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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Aufwachsen von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in modernen Gesell-
schaften ist mehr denn je geprägt von deren berechtigten Erwartungen von Mitsprache und 
Beteiligung sowie Forderungen an Gesellschaft und Politik. Nicht nur in der Shell Jugendstudie 
aus 2019, die den Untertitel „Eine Generation meldet sich zu Wort“ trägt, wird dies eindrücklich 
belegt. Die Suche nach Gestaltungsmöglichkeiten, Selbstverwirklichung und Übernahme von 
Verantwortung für sich, andere, das eigene Leben und die Zukunft unserer Gesellschaft, neh-
men viele von ihnen mit besonderem Engagement wahr. Daher muss als wichtiges Ziel der 
Kinder- und Jugendförderung angesehen werden, einerseits der Vielfalt an Bedürfnissen und 
Lebensentwürfen Rechnung zu tragen und gleichzeitig die demokratischen und humanisti-
schen Werte im gesellschaftlichen Zusammenleben als Grundlage zu vermitteln. In der Welt, 
in die Kinder und Jugendliche heute hineinwachsen, gibt es drängende Fragen für die eine 
hohe Lösungskompetenz und Verständigungsbereitschaft und -fähigkeit erforderlich ist. Dies 
sind unter anderem: Die Wehrhaftigkeit der Demokratie, die Weiterentwicklung des europäi-
schen Gedankens, ein konsequentes nachhaltiges Verständnis für den Umgang mit natürli-
chen Ressourcen und nicht zuletzt auch eine konkrete Ausgestaltung der Kinderrechte. Zum 
Teil werden diese Attribute durch die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine erneut besonders 
deutlich. 

Auch deswegen haben sich der Kreis Siegen-Wittgenstein, der Kreisjugendring sowie viele 
kommunale Partner in den Städten und Gemeinden in den letzten Jahren auf den Weg ge-
macht, z. B. durch die Jugendbeteiligungskonferenzen in 2018 und 2019, um eine Versteti-
gung der Beteiligung junger Menschen kreisweit zu erreichen. Diesen Weg konsequent weiter 
zu beschreiten ist ein klar angestrebtes Ziel, das auch durch die in diesem Kinder- und Ju-
gendförderplan dargestellten Maßnahmen und Ausrichtungen untermauert werden soll. 

Dabei stellen sehr dynamisch verändernde Rahmenbedingungen und Themen Kinder- und 
Jugendliche vor immer neue Herausforderungen. Neben der besonderen Rolle, die Kinder- 
und Jugendliche in der Pandemie hatten, sind Digitalisierung, demografischer Wandel, die Zu-
nahme ganztägiger Bildung oder der Klimawandel nur einige Facetten der Anforderungen, die 
jungen Menschen heute begegnen und mit denen sie sich beschäftigen. 

Um bedarfsgerechte und ansprechende Angebote vorhalten zu können, ist eine intensive Pla-
nung unter umfassender Beteiligung vieler Akteurinnen und Akteure in diesem breiten Arbeits-
feld nötig. Mit dem hier vorliegenden 4. Kinder- und Jugendförderplan wird ein langjähriger 
Planungsprozess fortgeführt. Darin wird aufgezeigt, wie in den vier Handlungsfeldern offene 
Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit und Erzieherischer Kin-
der- und Jugendschutz den genannten Herausforderungen im Förderzeitraum 2022-2025 be-
gegnet wird. Dabei werden drei Leitziele verfolgt: 
 

 Die Rechte von jungen Menschen sind gestärkt 

 Die Infrastruktur ist gesichert und zukunftsfähig weiterentwickelt 

 Vielfalt und Teilhabe sind gefördert 

Der gesamte Planungsprozess wurde über einen Zeitraum von mehreren Monaten mit aus-
giebigen fachlichen Diskussionen und Einschätzungen, konstruktiven Entscheidungsprozes-
sen und dem Finden geeigneter Formulierungen von den genannten Beteiligten gestaltet und 
erstellt. Insbesondere Ihnen gilt der ausdrückliche Dank für Ihre Arbeit und ihr Engagement, 
ohne die dieser 4. Kinder- und Jugendförderplan nicht möglich gewesen wäre. 

