadt Nürnberg (1992, vergleiche den Bezugshinweis auf 

der nächsten Seite). Sie besteht aus sechs Gliederungspunkten, nämlich: 1. Vorbemerkung 

(Vorstellung des Teams); 2. Ein „Dach“ für Mikado (Stichworte zur „Organisationsphilosophie“); 3. 

Was will Mikado – unsere Ziele; 4. Für wen ist Mikado – unsere Zielgruppen; 5. Wie arbeitet Mikado – 

Strategien und Methoden; 6. Was passiert im Mikado – Maßnahmenplan und Programm. Das Heft ist 

aufwendig gestaltet, mit einem „professionellen“ Layout versehen (mit finanzieller Hilfe durch 

SponsorInnen) und enthält auf der rückwärtigen Innenseite eine Tasche, in die das jeweils aktuelle 

Programm eingeschoben werden kann. 

Eine Konzeption muss darüber hinaus regelmäßig fortgeschrieben werden. Jedes Jahr sollte 

überprüft werden, ob das Team noch im Sinne seiner Konzeption arbeitet, wieweit es sich seinen 

Zielen angenähert hat, welche Ziele verändert werden sollten und warum (vergleiche Kapitel 22). 

Eine Möglichkeit, die Ergebnisse dieser Überprüfung zusammenzustellen, sind Jahresberichte. Wenn 

ein Bericht mehr als nur ein dürres, nichtssagendes Zahlenwerk ist, kann er vielen Zwecken dienen: 

● Er ist ein Tätigkeitsnachweis für den Träger. 

● Er wird dem Jugendamt, eventuell dem Landesjugendamt und anderen Institutionen zugestellt, die 

die pädagogische Arbeit finanziell fördern. 

● Er geht unter bestimmten Umständen an die Presse als Information für die Öffentlichkeitsarbeit. 

● Er kann eine Grundlage für die Evaluation der pädagogischen Arbeit sein. 

● Er dient dem zuständigen Jugendamt für die Fortschreibung der Jugendhilfeplanung. 

Wenn die Fachkräfte also über die einmalige Erstellung einer Konzeption hinaus weiterhin 

methodisch arbeiten wollen, brauchen sie ein durchdachtes „Berichtswesen“, also eine möglichst 

standardisierte Form der Dokumentation ihrer täglichen Arbeit. Diese Aufzeichnungen bilden dann 

wiederum die Grundlage für die Bewertung der geleisteten Arbeit während des laufenden Jahres 

(vergleiche dazu Kapitel 22). 

Weiterführende Literatur 

Für die Schritte der Konzeptionsentwicklung sind manchmal auch strukturierte Arbeitshilfen 

methodischen Arbeitens brauchbar, die in anderen Zusammenhängen entwickelt wurden. Zur 

Bestandsaufnahme eignet sich der Vorschlag zur „Analyse der Arbeitsaufträge“ von 

● Spiegel von, Hiltrud: Arbeitshilfen für das methodische Handeln. In: Heiner, Maja u.a.:  

Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. Freiburg i. Brsg. 1994, S. 222 ff. 

oder auch der „gegliederte Fragebogen zur gesamtdidaktischen Analyse“ von 

● Martin, Ernst: Didaktik der sozialpädagogischen Arbeit. Weinheim und München 1989, S. 

67 ff. 

Zur Bedarfsermittlung findet man gute Hilfen in: 

● Jordan, Erwin; Schone, Reinhard: Jugendhilfeplanung – aber wie? Eine Arbeitshilfe für die 

Praxis. Münster 1992; S. 95; vergleiche auch die Hinweise zur Bewertung und 

Prioritätensetzung, S. 106 ff. 

Viele Arbeitshilfen und Regeln zur Zielentwicklung entwickelten 



● Heiner, Maja: Reflexion und Evaluation methodischen Handelns in der Sozialen Arbeit. 

Basisregeln, Arbeitshilfen und Fallbeispiele. In: Heiner, Maja u.a.: Methodisches Handeln in 

der Sozialen Arbeit. Freiburg i. Brsg. 1994, S. 102 ff. 

● Meinhold, Marianne: Ein Rahmenmodell zum methodischen Handeln. In: Heiner, Maja u.a.: 

Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. Freiburg i. Brsg. 1994, S. 184 ff. 

Einen Katalog zur Maßnahmenplanung, der auch Ideen für eine konzeptionelle Planung liefern kann, 

findet man in einem Konzept zur Organisationsentwicklung von 

● Lindner, Traugott; Vater, Gudrun: Organisationsentwicklung durch integrative 

Entscheidungen (Modell einer dreitätigen Kurzberatung). In: Gruppendynamik. Heft 2, 1986, 

S. 147-157 

Vorschläge für die Gliederung einer Konzeption findet man bei: 

● Loersch, Klaus; Hubweber, Norbert: Arbeitshilfe zur Konzipierung der Offenen Kinder- und 

Jugendarbeit in katholischen Einrichtungen (vorgestellt und ergänzt auf der Heimleiter- 

Konferenz der Katholischen LAG vom 20.10.1986 in Essen-Kettwig). Bezug: Katholische 

Landesarbeitsgemeinschaft Heim der Offenen Tür Nordrhein-Westfalen, Marzellenstraße 32, 

50668 Köln (lange Fassung) 

● Konzept für den Treffpunkt Mikado, 1992 (Röthenbach/Schweinau). Bezug: Jugendamt der 

Stadt Nürnberg, Wörnitzstraße 115, 90449 Nürnberg 60 (kurze Fassung) 

Konzeptbausteine werden zusammengetragen im demnächst erscheinenden Buch von 

● Deinet, Ulrich; Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.): Konzepte entwickeln. Wie kann man die 

eigene Arbeit zukunftsfähig machen? München und Weinheim 1996 

Darüber hinaus beraten alle Fachverbände für die Offene Arbeit mit Kindern ihre Mitglieder bei der 

Erstellung von Konzeptionen (Adressen im Kapitel 8). Eine Rahmenkonzeption für pädagogisch 

betreute Spielplätze ist erhältlich beim 

● Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V. Haldenwies 14, 70567 Stuttgart. 

20. Methoden zur Analyse der Lebenswelt von Kindern 

Wenn PädagogInnen in der Offenen Arbeit mit Kindern die Bedingungen des Aufwachsens für Kinder 

positiv beeinflussen wollen, müssen sie eine Vorstellung darüber haben, welche Bedürfnisse und 

Interessen diese Kinder haben. Kinderinteressen haben allein schon aus praktischen Erwägungen 

eine maßgebliche Bedeutung, denn der Besuch Offener Einrichtungen geschieht freiwillig. „Kinder 

können selbstständig über ihre Teilnahme und deren Beginn, Dauer, Ende, Verlauf, Inhalt, 

Partnerstruktur entscheiden. Es gibt keinerlei Machtmittel, die dem Pädagogen in ‚offenen 

Situationen‘ zur Verfügung stehen, um das Kommen, Wiederkommen, Dableiben oder Mitmachen 

langfristig zu erzwingen. Wir sehen die wichtigste, vielleicht einzige Möglichkeit, langfristige 

Mitarbeit der Kinder zu bewirken, darin, dass der Pädagoge Aufforderungsreize für die Kinder schafft, 

dass die Arbeit insgesamt attraktiv ist“, schreiben Nahrstedt u.a. (1986, 94, Hervorhebung im 



Original). Die PädagogInnen müssen also herausfinden, was für die Kinder zurzeit „attraktiv“ ist, was 

sie beschäftigt und interessiert. Sie sollten also von Zeit zu Zeit die subjektiven Bedürfnisse der 

BesucherInnen (und auch derjenigen, die nicht kommen) erkunden. Das können sie auf 

verschiedenen Wegen tun: 

● Sie können Nutzungsanalysen ihrer Angebote vornehmen (vergleiche Kapitel 16); 

● sie können Forschungsergebnisse zu vergleichbaren Fragen nach Kinderfreizeitinteressen 

heranziehen (vergleiche Kapitel 5); 

● sie können Beteiligungsverfahren einführen, um zu sichern, dass die Kinder ihre Interessen und 

Bedürfnisse in die Arbeit einbringen (vergleiche Kapitel 17); 

● und sie können Kinder beobachten und direkt befragen. 

In diesem Kapitel stellen wir eine Reihe von sozialwissenschaftlichen Methoden vor, die sich 

(teilweise abgewandelt) zur Erforschung von Kinderbedürfnissen bewährt haben. Es sind: 

a) Teilnehmende Beobachtung von Kindern; 

b) explorative Befragung; 

c) „situatives“ Kinderinterview mit Hilfe von Medien; 

d) Mental map beziehungsweise Cognitive map (Spielweltplan); 

e) Autofotografie; 

f) Spiel- und Streifraumanalyse; 

g) Zeitbudget; 

h) assoziative beziehungsweise projektive Methode; 

i) autobiografisches Erzählspiel; 

j) narratives Interview; 

k) soziales Atomspiel; 

l) Soziogramm; 

m) Zukunftswerkstatt; 

n) Rollenspiel.  

Die Methoden a) bis h) eignen sich hauptsächlich, um zu erfahren, wo, wie und was Kinder spielen, 

wie ihr Aktionsradius aussieht und wie sie ihre direkte Umgebung wahrnehmen und mit welcher 

Bedeutung sie sie versehen. Die Methoden i) bis l) können helfen, die autobiografische Dimension zu 

erhellen. Hier geht es um Rückblicke in die noch kurze, aber oft schon sehr ereignisreiche 

Vergangenheit der Kinder und um ihre sozialen Beziehungen. Man kann sie zusätzlich einsetzen, 

wenn man umfassende „Porträts“ einzelner Kinder herstellen möchte, die in ihrer Aussagekraft über 

die Ergebnisse zur sozialräumlichen Umwelt hinausgehen sollen. Die Methoden l) und m) sind über 

ihren Informationswert hinaus auch geeignet, Kinder an der Planung und Mitgestaltung der Arbeit in 

der Einrichtung zu beteiligen. 



Wir stellen des Überblicks wegen die wesentlichen Informationen stichwortartig zusammen. Wer 

mehr über den Entstehungszusammenhang und die methodische Durchführung wissen möchte, 

sollte in der Originalliteratur nachlesen (Literaturhinweise sind in den Text eingearbeitet). 

a) Teilnehmende Beobachtungen von Kindern 

Ziele: 

– Herausfinden der Zentren und Treffpunkte kindlicher Aktivitäten. 

– Beobachtungen von Nutzungs- beziehungsweise Umnutzungsmöglichkeiten bestimmter Orte und 

Gegebenheiten. 

– Welche Aktivitäten werden von Kindern wo und in welchen Situationen ausgeübt? 

– In welcher Abhängigkeit steht das Verhalten zu einer bestimmten Umwelt? 

Vorgehensweise: 

– Anfertigung von möglichst standardisierten Beobachtungsbögen, die je nach Beobachtungsfrage 

Ankreuzmöglichkeiten bieten. 

– Aufenthalt der BeobachterInnen vor Ort. 

– Art, Anzahl und Ort von Aktivitäten und auch personenbezogene Daten werden in einen Stadtplan 

oder die Beobachtungsbögen eingetragen und später ausgewertet. 

Variationsmöglichkeiten: 

– „Flush-light“-Methode: In einem bestimmten Bezirk wird in einer begrenzten Zeit ein Rundgang 

unternommen. Alle angetroffenen Kinder werden wie mit einem Blitzlicht aufgenommen und 

beschrieben (zu Kategorien für diese „Momentaufnahme“: Berg-Laase u.a. 1985). 

– „Time-sample“-Methode: BeobachterInnen haben einen festen Standort und protokollieren in 

vorher festgelegten Zeitintervallen alle zu beobachtenden Aktivitäten der anwesenden Kinder. 

– „Dauer-Beobachtungsmethode“: Bestimmte Kinder (-gruppen) werden über einen bestimmten 

Zeitraum bei wechselnden Aktivitäten (begleitend) beobachtet. 

– „Teilnehmende Beobachtung“: im Gespräch oder auch während gemeinsamer Aktionen. 

– „Problemorientierte Beobachtung“: Vertiefung einer bestimmten Frage; Verfahren und Schritte 

bleiben weitgehend offen; der Frage- beziehungsweise Hypothesenrahmen wurde aber vorher 

begründet festgelegt (beispielhafte Fragen: Berg-Laase 1985 u.a.). 

Auswertungsmöglichkeiten: 

– Was fällt Kindern trotz (mono-)funktionaler Umweltgestaltung immer noch ein? 

– Zuordnung bestimmter „Verhaltensmuster“ (behaviour patterns) zu bestimmten Orten und 

bestimmten Gruppen (Muchow, Muchow 1978). 

– Erstellung einer „Verhaltenskartographie“. 

– Darstellung eigener Gefühle und Deutungen während der Beobachtungen (Harms u.a. 1985, 414 

ff.). 

Mögliche Folgeaktionen: 



– Kontaktaufnahme zu den Kindern. 

– Nutzung der Kontakte für weitere Ansprache und pädagogische Aktionen. 

Bemerkungen, Besonderheiten: 

– Die BeobachterInnen müssen in Methode und Beurteilung geschult werden. Sie müssen zum 

Beispiel Kenntnisse über den körperlichen Entwicklungsstand von Kindern haben, um deren Alter 

schätzen zu können. 

– Die „nichtteilnehmende“ oder „funktionale“ Beobachtung ist insofern problematisch, als Kinder 

sehr schnell erfassen, dass sie beobachtet werden. Das hat Auswirkungen auf ihr Verhalten. Sie lässt 

sich eigentlich nur dort anwenden, wo die Anwesenheit fremder Erwachsener selbstverständlich ist 

(im Kaufhaus) und liefert somit nur begrenzte Informationen. 

– Die teilnehmende Beobachtung dient im Wesentlichen der Exploration beziehungsweise einer 

ersten Hypothesenbildung oder der Vertiefung des Verständnisses anderweitig gewonnener Daten 

(Harms u.a. 1985). 

b) Explorative Befragung von Kindern (Leitfadeninterview) 

Ziele: 

– Anknüpfung erster Kontakte 

– Erwerb von Basiswissen 

Vorgehensweise: 

– Formulierung von „offenen“ Fragen, also solchen, die nicht die Antworten begrenzen, nahelegen 

oder gar vorgeben. 

– Die Fragen sollten so aneinandergereiht sein, dass abrupte Themenwechsel vermieden werden. 

– Eine Befragung sollte nicht länger als 45-60 Minuten dauern. 

– Es sollte ein Pretest mit einer kleinen Gruppe durchgeführt werden, bevor man eine groß angelegte 

Aktion startet. 

– Aufzeichnen der Antworten mit dem Kassettenrecorder. 

Variationsmöglichkeiten: 

– Wenn ein Einzel-Gespräch schwer möglich ist, Leitfaden für eine Gruppendiskussion benutzen. 

– Leitfaden als Fragebogen gestalten und in Schulklassen oder Einrichtungen der Offenen Arbeit mit 

Kindern ausfüllen lassen. 

Auswertungsmöglichkeiten: 

– Antworten kategorisieren 

– Häufigkeiten auszählen 

– Darstellung der Ergebnisse mithilfe von Strichlisten oder Diagrammen 

– Zusammenhangsanalyse über Kreuztabellen. 

Mögliche Folgeaktionen: 



– Man kann die Ergebnisse für eine Hypothesenbildung benutzen, um vertiefende Untersuchungen 

zu planen. 

– Die Fragenaktion kann aktivierend wirken, weil sie die Kinder anregt, sich mit ihrer Lebenswelt 

auseinanderzusetzen. 

Bemerkungen, Besonderheiten: 

– Man kann impressionistische Eindrücke oder Fallstudien durch „repräsentative“ Daten stützen, 

wenn man Fragebögen in Schulklassen ausfüllen lässt, die eine einigermaßen vollständige Erfassung 

einer bestimmten Altersgruppe gewährleisten und in denen eine angemessene Hilfestellung durch 

Erwachsene möglich ist (Achtung: Solche Aktionen müssen bei der Schulleitung angemeldet und 

durch sie genehmigt werden). 

– Kinder können Fragebögen nicht allein auszufüllen. Sie brauchen dabei das Gespräch untereinander 

und mit Erwachsenen. 

– 11-13-Jährigen scheint so etwas Spaß zu machen, jüngeren und älteren nicht mehr so sehr. 

– Ausländische Kinder können eine Scheu entwickeln, weil sie hier mit ihren mangelnden Schreib- 

und Lesekenntnissen konfrontiert werden (Friedrich u.a. 1984). 

c) „Situative“ Kinderinterviews mit Hilfe von Medien 

Ziele: 

– Kontaktaufnahme zu Kindern. 

– Erkundung der Aneignungsformen und der Nutzung des Stadt- oder Ortsteils durch die Kinder.  

– Kenntnis über Freundschaften und Cliquenbildungen. 

– Herausfinden der Meinungen zu Spielmöglichkeiten im Stadt- oder Ortsteil. 

– Sammlung von Wünschen zur Veränderungen der Spielorte. 

– Informationen über die Spiel- und Streifräume der Kinder. 

– Informationen über das Verhältnis der Kinder zu Erwachsenen. 

– Erkundung für Kinder gefährlicher und konfliktauslösenden Orten. 

Vorgehensweise: 

– PädagogInnen wandern mit der Videokamera durch den Stadt- oder Ortsteil (funktionierendes 

Außen- beziehungsweise Richtmikrofon ist wichtig) und interviewen Kinder dort, wo sie sie antreffen. 

– Die Fragen sollen offen sein und sich auf die Spielmöglichkeiten und auf Erfahrungen mit der 

Umgebung und den Menschen (Erwachsene und andere Kinder) beziehen. 

– Der Ort der Interviews muss protokolliert werden (wegen der Ortsgebundenheit der 

Einschätzungen). 

– Ergänzung durch Wahrnehmungsprotokolle der PädagogInnen im unmittelbaren Anschluss an die 

Aktion. 

Variationsmöglichkeiten: 

– Kindern die Kamera in die Hand geben und sie selbst die Interviews führen lassen. 



– Kinder interviewen Erwachsene. 

– Ausgestaltung als Rollenspiel: Kinder sollen PädagogInnen bei der Gestaltung eines Videofilms 

beraten. 

– PädagogInnen verabreden sich mit Kindercliquen, um sich deren Spielplätze zeigen zu lassen und 

interviewen und fotografieren sie dabei (Apel u.a. o.J.). 

– Einbau in ein „ReporterInnenspiel“ mit Hilfe von Attributen, wie „ReporterInnenausweis“ oder 

Notizblock mit Stift (Steinmaier 1989). 

Auswertungsmöglichkeiten: 

– Katalogisierung der besuchten Orte, der beobachteten und erzählten Aktivitäten, der Kontakte zu 

und Konflikte mit anderen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, der Motivation für die Nutzung der 

Orte, der Häufigkeit der Nutzung, der subjektiven Beurteilung der Orte, der Konkurrenzen um die 

Nutzung des Ortes, Veränderungswünsche und -vorstellungen (Aufzählung und weitere 

Auswertungshinweise: Harms u.a. 1985). 

– Spiel- und Streifräume der Kinder und ihrer Cliquen aufzeichnen. 

– Wünsche und Kritik auflisten. 

– Ideen und Anregungen für Umgestaltung zusammenstellen. 

Mögliche Folgeaktionen: 

– Kinder einladen, mit zum „Stützpunkt“ der PädagogInnen (Freizeitzentrum, Spielhaus) zu kommen, 

um die Videos zusammen anzusehen. 

– Während und nach dem gemeinsamen Sehen weitere Fragen stellen. 

– Anregen, gemeinsam einen Film zu machen. 

– Zusammenstellung einer Ton-Dia-Schau, einer Zeitung oder einer Ausstellung über die 

(mangelnden oder auch trotz allem vorhandenen) Spielmöglichkeiten für Kinder im Stadtteil mit oder 

ohne Kinder. 

– Entwurf eines Rahmenprogramms für eine solche Ausstellung (Theater, Musik, Stadtteilfest, 

Fachtagung). 

– Spezielle „Vorführtermine“ für Eltern, ExpertInnen, PolitikerInnen. 

– Gemeinsame Herstellung eines „Stadtführers“ für Kinder (Pädagogische Aktion 1985). 

Bemerkungen, Besonderheiten: 

– Oft beginnen solche Aktionen mit einigen wenigen Kindern oder einer einzigen Kinderclique. Nach 

und nach kommen neue Kinder hinzu. 

– Gerade wegen der Folgeaktionen ist die Verlockung einer „Projektwoche“ groß. Die PädagogInnen 

müssen aber mit einer gewissen Fluktuation rechnen. 

– Die weiterführenden Aktionen sind für Kinder unter 8 Jahren schwierig. 

d) Mental maps/Cognitive maps (Spielweltpläne) 

Ziele: 



– Herausfinden der individuellen Bedeutung der Bedingungen des Wohnumfeldes (Orte und 

Gegenstände). 

– Welche Spielorte sind Kindern wichtig? 

– Wie nehmen sie zum Beispiel den ruhenden und fließenden Verkehr wahr? 

Vorgehensweise: 

– Anfertigung von Zeichnungen der näheren und weiteren Wohnumwelt („Spielweltpläne“). Die 

Gegenstände, Orte, Menschen, die besonders wichtig sind, sollen gemalt werden. 

Variationsmöglichkeiten: 

– Gegenstände, Orte, Menschen, die zur Ausstattung der Wohn- und Spielumgebung gewünscht 

werden, sollen gemalt oder gebaut werden (der Wunschspielplatz). 

– Erwachsene können solche Spielweltpläne aus der Erinnerung für bestimmte Lebensaltersstufen 

anfertigen. Sie können sich damit kindlichen Sichtweisen annähern, aber auch eine Sensibilität für 

Unterschiede und Veränderungen gewinnen. 

Auswertungsmöglichkeiten: 

– Die Interpretation der Zeichnungen kann Aufschlüsse über Bedeutungen von Spielorten geben: Wie 

sorgfältig ist welcher Bereich ausgestaltet? Was ist groß, was klein gezeichnet? Weichen reale und 

gemalte Entfernungen voneinander ab? Welche Orte sind überhaupt dargestellt und welche fehlen? 

– Gibt es Unterschiede zwischen der Darstellung von Jungen und Mädchen, deutschen und 

ausländischen Kindern? 

Mögliche Folgeaktionen: 

– Für Erwachsene: Austausch über die Spielweltpläne der Kindheit 

– Anreichern und Ergänzen durch „Erinnerungsschätze“ (Kindheits- beziehungsweise Teenie-

Accessoires). 

– Gespräche über Kindheit und Kindheitsmythen, die Urteile über „Kindheit heute“ undurchschaut 

beeinflussen. 

– Aufschlüsse über die biografischen Wurzeln erzieherischer Wunschvorstellungen. 

– Für Kinder: Einzel- oder Gruppengespräche über die Bedeutung der Wohn- und Spielumwelt. 

– Gemeinsame Erörterung von Veränderungsvorschlägen (möglichst aufzeichnen). 

– Quasi „nebenbei“ geraten auch problematische (Familien- und Freundschafts-)Verhältnisse in den 

Blickpunkt. 

Bemerkungen, Besonderheiten: 

– Die mental maps der Erwachsenen begrenzen sich meist auf die Zeit des Grundschulalters. Der 

Aktionsradius weitet sich später erheblich aus, so dass topografische Wiedergaben dann kaum noch 

möglich sind. 

– Erwachsene erinnern ihr Zuhause, ihre nahe Wohnumgebung im „Teeniealter“ nur als Stützpunkt, 

während die Zentren des Erlebens häufig woanders lagen, dort, wo etwas los war. 

– In jedem Fall erhöhen sie das Interesse und den Spaß an der Arbeit. 



– Kindern im Grundschulalter scheint diese Aufgabe auch Spaß zu machen; Ältere tun sie eher als 

„Kinderkram“ ab (Harms u.a. 1984). 

– Eine Auswertung solcher Zeichnungen muss sehr spekulativ bleiben und kann lediglich Hypothesen 

liefern, die sorgfältig überprüft werden müssen, um nicht gängigen Klischees (etwa über 

geschlechtstypische Vorlieben) aufzusitzen. 

– Ein sorgfältiges Vorgehen erfordert im Prinzip Kenntnisse über die Interpretation von 

Kinderzeichnungen. 

e) Autofotografie 

Ziele: 

– Sammlung von Eindrücken darüber, was Kinder selbst in ihrer Lebenswelt wichtig finden. 

– Aufmerksamkeit für deren eigene Interpretation. 

Vorgehensweise: 

– Kinder erhalten den Auftrag, Personen, Dinge und Umgebungen zu fotografieren, die etwas von 

ihnen selbst ausdrücken oder die Teil von ihnen sind. 

– Die Einführung kann über eine Geschichte laufen, in der von einer Tante in Australien die Rede ist, 

die noch nie hier war und die auch nicht Deutsch spricht. Dieser Tante soll eine Fotogeschichte 

geschickt werden, die etwas über das tägliche Leben der Kinder und ihre Persönlichkeit aussagt. 

– Die Kinder erhalten einen „geladenen“ Fotoapparat, den sie für eine verabredete Zeit allein 

handhaben dürfen. Sie können ihn also auch mit nach Hause nehmen, um dort zu fotografieren. 

– Die PädagogInnen verabreden einen Rückgabezeitpunkt. 

– Sie übernehmen die Kamera und entwickeln die Fotos. 

– Ein verabredeter Treff dient dem gemeinsamen Gespräch über die Fotoserie; die Kinder können die 

Fotos erläutern und interpretieren. 

– Eine Aufzeichnung der Auswertungsgespräche ist wünschenswert. 

Variationsmöglichkeiten: 

– Bei kleinen Kindern kann man mitgehen und Aufnahmen nach Anweisung fertigen. 

– Man kann die Zahl der Fotos von vornherein begrenzen (10 Bilder sollen fotografiert, davon 7 an 

die Tante verschickt werden). 

Auswertungsmöglichkeiten: 

– Die Kinder sollen Abzüge ihrer Fotos bekommen. 

– Die Auswertung der Gespräche kann zu Aufschlüssen über Spiel- und Streifräume der Kinder 

führen; 

– sie vermittelt auch etwas über die Bedeutung der Orte, Personen, Gegenstände. 