 

                                                                          

                                                                                                                                                  

Andreas Müller   Michael Plügge   Thomas Wüst 
        Landrat     JHA-Vorsitzender            Kreissozialdezernent 



2 

 

1. Einleitung 

Jung bzw. Jugendliche:r im Jahr 2022 zu sein bedeutet, einer Reihe weitreichender Entwick-
lungen gegenüberzustehen, wie der zunehmenden Digitalisierung, Globalisierung, Umweltzer-
störung, dem Klimawandel sowie der Corona-Pandemie. Die Möglichkeiten zur Bewältigung 
dieser Herausforderungen sind gegenwärtig immer noch ungleich verteilt, da sie von individu-
ellen und sozialen Bedingungen junger Menschen abhängen. Zudem ergeben sich aus den 
unterschiedlichen Gruppen und Perspektiven junger Menschen zum Teil auch sehr differen-
zierte Lebensbedingungen und Bedarfe hinsichtlich der konkreten Förderung, Unterstützung 
und Beratung. Damit werden nicht nur die Herausforderungen an die Jugendlichen vielfältiger, 
sondern auch die der haupt- und nebenamtlichen Fachkräfte und Ehrenamtlichen, die im Be-
reich der Kinder- und Jugendförderung tätig sind. Um bestmöglich begleiten, unterstützen und 
beraten zu können, gilt es, sich stets zu vergegenwärtigen, was die jeweils spezifischen Be-
darfe, Bedürfnisse und Ansprüche der jeweiligen Zielgruppe sind. Besonders für die Kinder- 
und Jugendarbeit, die Angebote im Idealfall für alle jungen Menschen entwickelt, ist dies 
gleichbedeutend mit der intensiven Auseinandersetzung dieses Anspruchs. Auch deswegen 
ist das durch das 2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz noch mehr in 
den Fokus gerückte Partizipations- und Teilhabebestreben in jeder Hinsicht zu begrüßen. 

Der vorliegende Kinder- und Jugendförderplan soll diesen Herausforderungen Rechnung tra-
gen, entsprechende Bestrebungen unterstützen und fördern, sowie den Akteur:innen Orientie-
rung bei den Prozessen bieten.  

Dargestellt werden qualitative Standards für die Weiterentwicklung der Arbeit aufgrund von 
aktuellen und mittelfristig zu erwartenden Herausforderungen, die nach politischer Diskussion 
und Verabschiedung im Jugendhilfeausschuss (JHA) sowie im Kreisausschuss und Kreistag 
des Kreises Siegen-Wittgenstein umzusetzen sind. Darüber hinaus trifft der Kinder- und Ju-
gendförderplan Aussagen dazu, welche finanziellen Mittel für die Aufgaben der Kinder- und 
Jugendförderung gemäß §§ 11 – 14 SGB VIII (KJHG) zur Verfügung gestellt werden. Dies 
erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen dem Kreisjugendamt, freien Trägern, den Kommu-
nen und dem Kreisjugendring Siegen-Wittgenstein e.V. (KJR) im Rahmen der Aufgabenüber-
tragung für die Bereiche „Jugendarbeit“ (§ 11 SGB VIII) und „Förderung der Jugendverbände“ 
(§12 SGB VIII). Seit der Aufgabenübertragung am 1. Januar 2010 ist der KJR für die operative 
Ebene zuständig und somit Leistungsanbieter, d.h. er plant in enger Abstimmung mit weiteren 
Akteur:innen (z.B. Städte und Gemeinden, Vereine und Verbände) Angebote und Projekte und 
setzt diese anschließend um. Grundlage dieser Aufgabenwahrnehmung ist eine entspre-

chende Leistungsvereinbarung1.  

Die Erstellung des Kinder- und Jugendförderplans 2022 bis 2025 erfolgte wie in den Vorjahren 
in einer Planungsgruppe, in der dieser vor der politischen Beratung und Verabschiedung in 
der AG 78 vorgestellt und diskutiert wurde. Damit wurden den Planungsbedingungen gemäß 
§§ 80 und 81 SGB VIII sowie § 8 Abs. 4 Kinder- und Jugendförderungsgesetz Rechnung ge-
tragen. 

Aus der Erfahrung von inzwischen drei verabschiedeten Kinder- und Jugendförderplänen 
wurde für die Erstellung des aktuellen Plans und künftiger Pläne ein grundlegendes Planungs-
verständnis entwickelt und beschrieben: 

                                                
1 hierzu ausführlicher DS 82/2009 
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2. Kinder- und Jugendförderplan 2015 bis 2020 - eine Bilanz 

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der aufgestellten und umgesetzten Ziele der je-
weiligen Handlungsfelder dargestellt und reflektiert.  