Auswertungskategorien: 

– Welche Perspektive wurde fotografiert (nah/fern)? 

– Wie ist die Integration des Bildes? 



– Wie selbstrepräsentativ ist das Bild? 

– Welche Aktivitäten vermittelt das Bild? 

– Wie ist der Reflexionsgrad des Bildes? 

– Hat das Bild Erinnerungswert? 

– Hat das Bild symbolischen Wert? (Hormuth, Lalli 1977). 

Mögliche Folgeaktionen: 

– Eintragen der Spiel- und Streifaktivitäten in eine Stadtkarte. 

– Ausstellung. 

Bemerkungen, Besonderheiten: 

– Es gibt große Unterschiede in Motiven und Positionen, wenn die Kinder sich selbst fotografieren. 

Wenn Erwachsene zugegen sind, werden Posen „gestellt“, findet sich Imponiergehabe. 

– Allein fotografierte Bilder sind zwar vielleicht verwackelt oder perspektivisch merkwürdig, verraten 

aber mehr über die Kinder selbst. 

– Das Ausleihen der Fotoapparate ist meist problemlos. Meist sind die Kinder so erfreut darüber, 

dass sie selbst und allein fotografieren dürfen, dass sie die Apparate pfleglich behandeln und 

pünktlich wieder zurückgeben. 

f) Spiel- und Streifraumanalysen 

Ziele: 

– Herausfinden der Mobilität der Kinder. 

– Kennenlernen ihrer näheren und weiteren Umgebung. 

Vorgehensweise: 

– Den Kindern werden übersichtliche Stadtpläne ihres Stadtteils vorgelegt, in die sie zunächst 

Namen, Alter, Geschlecht und Nationalität eintragen sollen (Harms u.a. 1985). 

– Sie sollen dann ihre Wohnung und alle weiteren für sie bedeutsamen Gebäude und Orte eintragen 

(Schule, Spielplätze, Treffpunkte, Wohnungen von Freunden und Verwandten, Sporthalle, 

Schwimmbad, Musikschule). 

– Im Weiteren sollen sie alle Straßen und Plätze, die sie genau kennen, in denen sie sich oft 

aufhalten, farblich markieren. 

– Eine andersfarbige Markierung soll die Orte und Straßen kennzeichnen, die sie gelegentlich 

benutzen. 

Variationsmöglichkeiten: 

– Ausfüllen der Karten in Cliquen, da sich Kinder ihren Stadtteil meist in Gruppen aneignen. 

– Ergänzung durch gezielte Befragung der Kinder. 

Auswertungsmöglichkeiten: 

– Auswertung der Stadtpläne im Hinblick auf Nutzungshäufigkeiten bestimmter Orte. 



– Kennzeichnung der Spiel- und Streifräume der einzelnen Kinder und Cliquen. 

– Analyse des Lebensraumes bezüglich sogenannter ökologischer Zonen (Thomas 1979, Baacke 

1980). 

Mögliche Folgeaktionen: 

– Entwicklung von Aktivitäten und Spielen zur Ausweitung des Spiel- und Streifraumes von Kindern 

(Erkundungs-Spiele wie Stadtteilrallyes oder optische Schnitzeljagd). 

– Anschaffung beziehungsweise Reparatur von Fahrrädern, Fahrradtouren, Einübung der Benutzung 

von Bus und Straßenbahn. 

– Exkursionen in die nähere und weitere Umgebung, gemeinsame Erkundung geeigneter Spielplätze. 

- Einflussnahme auf Infrastruktur und Stadtplanung, vor allem bezogen auf wohnungsnahe Spiel- und 

Treffmöglichkeiten. 

– Ausweitung der pädagogischen Arbeit der Einrichtungen auf den Stadt- oder Ortsteil. 

Bemerkungen, Besonderheiten: 

– Die Kinder zeigen sich gern ihre Zeichnungen. Sie tauschen sich darüber aus und helfen sich bei der 

Orientierung, das sollte zugelassen werden. 

– Wahrscheinlich möchten sie ein Exemplar der Karte für sich selbst haben. 

g) Zeitbudgets von Kindern 

Ziele: 

– Aufschluss gewinnen über die pflichtfreie Zeit von Kindern. 

– Die Aufteilung ihrer gesamten Tageszeit. 

Vorgehensweise: 

– Aufforderung an die Kinder, eine Woche lang aufzuschreiben, was sie im Tagesverlauf getan haben 

(mit Uhrzeiten). 

– Oder (in der Schule) kleine Aufsätze schreiben lassen: „Was ich gestern/am Wochenende getan 

habe.“ 

Variationsmöglichkeiten: 

– Den Kindern hübsche, mit Fotos ihrer Stars verzierte „Tagebücher“ schenken oder solche mit ihnen 

basteln. 

– Wo Schreiben schwierig ist, Befragung über die jeweils gestrigen Tätigkeiten oder die der 

vergangenen Woche. 

– Begleitung des Tagesablaufs einzelner Kinder mit dem Fotoapparat oder der Videokamera. 

Auswertungsmöglichkeiten: 

– Kategorisierung nach Tätigkeitsarten, Häufigkeiten. 

– Unterscheidungen nach Alter, Nationalität und Geschlecht sowie Wohngebiet (Stadt/Land). 

– Analyse im Hinblick auf angemessene Betreuung und Versorgung der Kinder (Schlüsselkinder). 



– Erhebung frei verfügbarer Zeit, zusammenhängend – oder „Zeitreste“ (Müller-Wichmann 1984). 

– Gestaltung von Werktagen und Wochenenden. 

Mögliche Folgeaktionen: 

– Angebote zur Erweiterung von Freizeitaktivitäten. 

– Entlastung von Geschwisterbetreuung. 

– Hortangebot. 

– Mittagessen, Schularbeitenhilfe. 

– Ausstellung über typische Tagesabläufe von Kindern (Klinger, Lusznat 1983). 

Bemerkungen, Besonderheiten: 

– Häufig erscheinen die Zeitbudgets auf den ersten Blick etwas mager (Harms u.a. 1985, 463 ff.). 

– Manchmal muss der Erinnerung durch eine Befragung auf die Sprünge geholfen werden. 

– Notfalls kann man die Tage auch mithilfe des Fernsehprogramms rekonstruieren. 

– Aktivitäten, denen keine besondere Bedeutung beigemessen wird (und dazu zählt durchaus auch 

das Fernsehen), geraten leicht in Vergessenheit. 

h) Assoziative beziehungsweise projektive Methoden 

Ziele: 

– Aufschlüsse über die Bedeutung von Gegenständen, Orten, Menschen für Kinder. 

Vorgehensweise: 

– Kinder werden (allein oder in der Gruppe) aufgefordert, vorgelegte Zeichnungen, Fotos, 

Filmsequenzen zu kommentieren. Die Gespräche werden aufgezeichnet. 

Variationsmöglichkeiten: 

– PädagogInnen stellen selbst gezeichnete oder fotografierte „Bildergeschichten“ mit leeren 

Sprechblasen her, die von den Kindern mit Text versehen werden sollen. 

– Zu bestimmten Anlässen (Zeltlager, Projektwoche, Kinderfest) wird ein Gruppenbuch/Lagerbuch 

animativ gestaltet und zur weiteren Verwendung den Kindern übergeben. 

Auswertungsmöglichkeiten: 

– Die so entstandenen Texte können inhaltsanalytisch ausgewertet werden: Textstellen 

paraphrasieren, unter vorab entwickelte Kategorien subsummieren und im Anschluss Häufigkeiten 

auszählen (Mayring 1985). 

Mögliche Folgeaktionen: 

– Die Analyse des (persönlichen, emotionalen) Bedeutungsgehaltes von Aussagen kann 

weitergehende Erkenntnisse über Lebenswelten von Kindern vermitteln, die über Beobachtungen 

allein nicht zu erschließen wären. 

Bemerkungen, Besonderheiten: 



– Möglicherweise ist die Materialbasis hier teilweise zu schmal. Um die Aussagen von Kindern 

inhaltlich zu analysieren, sind entwicklungspsychologische Kenntnisse über spezielle Themen und 

Sinngebungen (Konnotationen) in verschiedenen Entwicklungsphasen unabdingbar. 

– Wahrscheinlich eignen sich inhaltsanalytische Verfahren besser für die Auswertung sprachlichen 

Materials von Jugendlichen. 

– Die Verfahren sind in jedem Falle mit anderen Methoden zu kombinieren, wie der Bezug auf den 

Kontext schon nahelegt. 

i) Autobiografisches Erzählspiel 

Ziele: 

– Kinder: Rückerinnerungen der Kinder. 

– Erwachsene: Annäherung an Kindheitserlebnisse, die das Verständnis aktueller 

Situationsdefinitionen und Deutungsmuster vertiefen können. 

Vorgehensweise: 

– Aufzeichnen eines Spielplans auf ein großes Stück Papier: Jede/r zeichnet sich ein „Nest“, einen 

Ausgangspunkt, bekommt eine beliebige Spielfigur und bewegt sich per Würfel über den Spielplan. 

Dort, wo man anlangt (nach dem Würfeln einer beliebigen Zahl), wird ein „Ereignisfeld“ eingetragen. 

Die Bezeichnung dieses Feldes richtet sich nach dem, was man aus seiner Kindheit erzählen möchte 

(„mein erster Schultag“, „Streit mit der Mutter“, „ein schockierendes Erlebnis“). Die anderen 

SpielerInnen, die nach weiterem Würfeln auf dieses Feld geraten, sollen ebenfalls etwas zu diesem 

Thema aus ihrer Erinnerung erzählen. Sie können sich extra einen Weg zu den Feldern bahnen, wenn 

ihr Erzählbedürfnis sehr stark ist. 

Variationsmöglichkeiten: 

– Die „Ereignisfelder“ können mit mitgebrachten Fotos und anderen Accessoires illustriert werden. 

– Fotos, Poesiealben, Sammelbilder, auch bestimmte Lieder oder Filme stimulieren die Erinnerung 

und können gut als Erzählanreiz dienen. 

– Die Themen der Ereignisfelder können von den SpielerInnen selbst benannt oder vorgegeben sein 

(als Ereigniskarten, die man ziehen muss oder in Form von Eintragungen auf dem Spielplan). 

– Die Wege können vorgezeichnet sein oder während des Spiels selbst entstehen. 

– Sie können beliebige Stationen eines Lebens kennzeichnen oder als „Lebenslaufspiel“ (für jedes 

Jahr ein Feld) angelegt sein. 

– Es kann ums Erzählen gehen oder auch um die Erfüllung von Aufgaben (Pantomime, Singen). 

Auswertungsmöglichkeiten: 

– Inhalte möglichst protokollieren oder im Anschluss anhand der Stimuli rekonstruieren. 

– Kinder erinnern sich noch nicht so gern, sind insgesamt auch nicht so erzählfreudig. 

– Stimuli können situationsgebundene Deutungen und Bedeutungen (von Mediennutzung, aber auch 

Freundschaften, Beziehungen zu Tieren) hervorrufen. 

Mögliche Folgeaktionen: 



– Weitere Spiele, Austauschen von Erinnerungen. 

– Erwachsene können sich mit Hilfe von Stimuli an ihre emotionale Gestimmtheit in Situationen 

zurückerinnern. 

– Das kann neben dem Kennenlernen auch der Hypothesenbildung zur Einschätzung von „Kindheit 

heute“ dienen. 

Bemerkungen, Besonderheiten: 

– Der Mythos „Kindheit“ als Grundlage der Beurteilung von Kindheit heute kann auf diese Weise 

sichtbar gemacht und bearbeitet werden. 

j) Narrative Interviews 

Ziele: 

– Biografische Zusammenhänge zu einem bestimmten Thema, zu bestimmten Fragestellungen zu 

erschließen. Will man beispielsweise erfahren, wie ein Kind bestimmte Medienereignisse 

(Horrorfilme) verarbeitet, kann man mit Hilfe eines narrativen Interviews eine sogenannte 

Medienbiografie erstellen. 

Vorgehensweise: 

– Es wird ein Erzählstimulus gegeben: Erzähl doch mal, wie es war, als du den Film „Der weiße Hai“ 

gesehen hast. 

– Je nach Thema verlaufen die Gespräche unterschiedlich. Es gibt kein fertiges Erzählschema, der 

Redefluss ist von Assoziationen bestimmt, bei Kindern noch stärker als bei Erwachsenen. 

– Es genügt auch nicht, die Interviewten nach dem individuellen Stellenwert oder der subjektiven 

Interpretation des interessierenden Gegenstandes zu fragen. 

– Die PädagogInnen sollten auf ein gewisses Vorwissen bezüglich der biografischen Entwicklung ihres 

Gegenübers zurückgreifen können und sich zum Beispiel in den für die betreffende Generation 

relevanten Medienwelten auskennen, um die jeweils angesprochenen Assoziationsketten neu 

beleben zu können. Hilfreich sind eingestreute Stichworte über besondere Szenen und Charaktere 

und/oder deren besondere Attribute, über Titel und Stars eines Films, Melodien (sogenannte 

Ohrwürmer), über Informationen und Vorstellungen von Wirklichkeiten, die nicht unmittelbar 

erfahrbar sind, auch über Normvorstellungen (wie man sich als Junge oder Mädchen zu verhalten 

hat). 

– Es ist hilfreich, die Kinder auf konkret anschauliche Alltagsvollzüge oder Situationen hin zu 

befragen, weil Erfahrungen immer in Situationen gemacht werden. 

– Selbstverständlich ist, dass solche Interviews auf Band mitgeschnitten werden müssen. 

Variationsmöglichkeiten: 

– Sie ergeben sich bezüglich der Erzählstimuli. In Bezug auf Medienbiografien kann man bekannte 

Bilder, Musik, Filmsequenzen, gemeinsam erlebte Situationen als Erzählanlass wählen. 

Medienbiografien sind hier aber nur als Beispiel angeführt: Natürlich eignen sich narrative Interviews 

auch für jedes andere Thema. 

Auswertungsmöglichkeiten: 



– Bei solchen Interviews fallen umfangreiche Textmengen an, deren genaue Verschriftung 

unabdingbar ist. Hilfen zur Komprimierung (Paraphrasierung) und Interpretation umfänglicher Texte 

gibt etwa Mayring (1985) mit seinen Ablaufmodellen zusammenfassender und strukturierender 

Inhaltsanalyse. Ebenfalls hilfreich ist der Text von Südmersen (1983) zur Auswertung narrativer 

Interviews. 

Mögliche Folgeaktionen: 

– Anerkennung der Interpretation durch die Befragten einholen. 

– Das Durchgehen des Interviews und der Interpretation kann eine neue pädagogische Phase 

einleiten. 

Bemerkungen, Besonderheiten: 

– Interviews jeglicher Art müssen gelernt und geübt werden. 

– Es ist wichtig, am eigenen Leibe Erfahrungen zu machen, um die Bedeutung von Blickkontakt, 

Körperhaltung, Sitzordnung, also der nonverbalen Aktionen zu begreifen. 

– Wichtig ist auch die Ermutigung, das Inganghalten des Erzählflusses, das Setzen von Erzählstimuli, 

das Vermeiden langer, peinlich wirkender Pausen, aber auch das sensible Stoppen langschweifiger 

Erzählungen. 

– Die InterviewerInnen müssen wissen, wie sie selbst bei „schwierigen“ Fragen reagieren, also bei 

Fragen, die sie als Kind auch nicht gern gehabt hätten. 

– Es ist möglich, dass Kinder nicht besonders erzählfreudig sind. 

k) Soziales Atom 

Ziele: 

– Erkundung der Beziehung eines einzelnen Kindes zu seinen wichtigsten Bezugspersonen, seinem 

„sozialen Atom“. 

– Momentaufnahme der Beziehungen vom heutigen Standpunkt aus. 

Vorgehensweise: 

– Aufforderung, zu überlegen, zu wem (Menschen, Tiere, Gegenstände) die Befragten eine wichtige 

Beziehung haben (auch zu Abwesenden oder Toten). 

– Auch schlechte Beziehungen sind wichtig. 

– PädagogIn schreibt alle Namen auf und fragt nach der Vollständigkeit der Aufzählung. 

– Die Kinder bekommen einen Diagramm-Bogen mit drei ineinanderliegenden Kreisen, die 

„Landkarte ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen“ und verschieden große Holzscheiben. 

– Sie sollen nun die Holzscheiben in den drei Zonen anordnen (große Scheiben für eher sympathische 

Personen, kleine Scheiben für weniger anziehende, mittlere für indifferente Gefühle). 

– In den Mittelpunkt soll sich das Kind selbst platzieren. In die Kernzone kommen die Scheiben, zu 

denen starke gefühlsmäßige Beziehungen und häufiger Kontakt bestehen; in die mittlere Zone die 

Personen, zu denen weniger enge Beziehungen bestehen, unabhängig von der Häufigkeit des 

Kontakts; in die Randzone werden diejenigen angeordnet, zu denen kaum oder weniger Kontakt 

besteht. 



Variationsmöglichkeiten: 

– Räumliche Anordnung analog der ökologischen Zonen nach Baacke (1980) treffen (Zentrum, 

Nahraum, ökologische Ausschnitte, ökologische Peripherie). 

– Statt Holzscheiben verschieden große Geldstücke oder (russische) Puppen oder ganz andere 

Gegenstände nehmen. 

Auswertungsmöglichkeiten: 

– Die Auswertung erfolgt gemeinsam mit dem Kind. Nach der Einordnung können sich Gespräche 

über die Beziehung der benannten Personen untereinander ergeben. 

– Nachdenken über Veränderungswünsche in den Beziehungen. Wem möchte man näherkommen, 

zu wem wünscht man sich Abstand? 

- Änderungswünsche können mit + oder – gekennzeichnet werden. 

– Eventuell auch Neuordnung der Konstruktion auf dem Diagramm, ohne die ursprüngliche 

Konstellation zu verwischen. 

– Besondere Bemerkungen zu den Personen kann man ebenfalls eintragen. 

Mögliche Folgeaktionen: 

– Einleitung konkreter Schritte zur Änderung der Beziehungen. 

Bemerkungen, Besonderheiten: 

– Es könnte Schwierigkeiten mit der emotionalen Differenzierung der Menschen geben. Die Frage, 

wer dem Kind nähersteht, kann mit dem Hinweis auf den Charakter der Momentaufnahme 

erleichtert werden. 

– Die Nähe zu therapeutischen Vorgehensweisen muss beachtet werden. 

l) Soziogramm 

Ziele: 

– Erkundung der Beziehungen einer Gruppe von Kindern zu einem bestimmten Zeitpunkt. 

Vorgehensweise: 

– Mitglieder der Gruppe werden gefragt, mit welchen beiden anderen Gruppenmitgliedern sie eine 

bestimmte Aktion gerne durchführen würden und mit welchen beiden Gruppenmitgliedern sie dies 

nicht möchten. 

Variationsmöglichkeiten: 

– Nur die positiven Wahlen herausfordern, nur ein Mitglied wählen lassen. 

– Die konkreten Anlässe können variiert werden. 

– Die Nähe oder Distanz der Gruppenmitglieder durch Zueinanderstellen von jeweils einem Schuh 

jedes Gruppenmitgliedes herausarbeiten. 

Auswertungsmöglichkeiten: 



– Darstellung der Wahlen als Netzdiagramm mit Ausweis von einseitigen oder gegenseitigen Wahlen 

durch Pfeile. (Je größer die Gruppe, umso schwieriger die Herstellung des Diagramms. Oft sind 

mehrere Anläufe nötig.) 

– Die Ergebnisse sollten mit der Gruppe besprochen werden. 

– Man sollte den Charakter der Momentaufnahme betonen und Möglichkeiten der Veränderung 

besprechen. 

Mögliche Folgeaktionen: 

– Gespräche über Freundschaft und Beziehungen. 

Bemerkungen, Besonderheiten: 

– Bei deutlichen Außenseiterpositionen die eventuell entstehenden Kränkungen bedenken und 

bearbeiten. 

m) Zukunftswerkstatt 

Ziele: 

– Kindern ein direktes Mitspracherecht bezüglich der Gestaltung ihrer Zukunft einräumen und ihr 

innovatives Potenzial entfachen. Ansprache auf ihre Erfahrungen und Bedürfnisse, um ihre Ideen und 

Vorschläge, ihren Einfallsreichtum zu fördern. 

– Zukunftswerkstatt als „soziales Versuchslabor“ für den Entwurf von alternativen Zukünften. 

Vorgehensweise: 

– Eine Zukunftswerkstatt läuft in drei Phasen ab: In der Kritikphase wird die Spannweite des 

Unbehagens, der Kritik, der Vorbehalte, der Ängste ergründet, also eine kritische Bestandsaufnahme 

der Gegenwart geleistet; in der Phantasiephase wird dann das eingekreiste und definierte Problem 

positiv gewendet und ohne Vorbehalte und Einschränkungen „gelöst“. Es werden positive, 

wünschbare Auswege erfunden und Phantasien und Visionen entwickelt, ohne schon über 

realistische Beschränkungen nachdenken zu müssen; in der Verwirklichungsphase werden die so 

gefundenen Lösungen und Entwürfe auf ihre Durchsetzbarkeit überprüft und erste praktische 

Schritte geplant. 

– Alle Äußerungen werden ständig für alle sichtbar in Form von Wandzeitungen protokolliert (Jungk, 

Müllert 1981). 

Variationsmöglichkeiten: 

– Für Kinder und auch Jugendliche ist die einfache Schreibform manchmal zu langweilig. Sie kann mit 

Zeichnungen, Rollenspielen oder auch dem Bau „alternativer“ Straßen, Spielplätze und Parkplätze 

abgewandelt werden. 

– Sinnvoll ist in diesem Falle auch eine Rahmengeschichte, ein Stimulus: „Wir versetzen uns ins Jahr 

2010 und schauen zurück“. 

– „Was sendet der erste und einzige Fernsehkanal am 1.5.1999 für Kinder?“ 

– „Was haben die Beschlüsse des Kinderparlaments in den neunziger Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts bewirkt?“ 

– „Wie hat sich die Einführung des Überallspielplatzes bewährt?“ 



Auswertungsmöglichkeiten: 

– Anregen der Kinder zum Mitplanen und Nachdenken. 

– Anregungen in der pädagogischen Arbeit und der Jugendhilfeplanung weiterverfolgen. 

Mögliche Folgeaktionen: 

– Aktionen (Kinderparlament, Go-In zum Jugendhilfeausschuss, Besuch der/des BürgermeisterIn) 

Ausstellungen der Ergebnisse. 

– In Abwandlung verschiedener Verfahren der Bürgerbeteiligung für Erwachsene, etwa der 

„Planungszelle“ (Dienel 1990), könnte man mit Kindergruppen auch Gutachten über die 

„Kinderfreundlichkeit“ oder „Kindernützlichkeit“ von Straßen, Plätzen anfertigen. 

– Attribute: Lupe, Stempel, Schreibzeug, Fotoapparat. 

Bemerkungen, Besonderheiten: 

– Die Zukunftswerkstatt wurde für Erwachsene im Rahmen der „Friedenspädagogik“ entwickelt; mit 

aktionsreichen Variationen lässt sie sich auf die Arbeit mit Kindern übertragen. 

n) Rollenspiel 

Ziele: 

– „Handeln statt darüber reden“. 

– Ausschnitte aus der Realität von Kindern erfassen, ihre Denk- und Handlungsweisen erkunden.  

– Konkrete Bedürfnisse thematisieren. 

Vorgehensweise: 

– Kinder führen absichtlich und zu einem bestimmten Thema vor ZuschauerInnen eine bestimmte 

Handlungssequenz aus, die zu dem Zeitpunkt „Als-ob“-Charakter hat (Sader 1986). 

– Requisiten, Verkleidungen und Masken können hilfreich sein (besonders zur Einstimmung). Aber 

auch einfache Andeutungen genügen vielfach, wenn das Rollenspiel etwa als Anspiel für weitere 

Diskussionen benutzt werden soll. 

Variationsmöglichkeiten: 

– Puppenrollenspiel (die Puppen können aus einfachstem Material, selbstgefertigt oder lebensgroß 

sein), um die Übernahme einer fremden Perspektive zu erleichtern. 

– Zukunftsprobe: Rollenspiel, in dem in der Zukunft liegende Vorstellungen, Ängste, Wünsche, 

Phantasien gespielt werden, „als ob“ sie real wären. 

Auswertungsmöglichkeiten: 

– Es sollte immer eine Auswertung direkt nach dem Spiel erfolgen, in der auf das Erleben in den 

einzelnen Rollen eingegangen wird und zunächst die SpielerInnen zur Sprache kommen. Dann erst 

sollten die ZuschauerInnen zu Wort kommen. 

– Vertiefte Auswertungsmöglichkeit durch Videomitschnitt oder Tonbandprotokoll. 

– Die Auswertung kann mehr prozess- oder mehr ergebnisorientiert sein. 

Mögliche Folgeaktionen: 



– Wenn sich bestimmte Verhaltensweisen einem bestimmten Zweck als abträglich erweisen, können 

sie im Rollenspiel neue erprobt werden. 

– Die spontanen Stegreifrollenspiele können in der Gruppe bearbeitet und zu ausgefeilten Spielen 

mit gezielten Wirkungen ausgearbeitet werden, etwa um Öffentlichkeitsarbeit zu machen und/oder 

Problembewusstsein zu schaffen. 

Bemerkungen, Besonderheiten: 

– Rollenspieltechniken sind von unglaublicher Vielfalt und lassen sich mit vielen anderen Methoden 

sinnvoll kombinieren. 

21. Methodisches Arbeiten in der Offenen Arbeit mit Kindern 

Eine Konzeption, so wie im Kapitel 19 vorgeschlagen, bildet die Grundlage für methodisches 

Arbeiten. PädagogInnen, die konzeptionell arbeiten, richten ihr Handeln jedoch nicht starr nach ihren 

einmal festgelegten Vorstellungen aus; sie legen auch keine umfassenden Handlungsabfolgen fest, 

denn im beruflichen Alltag passieren viele unvorhersehbare Ereignisse, und die PädagogInnen 

müssen sich flexibel auf Situationen einstellen. Methodisches Arbeiten hilft ihnen aber, ihren 

beruflichen Alltag zu organisieren und die täglichen praktischen Aufgaben und Probleme zu lösen. 

Viele Handlungen ergeben sich aus dem Umgang mit Kindern, KollegInnen, Vorgesetzten, 

PolitikerInnen und anderen Menschen und Dingen und haben auf den ersten Blick überhaupt nichts 

mit der Konzeption und den dort festgelegten Zielen zu tun. 

Methodisches Arbeiten hilft den PädagogInnen, die Zusammenhänge ihres Tuns nicht aus den Augen 

zu verlieren; sie können beispielsweise kontrollieren, ob ihre Handlungen in die gewünschte Richtung 

laufen. Dazu brauchen sie eine gewisse Systematik, und sie müssen ihre Handlungen dokumentieren, 

um sie nachvollziehbar und auch überprüfbar zu halten. Wir nehmen an, dass die methodische Arbeit 

mit einem umfassenden didaktischen Modell in der Praxis unpraktikabel ist. Es gibt jedoch einige 

zentrale Tätigkeiten des methodischen Arbeitens, die immer wieder vorkommen und die man 

durchaus systematisieren kann, um sie dann – sozusagen als Bausteine – nach Bedarf 

zusammenzubringen. Es sind a) Analyse von Situationen und Problemen; b) Arbeit mit Zielen, 

Arbeitsprinzipien, Handlungsanweisungen und Handlungsregeln und c) Planung von Handlungen. 

Diese Tätigkeiten dienen als Voraussetzung für die Selbstevaluation, die im Kapitel 22 vorgestellt 

wird. 

a) Situations- und Problemanalyse 

PädagogInnen in der Offenen Arbeit mit Kindern, auch wenn sie „sozialpädagogisch“ ausgerichtet ist, 

schauen nicht in erster Linie auf die Probleme, die die Kinder mitbringen. Die PädagogInnen handeln 

jedoch immer in sozialen Situationen, die sie deuten und durch ihr Eingreifen mehr oder weniger 

stark definieren. Sie steigen ja immer in einen schon laufenden Prozess ein und müssen sich daher 

gründlich und genau darüber informieren, in welchen Situationen sie den Kindern begegnen, welche 

Bedürfnisse, auch Probleme und Stärken die Kinder „mitbringen“ und was vorher abgelaufen ist. Für 

all das, was die Kinder mitbringen, sind die PädagogInnen nicht verantwortlich, wohl aber für das, 

was in ihrer Einrichtung beziehungsweise durch ihr Zutun geschieht. Eine Situationsanalyse hilft 

ihnen 

● den Ausgangspunkt ihrer Aktivitäten festzuhalten, um später zu beurteilen, ob sich Veränderungen 

ergeben haben; 

● ihre Ansprüche an ihre eigene Arbeit auf ein realistisches Niveau zu bringen; 

● bei der Einschätzung der Änderungsperspektive (wer oder was soll sich ändern?); 



● zu unterscheiden zwischen Situationen, die sie beeinflussen können und solchen, für die es keine 

Lösungen gibt. 

Alle Menschen deuten die Situationen und Probleme, mit denen sie zu tun haben, auf der Grundlage 

ihrer bisherigen Erfahrungen, ihrer bevorzugten Theorien und auch ihrer pädagogischen 

Kompetenzen. Wenn die Fachkräfte etwa schon mehrfach erfahren haben, dass eine Mitbestimmung 

der Kinder auf dem Abenteuerspielplatz nicht „funktioniert“, werden sie einen neuerlichen Vorstoß 

einer Gruppe von Kindern skeptisch beurteilen und zögerlich unterstützen. Wenn sie zum Beispiel 

psychoanalytisch geschult sind, werden sie vielleicht die ablehnende Haltung eines Kindes gegenüber 

Vorschlägen ihrerseits nicht nur als Sachinformation betrachten, sondern als Widerstand. Solche Vor-

Urteile leiten ihre Wahrnehmung und es ist wahrscheinlich, dass ihnen im Weiteren die 

Verhaltensweisen, die ihr Vorverständnis untermauern, stärker auffallen als solche, die in eine 

andere Richtung weisen. Sie interpretieren vielleicht den TeilnehmerInnenschwund für eine geplante 

Zeltfreizeit am Wochenende, für die sich einige Kinder sehr eingesetzt haben, als Unfähigkeit zur 

Selbstorganisation – ohne darüber nachzudenken, welchen Anteil sie selbst am Scheitern haben (weil 

sie nicht gern zelten oder sich nicht auch noch die Nacht um die Ohren schlagen wollen). Und sie 

werten vielleicht kleine Auseinandersetzungen zwischen Kindern über die pflegliche Behandlung von 

Werkzeugen nicht als Zeichen von Mitbestimmung oder Selbstverantwortung, weil ihnen dieses als 

Selbstverständlichkeit vorkommt. Solche einseitigen Deutungen fallen erst dann auf, wenn mehrere 

Menschen die gleiche Situation beurteilen. PädagogInnen sollten sich daher vergewissern, welche 

Vorverständnisse sie ihren Deutungen jeweils zugrunde legen, weil diese die Auswahl der Ziele und 

der Arbeitsformen steuern. 

Wenn PädagogInnen handeln, treffen sie eine Auswahl aus verschiedenen möglichen 

Handlungsweisen; sie legen sich fest. Mit jeder Situationsanalyse, mit jedem Angebot, mit jeder 

Entscheidung darüber, wie sie ihre Arbeitszeit einteilen, entscheiden sie sich gleichzeitig gegen die 

Beachtung eines anderen Aspektes einer Situation und für die Bearbeitung eines Teilbereiches aus 

einem umfassenden Zusammenhang. Wenn sie sich zum Beispiel dafür entscheiden, Kindern bei der 

Bearbeitung ihrer Schulschwierigkeiten zu helfen, indem sie eine Schularbeitenhilfe aufbauen, 

kommt beispielsweise das Ziel, Raum, Zeit und Zeug zur eigenen Schwerpunktsuche und Entfaltung 

zur Verfügung zu stellen, zu kurz. Solche Selektionen sind unumgänglich, weil sie die Komplexität des 

Arbeitsfeldes reduzieren und überhaupt erst ein Handeln möglich machen, sie können aber falsch 

oder zumindest der Situation unangemessen sein. Darum sollten sich die Fachkräfte immer wieder 

Rechenschaft über ihr Vorverständnis, ihre Vor-Urteile ablegen. 

Eine verantwortungsvolle Beurteilung einer Situation oder eines Problems besteht aus einer 

Beschreibung von Verhaltensweisen oder sozialen Bedingungen, einer bewertenden Meinung und 

einer Begründung dieser Meinung. Wenn PädagogInnen nun Situationen oder auch Probleme 

analysieren wollen, sollten sie sich an folgende Regeln halten: 

● PädagogInnen sollten eine Situation systemisch oder zirkulär betrachten, statt nach Ursache-

Wirkungszusammenhängen zu suchen. Kinder sind nicht nur „Opfer“ und Eltern oder „die“ 

Gesellschaft, „die“ Medien nicht nur Täter. Sie sollten eine Routine einführen, die ihnen gebietet, 

gegen ihre bevorzugte Deutung der Situation auch eine gegenteilige (positive) Deutung zu setzen. 

Wenn sie etwa der Meinung sind, dass das inaktive Verhalten eines Kindes ein Resultat seines 

ständigen Fernsehens ist, sollten sie überlegen, welchen Nutzen das inaktive Verhalten für das Kind 

hat (wenn es keine Entscheidungen trifft, kann es auch keine Fehlentscheidungen treffen) oder 

welchen Nutzen es aus seinem häufigen Fernsehen zieht (vielleicht ist dieses die einzige Möglichkeit, 

abends seinen Eltern nahe zu sein). Sie könnten auch überlegen, was das Kind verlieren würde, wenn 

es nicht mehr so häufig fernsähe, oder wenn es sich aktiver an den Angeboten der Einrichtung 

beteiligen würde. So können sie versuchen, zu verstehen, welche Motive ein Kind hat, an einem von 



PädagogInnen als negativ gewerteten Verhalten festzuhalten. Systemisch denken bedeutet auch, 

Probleme nicht als Eigenschaften der Kinder zu betrachten, sondern als Eigenschaften der sozialen 

Situation. Die Fachkräfte sollten also nicht fragen, wer das Problem hat, sondern danach, wie das 

Zusammenspiel der Elemente in der jeweiligen Situation (einschließlich der persönlichen Merkmale 

der beteiligten Menschen) die Kinder in problematischer Weise beeinflusst. 

● Um einseitige persönliche (Schuld-)Zuschreibungen zu vermeiden, sollten PädagogInnen 

mehrdimensional vorgehen. Um der Verführung zu begegnen, nur die Erklärungen, Informationen 

und Ansichten wahrzunehmen, die zum Vorverständnis „passen“,2 und Widersprüche 

auszuklammern, sollten sie für die Erklärung einer Situation möglichst mehrere und alternative 

„gute“ Gründe suchen und diese gegeneinander abwägen und gewichten. Weil viele PädagogInnen 

über eine therapeutische Zusatzausbildung verfügen, neigen sie dazu, den Blick zuerst auf die 

Beziehungen zwischen den Kindern (und ihrer Umwelt) oder auch zu den PädagogInnen zu richten; 

sie sollten auch auf die Inhalte ihrer Arbeit schauen. Manchmal treffen sie mit ihren Angeboten 

tatsächlich nicht die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe und arbeiten so „am Bedarf vorbei“. Sie können 

auch versuchen, die Situation aus der vermuteten Perspektive der verschiedenen Beteiligten zu 

deuten (der Kinder, ihrer Eltern, der KollegInnen, der Vorgesetzten), um durch diese emotionale 

Distanzierung ihre Sichtweise zu erweitern (v. Spiegel 1994). 

● Weil viele PädagogInnen darauf fixiert sind, alle Schwierigkeiten, die Kinder haben, als deren 

persönliche Defizite zu verstehen, sollten sie zuerst Ressourcen in deren sozialem Umfeld suchen und 

überlegen, wie diese für die Interessen der Kinder nutzbar zu machen sind. Sie können zum Beispiel 

untersuchen, ob alle Teammitglieder ihre Arbeitsweisen bezüglich des jeweiligen Kindes aufeinander 

abstimmen, ob alle Fachkräfte der Jugendhilfe, die mit dem betreffenden Kind und seiner Familie 

befasst sind (oder auch die Erwachsenen und die Gleichaltrigengruppe, mit denen es Kontakt hat), in 

seinem Interesse zusammenarbeiten oder ob sie konkurrieren. Eine Netzwerkanalyse kann 

Informationen für Ansatzpunkte vermitteln: Wenn das soziale Netzwerk eines Kindes (meist Familie 

und Freunde) versagt oder nicht vorhanden ist, können die PädagogInnen den Kindern helfen, ihre 

Beziehungen zu verändern oder auch neue Beziehungen aufzubauen (Werning 1991). Wenn sie diese 

Arbeit im Rahmen der Offenen Arbeit nicht leisten können, sollten sie sich mit Fachkräften des 

Allgemeinen Sozialdienstes (ASD) in Verbindung setzen. Nach Ressourcen der Kinder selbst oder 

Ressourcen in ihrem sozialen Umfeld zu suchen heißt, systematisch ihre Kompetenzen, also ihre 

Stärken in den Blick zu nehmen. Silvia Staub-Bernasconi hat eine „Problemkarte“ entwickelt, die hilft, 

ein Problem daraufhin zu untersuchen, ob es in der persönlichen Ausstattung eines Kindes oder in 

der Beziehung zu anderen Menschen begründet liegt, ob es ein Ergebnis ungleicher Machtverteilung 

oder unterschiedlicher Werte ist (Staub-Bernasconi 1994, 77). 

Bei allen guten Vorsätzen, in der Offenen Arbeit mit Kindern nicht „defizitorientiert“ zu arbeiten, 

häufen sich meist die Probleme. Oft klagen PädagogInnen, dass sie die „eigentlichen“ Probleme der 

Kinder nicht beeinflussen können. Dann arbeiten sie sich (bewusst oder nicht bewusst) an den 

„uneigentlichen“ Problemen ab. Wenn sie sich dann nicht an einer Konzeption orientieren können, 

besteht die Gefahr, dass sie sich überwiegend mit den Problemen beschäftigen, die ihnen die Kinder 

machen (und davon gibt es viele), statt mit denen, die sie haben. Vielleicht werten sie dann ihre 

Beziehung zu den Kindern als Ursache der Probleme statt als Methode ihrer Bearbeitung. Abgesehen 

davon, dass sie viele der täglichen Machtkämpfe verlieren, sehen sie dadurch wenig Erfolg, und die 

Arbeit plätschert von einer Reaktion auf Kinderprovokationen zur nächsten; sie sorgen nur noch 

dafür, dass „Ruhe“ im täglichen Ablauf herrscht. 

b) Arbeit mit Zielen, Arbeitsprinzipien, Handlungsanweisungen und Handlungsregeln 



Von PädagogInnen wird gefordert, dass sie ihre Ziele definieren. Im Alltag ist diese plausible 

Forderung schwer umzusetzen, und viele Fachkräfte erklären überzeugend, dass es in der Offenen 

Arbeit mit Kindern überhaupt nicht möglich sei, Ziele zu setzen, denn dieses ist ein Arbeitsbereich, in 

dem kaum ergebnisorientiert gearbeitet wird. Hier werden selten bestimmte Inhalte vermittelt, und 

es werden auch keine Hilfepläne für Kinder entwickelt wie etwa in der Heimerziehung. Wegen des 

geringen Einflusses auf problemverursachende Bedingungen können PädagogInnen in der Offenen 

Arbeit mit Kindern auch kaum umfassende Problemlösungen anstreben. Meist begleiten sie die 

Kinder in ihren alltäglichen Lebenssituationen. Ihre Interventionen geschehen eher indirekt; sie 

arrangieren Rahmenbedingungen und bringen die Kinder in Situationen, die ihnen neue Erfahrungen 

ermöglichen. Sie hoffen, dass die Kinder dadurch zu Reflexionen und Veränderungen angeregt 

werden, die sich vielleicht erst wesentlich später zeigen, ohne dass sie noch wüssten, worauf diese 

Veränderungen zurückzuführen sind (Martin 1989; Meinhold 1994). Die pädagogische Arbeit erfolgt 

in kleinen und öfter eher zufälligen als systematischen Teilschritten, und viele Ziele entstehen 

während des Prozesses. Es ist nicht so, dass die PädagogInnen keine Ziele hätten, aber sie erleben, 

dass diese Ziele nur ein Element dessen sind, was eine Situation ausmacht, und dass alle Beteiligten 

ihre persönlichen Ansichten sowie Richtung und Intensität ihrer Zielsetzungen im Laufe der Zeit auch 

ändern. 

Konzeptionelle Ziele sind also keineswegs als lineare Zuordnung von Ausgangspunkt und 

gewünschtem Zustand zu verstehen. Und wenn sich PädagogInnen selbst Ziele setzen, heißt das noch 

nicht, dass sie gleichzeitig für die Kinder Ziele setzen müssen: 

● Sie können das Ziel formulieren, mit Hilfe des Spielmobils den Kindern eines Stadtteils Anregungen 

und Material zur Verfügung zu stellen, mit Hilfe dessen die Kinder dann ihre eigenen Ideen umsetzen. 

● Sie können die Kinder bei der Formulierung ihrer Interessen unterstützen und ihnen Hilfestellungen 

anbieten, diese in ein Kinderparlament einzubringen. 

● Sie können das Ziel haben, sich „offen“ in Situationen zu begeben und dabei ihre eigenen Ziele 

nicht gegenüber den Zielen der anderen Beteiligten durchzusetzen. 

● Es muss auch nicht immer um Veränderungen gehen. Die Offene Arbeit mit Kindern könnte ein 

Refugium sein, das älteren Kindern (Teenies) Treffmöglichkeiten bereitstellt, ohne dass von diesen 

gefordert wird, etwas zu „lernen“. Dann bestünde das Ziel in der Sicherung dieses Refugiums. 

Ziele müssen also unter Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse aller Beteiligten 

ausgehandelt werden. Sie sind daher niemals statisch zu verstehen, als Wert an sich, sondern als 

vorläufige Entscheidung, in welche Richtung die PädagogInnen sich mit ihren Handlungen bewegen 

wollen. Darum brauchen sie kein dezidiertes und hierarchisch gestuftes Zielsystem, wohl aber einige 

orientierende Fern- oder Grobziele, die in der Konzeption festgelegt sein sollten; an diesen können 

sie ihre Nah- oder Teilziele ausrichten. Um die konzeptionellen Ziele handhabbar zu machen, 

empfiehlt sich die Arbeit mit Arbeitsprinzipien, die weiter in Handlungsanweisungen und 

Handlungsregeln konkretisiert werden können: 

Mit Hilfe von Arbeitsprinzipien können die PädagogInnen ihre Ziele in grundlegende und umfassende 

Handlungsmaximen umsetzen. Zentrale Arbeitsprinzipien mehrerer Konzepte der Offenen Arbeit mit 

Kindern sind zum Beispiel Parteilichkeit, Bedürfnisorientierung, Selbstbestimmung, Vernetzung, 

Gegenseitigkeit der Interaktion und Situationsbezug. Andere, konkretere Arbeitsprinzipien lassen sich 

aus den konzeptionellen Zielen ableiten, die ein Team für seine Arbeit formuliert. Arbeitsprinzipien 

bringen Vorstellungen zur Umsetzung der jeweiligen Ziele auf einen prägnanten Begriff, ein Motto, 

das mit universalen Werten und Zielvorstellungen zusammenhängt und mit dem sich die 

PädagogInnen identifizieren können (vergleiche Heiner u.a. 1994, 294). 



Gemeinsame Arbeitsprinzipien gewährleisten jedoch noch nicht, dass alle KollegInnen im Alltag auch 

zu übereinstimmenden Entscheidungen und Handlungen kommen, denn ein Arbeitsprinzip sagt noch 

wenig darüber aus, auf welchen Wegen und mit welchem Ergebnis es umgesetzt werden soll. Das 

Arbeitsprinzip „Bedürfnisorientierung“ kann zum Beispiel von einem Team dadurch konkretisiert 

werden, dass alle MitarbeiterInnen über einen längeren Zeitraum subjektive Bedürfnisäußerungen 

von Kindern notieren. Diese werden dann während einer Klausurtagung analysiert, und man überlegt 

sich Angebote zur besseren Bedürfnisbefriedigung. Andere PädagogInnen deuten das Arbeitsprinzip 

vielleicht so, dass sie Äußerungen von Kindern in jeder Alltagssituation auf ihre Bedürfnisse 

hinterfragen und diese direkt in der Situation aufgreifen. Wieder andere meinen, sie kämen dem 

Arbeitsprinzip nahe, indem sie auf Planung verzichten und entweder immer nur das tun, was die 

Kinder aktuell möchten, oder gar nichts tun, weil die Kinder ja selbst am besten wissen, was ihre 

Bedürfnisse sind. 

Arbeitsprinzipien müssen also im Team konkretisiert werden, damit die KollegInnen einen Konsens 

herstellen können. Eine Leitfrage für das entsprechende Gespräch ist: „Woran merken wir, dass in 

unserer Einrichtung das Arbeitsprinzip der Bedürfnisorientierung umgesetzt wird?“ Oder auch: „Wie 

sähe die Arbeit in meiner Einrichtung aus, wenn wir bedürfnisorientiert arbeiten würden? Welche 

Aktivitäten fänden dann statt?“ Die PädagogInnen können dann sogenannte Ankerbeispiele suchen, 

also beispielhafte Situationen beschreiben, die von der Umsetzung des Arbeitsprinzips zeugen und 

die im Weiteren den KollegInnen als Orientierung für ihr Handeln dienen. Sinnvoll ist, die 

konzeptionellen Ziele bis auf die Handlungsebene zu konkretisieren, indem das Team aus diesen 

Zielen zunächst Arbeitsprinzipien formuliert, aus denen wiederum unter Berücksichtigung der 

institutionellen Möglichkeiten Handlungsregeln und Handlungsanweisungen abgeleitet werden. 

Handlungsregeln sind relativ konkrete Leitlinien für das Verhalten der PädagogInnen in 

Alltagssituationen (nach dem Prinzip „wenn ..., dann ...“); Handlungsanweisungen sollen 

Anhaltspunkte dafür geben, welche Arbeitsformen oder Angebote eingesetzt werden sollten, um das 

Arbeitsprinzip umzusetzen. Ein Beispiel (nachträglich vereinfacht; d. Red.): 

Konzeptionelles Ziel 

Befähigung, Konflikte mit anderen Kindern unter Verzicht auf physische und psychische Gewalt 

auszutragen 

Arbeitsprinzip I    Arbeitsprinzip II 

Gewalttätigkeit verhindern  Gegenseitige Akzeptanz fördern 

 

Handlungsregel Dialog fördern; jedes Kind ermutigen, sich zu äußern 

   Grenzen setzen 

Aggressionen umleiten 

   Sich selbst vorbildlich verhalten 

Handlungsanweisung Regelmäßige Gruppengespräche initiieren; Einzelgespräche führen 

   Versammlung einberufen; Regelkatalog ausarbeiten 

   Sportangebote; Verhandlungsrituale einführen 

   Gewaltlose Konfliktlösungsmodelle bekannt machen über Filme, 

Ausstellungen, Gespräche 



Handlungsregel Erlebnisse initiieren; Einstellungen verändern helfen 

   Gegenseitiges Verständnis fördern 

   Dialog fördern; Gefühle ernstnehmen 

Handlungsanweisung Erlebnispädagogische Angebote machen; Filme einsetzen; Informationen 

geben 

Empfindungen äußern; eigene Erfahrungen berichten 

Rollenspiele machen 

Die Kinder auffordern, eigene Bedürfnisse zu äußern und zu begründen; 

Jungengruppe anbieten und entsprechende Themen aufgreifen 

c) Situationsbezogene Planung 

Eine Planung dient unter anderem dazu, mögliche Ereignisse, Reaktionen der Beteiligten und auch 

Wirkungen von Arbeitsformen und Handlungen vorherzusehen und die Handlungen darauf 

einzustellen. Ähnlich wie beim Zielesetzen sind Ansichten verbreitet, dass das situative Verhalten von 

Kindern nicht vorhersagbar sei, dass man mit Planung die Kinder manipuliere oder dass nur 

BerufsanfängerInnen, denen die Kreativität und Erfahrung fehle, planen müssten. Jedoch: „Planen 

heißt vorausdenken, Informationen beschaffen und sichten, um ein Problem zu verstehen, 

alternative Ziele vergleichen und die möglichen Mittel zu ihrer Erreichung untersuchen, ihre 

Verfügbarkeit klären und schließlich einen begründeten Standpunkt finden, warum man dieses und 

nicht jenes Ziel so und nicht anders erreichen möchte. Planen heißt nicht, im Vorhinein endgültige 

Entscheidungen zu treffen und den Plan dann ohne Veränderungen auszuführen. Planen ist vielmehr 

ein kontinuierlicher Prozess, bei dem eine ständige Korrektur der Zielsetzungen und der 

Methoden/Verfahren durch die Auswertung der neuesten Informationen über die Ergebnisse des 

eigenen Handelns und die Handlungssituation erforderlich ist. Dieses Verständnis einer offenen, 

kontinuierlich revidierbaren, mit Alternativen arbeitenden Planung steht nicht im Widerspruch zu 

alltagsnahem sozialpädagogischen Handeln ... Vorausplanen und dennoch in der Situation aufgrund 

neuer Information ‚spontan‘ (aber aufgrund der Vorarbeit informiert, nicht blind und willkürlich) den 

Plan ändern und anders zu handeln – das lässt sich durchaus vereinbaren“ (Heiner 1981, 222). In 

diesem Sinne folgen hier einige Empfehlungen zur situationsbezogenen Planung (andere 

Planungstypen – Jugendhilfeplanung und konzeptionelle Planung – wurden schon in den Kapiteln 16 

und 19 vorgestellt). 

Die situationsbezogene Planung nimmt eine Situations- oder Problemanalyse zum Ausgangspunkt 

(vergleiche Abschnitt a dieses Kapitels). Dabei wird meist schon deutlich, in welche Richtung die 

PädagogInnen ihr weiteres Vorgehen konkretisieren sollten. Folgende Arbeitsschritte gehören 

unseres Erachtens zu dieser Art von Planung (die Reihenfolge ist nicht zwingend): 

● Da keine Arbeit beim „Punkt Null“ beginnt, empfiehlt sich eine Analyse des bisherigen Prozesses. 

Man sollte sich also vergegenwärtigen, was bisher geschehen ist. Geht es zum Beispiel um die 

Planung einer Strategie für den Umgang mit einer Teenieclique, die sich vor der Einrichtung trifft, 

dort viel „Unsinn“ macht und sich nicht in die laufenden Aktivitäten einbeziehen lässt, müsste etwa 

gefragt werden: „Wie ist bisher die Kontaktaufnahme verlaufen? Wer von den KollegInnen hat bisher 

Kontakte zu wem? Haben schon andere KollegInnen (von anderen Einrichtungen) an dieser Situation 

gearbeitet? Mit welchen Folgen?“ Manchmal gibt es Akten oder andere Dokumente; häufig sind auch 

Gespräche mit den Teenies selbst oder mit KollegInnen notwendig. Diese Recherchen sind wichtig, 



um angemessene Arbeitsformen zu finden, aber auch, um den Ausgangspunkt der pädagogischen 

Arbeit festzulegen. 

● Die PädagogInnen sollten auch die Qualität der Beziehungen zu den Teenies einschätzen, denn 

Beziehungen sind das „Medium“, vermittels dessen sie ihre berufliche Arbeit gestalten. Jede 

Beziehung enthält Momente der Zusammenarbeit, des Aushandelns oder des Konfliktes, die man 

jeweils analysieren muss: Anzustreben wäre eine Zusammenarbeit auf der Grundlage eines 

(unausgesprochenen) Kontraktes (Pincus, Minahan 1980, 117), denn die Teenies sind wahrscheinlich 

eher bereit, ihre Verhaltensweisen zu überdenken, wenn sie an der Festlegung von Ziel und Weg der 

Aktionen beteiligt werden. Wenn noch keine Beziehung existiert oder wenn sie vorläufig 

abgebrochen wurde (einerlei, ob von den PädagogInnen oder den Teenies), begeben sich die 

Parteien in die Situation des Aushandelns. Wenn also die PädagogInnen Einfluss auf die Teenieclique 

nehmen wollen, müssen sie ihr glaubwürdig vermitteln, dass ihr die Zusammenarbeit nutzen kann. 

Umgekehrt müssen die Teenies auch den PädagogInnen vermitteln, was diese davon haben, wenn sie 

den Teenies etwa einen eigenen Raum im Jugendzentrum zugestehen. Wenn die beiden Gruppen 

(PädagogInnen und Teenies) es nicht schaffen, ihre Ziele und Interessen einander anzugleichen oder 

wenn die Forderungen einer Seite der anderen unannehmbar erscheinen und/oder sich zur 

Bedrohung einer Seite ausweiten, tritt eine Konflikt-Beziehung ein, und die 

Verhandlungsbeziehungen brechen zusammen. Die Fachkräfte sollten Konflikte auch daraufhin 

untersuchen, ob sich die Parteien lediglich über die Wege zu einem gemeinsam geteilten Ziel uneinig 

sind oder ob die Parteien – in diesem Fall die PädagogInnen und die Teenies – zwar aufeinander 

angewiesen sind (beide möchten die Verfügung über Räume des Hauses), aber gegensätzliche 

Interessen verfolgen (Kontrolle versus uneingeschränkte Freiheit). Zu unterscheiden ist ferner 

zwischen Inhalts- und Beziehungskonflikten, weil letztere oft auf einer sachlichen Ebene ausgetragen 

werden (vergleiche dazu Abele 1980, 105 ff.). 

● Ein zentraler Punkt der Planung ist, festzulegen, wo – auf welcher Ebene – die PädagogInnen mit 

ihren Handlungen ansetzen wollen. Dazu sollten sie die Situationsanalyse, die Prozess- und 

Beziehungsanalyse und auch die Motivationskräfte der Beteiligten (hier der Teenies und auch der 

MitarbeiterInnen) auswerten. Es macht schließlich einen Unterschied, ob sich eine Pädagogin als 

Kontakt- und Betreuungsperson einzelnen Teenies aus der Clique anbietet (um MeinungsführerInnen 

zu beeinflussen), ob sie mit der ganzen Clique arbeitet (im gruppenpädagogischen Sinne), ob sie 

zunächst das Gespräch mit den Familien der Teenies sucht (um an deren Autorität zur Behebung der 

Disziplinschwierigkeiten zu appellieren), ob sie Kontakt mit der Nachbarschaft des Jugendzentrums 

aufnimmt (um Verständnis für den Hang der Teenies zu wecken, sich vorzugsweise an Ein- und 

Übergängen aufzuhalten), ob das Team die Konzeption und auch die Organisation der eigenen 

Einrichtung besser auf die Arbeit mit Teenies abstimmt oder ob es versucht, auf das Jugendamt 

Einfluss zu nehmen (um anderswo unbeaufsichtigte Räume beziehungsweise Treffpunkte für die 

Teenies zu sichern). 

● Die PädagogInnen sollten sich auch überlegen, in wessen Sinne sie arbeiten (wollen). Theoretisch 

ist zwar evident, dass sie – schon wegen der Parteilichkeit – die Kinder als ihre „KlientInnen“ 

betrachten; in der Praxis erscheinen die Handlungen jedoch manchmal als gegen diese gerichtet. 

Angenommen, die PädagogInnen betrachten besagte Teenieclique als ihre KlientInnen (und nicht die 

jüngeren Kinder, die Stammgäste in der Einrichtung sind und ständig durch die Teenies gestört 

werden), müssen sie dann entscheiden, wer die/der „AdressatIn“ der Aktion ist. Oft steuern die 

PädagogInnen ihre Ziele auf Umwegen an; wenn sie – wie im obigen Beispiel – die Eltern 

beeinflussen wollen, in der Hoffnung, dass diese dafür sorgen, dass die Teenies etwas tun oder 

unterlassen. Sie müssen auch überlegen, mit wem sie zusammenarbeiten wollen und ein 



Arbeitsbündnis herstellen, indem sie KollegInnen aus dem Team und aus anderen Institutionen, 

PolitikerInnen oder auch Angehörige zur Zusammenarbeit gewinnen. 

● Die Auswahl der Arbeitsformen muss in Korrespondenz zu allen obigen Punkten stehen, wobei das 

Spektrum der Möglichkeiten in unserem Beispiel vom einfachen Abwarten über das Anbieten von 

selbst zu verwaltenden Räumen bis zur aufsuchenden Arbeit reicht. Notfalls sind sogar 

Zwangsmaßnahmen (Haus- und Geländeverbot) denkbar. Wichtig ist, dass die PädagogInnen sich 

vorher überlegen, wie die bevorzugten Methoden und Techniken vermutlich wirken. Wenn sie den 

Teenies zum Beispiel einen Raum zur eigenständigen Verwaltung im Jugendzentrum überlassen, 

dürfen sie nicht in Abwesenheit der Clique den Raum anderen Gruppen überlassen oder etwa die 

Einrichtung und den Wandschmuck „korrigieren“. 

● Weil in jeder Situation verschiedene methodische Vorgehensweisen möglich sind, sollten die 

PädagogInnen die Folgen ihrer geplanten Handlungen abschätzen. Statt die erste beste methodische 

Möglichkeit, die sich anbietet oder die eine Pädagogin gut beherrscht, zu nehmen, könnte ein Team 

Hypothesen bilden, indem es möglichst viele verschiedene Arbeitsformen mit ihren möglichen Folgen 

auflistet und dann erst entscheidet (Meinhold 1994). 

● Eine praktische Vorbereitung auf das Handeln ist, die gewählten Arbeitsformen in Handlungsregeln 

und Handlungsanweisungen umzusetzen (siehe oben). Bei dieser Konkretisierung bedenken sie auch 

so praktische Dinge wie die, ob sich im Team überhaupt eine Kollegin findet, die so mutig ist, die 

Teenieclique außerhalb des Hauses anzusprechen und eine „Abfuhr“ zu riskieren – oder ob der 

Dienstplan und die Personalsituation es erlauben, das Haus zu verlassen (und damit die 

Aufsichtspflicht gegenüber den Kindern im Haus zu vernachlässigen). Sie überlegen auch, ob sie die 

Folgen ihres Handelns tragen wollen (wie etwa Ablehnung, Missbilligung und Maßregelungen) und 

sie prüfen, ob sie über die materiellen Möglichkeiten für ihre angestrebten Arbeitsformen verfügen 

(etwa einen Bulli, um „erlebnispädagogische“ Ausflüge zu machen). Sie besorgen gegebenenfalls 

Material, treffen bestimmte Arrangements oder üben neue Verhaltensweisen, etwa mit Hilfe eines 

Rollenspieles ein. 

● Oft ist es sinnvoll, Zeit- und Organisationspläne zu entwickeln. Das muss nicht immer ein 

dezidierter Ablaufplan sein, wie man ihn etwa für die Durchführung von Projekten, Aktionen oder 

Festen braucht (Martin 1989). Für eine situationsbezogene Planung ist es besser, 

Handlungsanweisungen auszuarbeiten. Das Team sollte aber Absprachen über die 

Aufgabenverteilung treffen, Verantwortlichkeiten aushandeln und festlegen, in welcher Form und 

vom wem dieses alles innerhalb welchen Zeitraumes kontrolliert wird. Dafür eignen sich 

Protokollbögen, die in einer Art Wiedervorlagesystem in entsprechenden zeitlichen Abständen auf 

die Tagesordnung der Teambesprechung gesetzt werden. 

Weiterführende Literatur 

Eine Definition zum methodischen Arbeiten in der Sozialen Arbeit mit ausführlichen Überlegungen zu 

zentralen Tätigkeiten des methodischen Arbeitens (Analyse der Rahmenbedingungen, Situations- 

und Problemanalyse, Fragen der Zielbestimmung, Handlungsplanung, methodisches Handeln in 

Situationen) mit vielen Hinweisen auf Arbeitshilfen findet man in: 

● Spiegel von, Hiltrud: Aus Erfahrung lernen. Qualifizierung durch Selbstevaluation. Münster 

1993 

Ausgearbeitete strukturierte Arbeitshilfen, die beispielhaft auf Situationen der Kinder- und 

Jugendarbeit angewandt werden, gibt es in: 



● Spiegel von, Hiltrud: Arbeitshilfen für das methodische Handeln. In: Heiner u.a. 1994, S. 

218-287 

● Spiegel von, Hiltrud: Die Produktbeschreibung als Grundgerüst für eine Selbstevaluation in 

der Offenen Jugendarbeit. Erscheint in: Deinet, Ulrich; Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.): 1996 

22. Selbstevaluation in der Offenen Arbeit mit Kindern 

In vielen Fachbüchern und Aufsätzen findet man Hinweise auf die Notwendigkeit der Auswertung 

und Bewertung (die Evaluation) der fachlichen Arbeit. Die Evaluation ist ein Strukturelement der 

Jugendhilfeplanung, der konzeptionellen Planung und auch des methodischen Arbeitens. Sucht man 

jedoch Vorschläge zur Aus- und Bewertung, findet man selten mehr als Plädoyers. Auswertung kann 

alles sein, vom eigenen Nachdenken auf der Nachhausefahrt über das Zusammentragen der 

Eindrücke im Team („Wie fandet Ihr das denn heute?“) bis hin zur Erstellung von Jahresberichten für 

den Träger, das Jugendamt und die Presse. 

Die Selbstevaluation ist anspruchsvoller und auch aufwendiger. Sie strukturiert und dokumentiert die 

Reflexion und sie leitet zur Suche nach Qualitätskriterien an, die eine ergebnisorientierte Auswertung 

ermöglichen. Die Selbstevaluation wurde von Maja Heiner (1988) „erfunden“ und ist – zumindest im 

Prinzip – wie die schon länger eingeführte Fremdevaluation konzipiert. Das bedeutet, dass man sich 

im Wesentlichen am „wissenschaftlichen“ Vorgehen orientiert: Man formuliert Untersuchungsfragen 

und stellt Hypothesen auf (Beschreibung eigener Annahmen über Ursache-Wirkungs-

Zusammenhänge). Man beschreibt Indikatoren (Sachverhalte, anhand derer man vermutete 

Ursachen und Wirkungen ablesen kann) und entwirft Erhebungsbögen, um die Beobachtungen 

aufzuzeichnen und später systematisch auszuwerten. Damit die Ergebnisse auch für Außenstehende 

nachvollziehbar und überprüfbar bleiben, wird die gesamte Untersuchungsarbeit dokumentiert. 

Mit dem Verfahren der Selbstevaluation sollen die Fachkräfte selbst in die Lage versetzt werden, ihre 

Arbeit zu bilanzieren. Sie erhalten ein Handwerkszeug, das ihnen hilft, Fragen zum Verhältnis von 

Aufwand und Erfolg, zur Effektivität, zur Wirksamkeit und zur Angemessenheit ihrer beruflichen 

Arbeit selbst zu beantworten. Das wird zunehmend wichtig, weil ihre eigene Arbeitszufriedenheit 

sehr von einer positiven Antwort auf die Frage „Wofür wirst Du eigentlich bezahlt?“ abhängt. Zu 

Zeiten, in denen eine hohe Personalfluktuation herrscht und wo ein Arbeitstag oft überwiegend aus 

„Organisation“ besteht, können die Fachkräfte das „Eigentliche“ ihrer Arbeit oft gar nicht mehr 

ausmachen. Wenn sie sich bemühen, konzeptionell und methodisch zu arbeiten, müssen sie 

zwischendurch immer wieder Evaluationsphasen einschieben und ihre derzeitige Ausgangsposition 

neu in den Blick nehmen. Sie stehen auch unter dem politischen Druck, ihre Existenz zu legitimieren 

und darzustellen, was sie mit welchem Ergebnis tun. Der Hinweis auf wachsende Probleme von 

Kindern reicht schon lange nicht mehr aus, und Arbeit an der „Gestaltung positiver 

Lebensbedingungen für Kinder“ kann (oder will) offensichtlich niemand bezahlen. Wenn die 

Fachkräfte der Meinung sind, dass die ihnen regelmäßig abgeforderten BesucherInnenzahlen kein 

Kriterium für die Qualität ihrer Arbeit sind, müssen sie andere Qualitätskriterien benennen und auch 

entsprechende Nachweise führen (vergleiche etwa die Anregungen von Achten und Strube 1988). 

Das Spezifikum der Selbstevaluation ist, dass es in der Verfügung der Fachkräfte und ihrer 

KollegInnen liegt, was sie untersuchen, welche Methoden sie anwenden und in welcher Form sie ihre 

Ergebnisse weitergeben. Weil sie die Folgen einer Selbstevaluation besser einschätzen und 

kontrollieren können, können sie auch vorbehaltlosere Fragen an ihre eigene Arbeit stellen. Eine 

Einschränkung ist lediglich durch den erforderlichen zeitlichen Aufwand gegeben: Entweder muss das 

Team bereit sein, einer KollegIn Zeit für diese Aufgabe einzuräumen, oder es muss mit dem Träger 



über Zeitäquivalente verhandeln (etwa Einstellung einer Honorarkraft). Im letzteren Falle muss das 

Team dann natürlich damit rechnen, dass der Träger auch Ergebnisse sehen möchte. Andererseits 

wäre eine Selbstevaluation, die keine Folgen hat, auch fehlplatziert. 

Die Schule ist ein Praxisfeld, in dem – sehr vereinfacht formuliert – Wissen vermittelt wird. Ob diese 

Vermittlung geklappt hat, wird traditionell mit Hilfe von Tests (Klassenarbeiten) „evaluiert“. 

Paradoxerweise werden dann allerdings die Noten an die Kinder verteilt statt an die LehrerInnen. Die 

Selbstevaluation richtet den Blick auf die Qualität der methodischen Vermittlung, also der 

Tätigkeiten, die die Fachkräfte selbst durchführen. Man untersucht also immer nur das, was man 

selbst beeinflussen und verantworten kann; sonst ist es eine Fremdevaluation. Im Unterschied zur 

Schule streben die Fachkräfte in außerschulischen Einrichtungen wie der Offenen Arbeit mit Kindern 

keine „Ergebnisse“ an. Dort geht es vielmehr um das Arrangement von Situationen, um Prozesse und 

Beziehungen. Was gibt es da zu evaluieren? 

An anderer Stelle haben wir vier Perspektiven der Selbstevaluation unterschieden (vergleiche v. 

Spiegel 1993, 177 ff.): 

● Mit der Absicht der Kontrolle bilanzieren die Fachkräfte ihre Arbeit. Sie suchen Ergebnisse und 

prüfen sie unter Effizienzgesichtspunkten und entscheiden dann, ob sie konzeptionelle oder auch 

methodische Änderungen vornehmen wollen. 

● Mit der Untersuchungs-Perspektive der Aufklärung rekonstruieren sie Prozesse, die ablaufen und 

an denen sie beteiligt sind. Dadurch gewinnen sie Erklärungswissen über die Wirkung ihrer 

Handlungen, und sie bestätigen oder widerlegen, verändern oder erweitern ihre anfänglichen 

Vorannahmen (Hypothesen), die sie ihrem Handeln zugrundlegten. 

● Die Qualifizierungs-Perspektive kommt da zum Tragen, wo PädagogInnen untersuchen, wie die 

Struktur, also die Rahmenbedingungen ihrer Einrichtung mit den konzeptionellen Arbeitsaufträgen 

korrespondieren. Sind sie förderlich, hinderlich, wirken sie selbst in einer Art und Weise, die ihre 

geplanten Vorgehensweisen unterlaufen? 

● Sie können die Selbstevaluation auch als Innovations-Möglichkeit nutzen, wenn sie etwa ihre Arbeit 

konzeptionell an den im Rahmen der Jugendhilfeplanung festgestellten Bedarf im Stadt- oder Ortsteil 

angleichen wollen. Sie evaluieren dann, ob und wie es ihnen gelingt; die neuen Angebote oder 

Methoden umzusetzen. 

Wir stellen im Folgenden eine (nachträglich vereinfachte; d. Red.) Übersicht über mögliche 

Evaluationsfragen im Arbeitsfeld der Offenen Arbeit mit Kindern vor. In der Horizontalen sind die 

oben kurz skizzierten Perspektiven der Selbstevaluation aufgeführt. In der Vertikalen zeigen wir für 

jede Perspektive die Richtung der Evaluationsfragen auf (Worum geht es?); nennen wesentliche 

Bewertungskriterien (Welche Beurteilungsmaßstäbe werden angelegt?) zählen beispielhafte 

Untersuchungsgegenstände auf (Was kann man untersuchen?). Im Weiteren zeigen wir für die drei 

wesentlichen Organisationsebenen in Einrichtungen der Offenen Arbeit mit Kindern, welche 

Untersuchungsfragen interessant sein könnten und (in Klammern) mit welchem methodischen 

Vorgehen man diesen Fragen nachgehen könnte. 

Das (horizontal und vertikal vereinfachte) Diagramm dient einem ersten Überblick und soll zeigen, 

wieweit das Spektrum für Fragen der Selbstevaluation sein kann. 

Evaluationsfragen und Perspektiven für die Offene Arbeit mit Kindern 

Kontrolle (Ergebnisse) 

Evaluationsfrage   Bilanzierung: „Was ist herausgekommen?“ 



Bewertungskriterien   Effektivität, Effizienz 

Untersuchungsmöglichkeiten  Zielerreichung, Verhältnis von Ziel und methodischem 

Vorgehen, von Aufwand und Erfolg, Angemessenheit der 

Ziele 

Ebene der Gesamtorganisation  Erfüllen wir mit unserer fachlichen Arbeit und unseren 

spezifischen Bedingungen und Arbeitsweisen die 

Versprechungen, die wir konzeptionell und gegenüber den 

zuweisenden Stellen geben? (Ist-Soll-Vergleiche) 

Teamebene    Haben wir die in der Konzeption gesetzten Ziele (zum Beispiel 

Verselbständigung der Kinder) erreicht? 

Fachkräfte    Erreiche ich die mir selbst gesetzten Zwischenziele? 

(Prozessziele: Beziehungsgestaltung, Produktziele: 

Ergebnisse) 

Aufklärung (Prozesse) 

Evaluationsfrage   Prozessrekonstruktion: „Was ist passiert?“ 

Bewertungskriterien   Wissensvermehrung 

Untersuchungsmöglichkeiten  Soll-Ist-Vergleiche, Prozessbeurteilung aus Kindersicht, Suche 

nach Wirkfaktoren, Sicherung von Ergebnissen 

Ebene der Gesamtorganisation  Wie können wir unsere Arbeitsweisen und Arbeitsprinzipien 

unserer Einrichtung gegenüber den Jugendämtern und der 

Öffentlichkeit sichtbar machen? (Leistungsprofile, 

Legitimation) 

Teamebene    Welche pädagogischen und atmosphärischen Bedingungen 

tragen dazu bei, dass Kinder sich in unserer Einrichtung 

wohlfühlen und sie als „Lebensort“ verstehen? 

Fachkräfte    Stimmen meine Arbeitsprinzipien und mein tatsächliches 

Handeln überein? Wie unterscheiden sich Prozessverläufe bei 

Kindern, die mir eine hohe Aufmerksamkeit abfordern und 

von solchen, die ich gar nicht beachte? Wie reagiere ich auf 

wen? Mit welchen Folgen? 

 

Qualifizierung (Strukturen) 

Evaluationsfrage   „Wie kann die fachliche Qualität der Arbeit verbessert 



werden?“ 

Bewertungskriterien   Fachliche Standards, Effizienz 

Untersuchungsperspektiven  Umfang und Verteilung der Arbeitskraft, Leistungsprofile, 

Konstruktion von Arbeitsverhaltensmustern 

Ebene der Gesamtorganisation  Wie können die konzeptionellen Arbeitsaufträge mit den 

vorhandenen Ressourcen realisiert werden? (Verhältnis von 

Aufwand und Erfolg) Sind die Kommunikationsstrukturen 

funktional? (Kräftefeldanalyse) 

Teamebene    Welche Aufgaben sind im Team zu leisten und wie ist die 

Zusammenarbeit geregelt? (Arbeitsplatzbeschreibung, 

Rollenanalyse, Rollenverteilung, Ablauforganisation) 

 

Ebene der Fachkräfte   Aus welchen Tätigkeiten besteht mein Arbeitsalltag? 

Entspricht die Zeitverteilung meinen fachlichen 

Vorstellungen? (Zeitbudget) 

     

 Innovation (Konzepte) 

Evaluationsfrage   „Wie und mit welchem Erfolg setzen wir 

Konzeptionsänderungen um?“ 

Bewertungskriterien   Akzeptanz, fachliche Standards 

Untersuchungsperspektiven  Leistungsprofile im Vergleich zu aktuellem Bedarf, Einführung 

und Evaluation neuer Konzepte 

Ebene der Gesamtorganisation  Wie können wir neue konzeptionelle Projekte, die aufgrund 

einer kritischen Bestandsanalyse oder einer Bedarfserhebung 

notwendig werden, einführen und zugleich dokumentieren, 

dass eine Beurteilung ihres Erfolgs möglich wird? 

Teamebene    Wie können wir unsere fachliche Arbeit besser an fachlichen 

Standards und den Leitlinien des KJHG ausrichten? (Entwurf 

von Arbeitsprinzipien und Handlungsregeln sowie deren 

Evaluation) 

Ebene der Fachkräfte   Wie kann ich meine erzieherischen Angebote und 



Interventionen den Bedürfnissen der Kinder anpassen? Wie 

wirken meine methodischen Vorgehensweisen? 

Einige Vorschläge, vor allem die Hinweise zum methodischen Vorgehen, werden in der hier 

verkürzten Darstellung nicht allen LeserInnen verständlich sein. Das hängt unter anderem damit 

zusammen, dass viele Methoden in Anlehnung an sozialwissenschaftliche Vorgehensweisen 

entwickelt werden. Fachkräfte, die über keine entsprechende Ausbildung verfügen, fühlen sich 

dadurch vielleicht abgeschreckt. Es ist aber ohnehin sinnvoll, sich bei der ersten Selbstevaluation von 

einer/einem EvaluationsberaterIn bei der Erarbeitung der Untersuchungsfragen und bei der Auswahl 

und Konstruktion ihrer Untersuchungsmethoden helfen zu lassen. Für alle hier vorgeschlagenen 

methodischen Vorgehensweisen gilt darüber hinaus, dass die Fachkräfte zwischen einer strengen 

und einer legeren Auslegung der wissenschaftlichen Gütekriterien variieren können. Im ersten Fall 

nähern sie sich der Praxisforschung an, im zweiten dem methodischen Arbeiten. 

Wie schon im vorigen Kapitel (21) erwähnt, baut die Selbstevaluation auf den zentralen Tätigkeiten 

des methodischen Arbeitens wie konzeptionelles Arbeiten, Situations- und Problemanalyse, Arbeit 

mit Arbeitsprinzipien, Handlungsanweisungen und Handlungsregeln und auch auf verschiedene 

Planungsprozesse auf. Im Unterschied zu anderen Qualifizierungsverfahren wie etwa der Supervision 

fordert die Selbstevaluation eine umfangreiche schriftliche Arbeit; ohne Dokumentation kann keine 

Selbstevaluation stattfinden. Hinweise zur konkreten Durchführung von Evaluationsvorhaben findet 

man in den folgenden Literaturempfehlungen. 

Weiterführende Literatur 

Eine theoretische Einordnung und Begründung der Selbstevaluation, Informationen zur Geschichte 

der Evaluation und zum Unterschied von Fremd- und Selbstevaluation, Erläuterungen zu 

Bewertungskriterien und Untersuchungsperspektiven findet man in: 

● Spiegel von, Hiltrud: Aus Erfahrung lernen. Qualifizierung durch Selbstevaluation. Münster 

1993 

Theorie zur Selbstevaluation, Hinweise zum Aufbau einer Untersuchung und viele Darstellungen von 

durchgeführten Untersuchungen (leider keine Fallbeispiele aus der Offenen Arbeit mit Kindern) 

sammelte: 

● Heiner, Maja (Hrsg.): Selbstevaluation in der sozialen Arbeit. Fallbeispiele zur 

Dokumentation und Reflexion beruflichen Handelns. Freiburg i.Br. 1988 

● Heiner, Maja (Hrsg.): Selbstevaluation als Qualifizierung in der Sozialen Arbeit. Fallstudien 

aus der Praxis. Freiburg i.Br. 1994 

Eine umfassende Sammlung von Methoden, die dem methodischen Arbeiten und der 

Selbstevaluation dienen können, vereint der Band: 

● Heiner, Maja; Meinhold, Marianne; von Spiegel, Hiltrud; Staub-Bernasconi, Silvia: 

Methodisches Handeln in der Sozialen Arbeit. Freiburg i. Br. 1994 

Sehr hilfreich, auch für die schwierige Bearbeitung von Fragen des Verhältnisses von Aufwand und 

Erfolg in der Sozialen Arbeit ist: 

● Brack, Ruth: Das Arbeitspensum in der Sozialarbeit. 3. überarbeitete Auflage, Bern 1994 



Es gibt einige sehr wenige Hinweise auf Fragen zur Erfolgsbeurteilung in der Offenen Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen. Wir empfehlen: 

● Achten, Engelbert, Strube, Claudius: Erfolgsbeurteilung in der offenen Jugendarbeit. In: 

Gernert, Wolfgang (Hrsg.): Sozialarbeit auf dem Prüfstand. Fachlicher Anspruch und 

Verwaltungskontrolle. Freiburg i. Br. 1988, S. 132-140 

● Steinberg, Thomas: Erfolgskontrolle sozialer Einrichtungen am Beispiel eines 

Abenteuerspielplatzes. In: Verbandskurier. Forum für Kinder- und Jugendarbeit. 4. Quartal, 

1994, S. 32-34 

● Spiegel von, Hiltrud: Die Produktbeschreibung als Grundgerüst für eine Selbstevaluation in 

der Offenen Jugendarbeit. Erscheint in: Deinet, Ulrich; Sturzenhecker, Benedikt (Hrsg.): 1996 
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