Jugendverbandsarbeit 

Insbesondere im Themenfeld „Ehrenamt“ wurden wesentliche Akzente gesetzt, z.B. die 
Gleichstellung der Vergünstigungen der Ehrenamtskarte und der Jugendgruppenleiter:innen-
Card (Juleica), eine Ausstellung im Kreishaus und die Würdigung durch eine Urkunde des 
Landrates bei Erwerb der Juleica. Weiterhin wurden Fortbildungsseminare zu neuen Modellen 
der Ehrenamtsarbeit durchgeführt, da die vielen tausend Trainings-, Übungs- oder Gruppen-
stunden ein wöchentlich kontinuierliches und hohes Engagement erfordern. Beide Schwer-
punkte sind von hoher Bedeutung, wobei das Augenmerk auf der Schaffung und Erhaltung 
positiver Rahmenbedingungen für das Ehrenamt liegen sollte, da die Förderung des Engage-

ments nur bedingt durch andere Ehrenamtskonzepte möglich ist.   

Zudem wurden die Richtlinien zur Förderung von Ehrenamtlichen verbessert, um deren Qua-
lifizierung zu fördern. Dies war größtenteils erfolgreich, so beispielsweise durch die Einführung 
einer erhöhten Förderung für qualifizierte Auslandsmaßnahmen. An anderen Stellen muss 
weiter optimiert werden, z.B. wurde die erhöhte Förderung bei Freizeiten für Ehrenamtliche, 
mit einer Schulung im Themenbereich „Partizipation“, wenig genutzt. 

Maßnahmen der Übertragung 

Die Maßnahmen des Kreisjugendrings, die jährlich durch den JHA beschlossen und in Koope-
ration mit vielen Trägern der Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt werden, waren von Konti-
nuität und Weiterentwicklung geprägt. In den letzten Jahren wurden durchschnittlich sechs bis 
zehn Kooperationsmaßnahmen mit Schulen durchgeführt, im Rahmen derer beispielsweise 
Fachkräfte referierten und somit auf ihre Einrichtungen aufmerksam machen konnten. Auch 
hat sich das Verhältnis zwischen Schule und Jugendarbeit durch diese Kooperationen verbes-
sert. So wird beispielsweise Jugendarbeit stärker als kompetenter Partner erlebt. Die struktu-
rellen Probleme in der Kooperation von Jugendarbeit und Schule, wie z.B. eine kontinuierliche 

Vernetzung, konnten nur vereinzelt gelöst werden. 

Die Fortbildung zur Projektleiter:in für Erlebnispädagogik und Abenteuersport wurde evaluiert. 
Die Ergebnisse haben zu positiven Veränderungen geführt, z.B. die zeitliche Anpassung, die 
zu einer erhöhten Nachfrage führte. Die Nachfrage der letzten Jahre war wechselhaft. Durch 
die pandemiebedingten Lockdowns und Einschränkungen des gesamten Feldes der Kinder- 
und Jugendarbeit in den letzten zwei Jahren lassen sich aktuell nur begrenzt weitere Einschät-
zungen treffen.  

Die Arbeit im Bereich der Prävention sexualisierter Gewalt, die federführend durch den Erzie-
herischen Kinder- und Jugendschutz des Jugendamtes des Kreises Siegen-Wittgenstein ge-
leistet wird und in enger Abstimmung mit dem Kreisjugendring erfolgen soll, wurde als ein 
langfristiger Prozess im dritten Kinder- und Jugendförderplan beschrieben, da es ca. 500 ak-
tive Vereine/ Träger der Kinder- und Jugendarbeit gibt. Ergänzend zu Angeboten der Kreis- 
und Landesverbände in diesem Themenfeld hat der Kreisjugendring in den letzten Jahren 
kontinuierlich Seminare in Kooperation mit Trägern durchgeführt. Auf diesem Weg ist es ge-
lungen, das Thema intensiv fachlich zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Hierzu haben ins-
besondere auch der Abschluss von Vereinbarungen nach § 72a SGB VIII als Fördervoraus-
setzung beigetragen.  
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Offene Kinder- und Jugendarbeit 

Im Handlungsfeld der Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) wurden insbesondere die 
strukturellen und inhaltlichen Ziele der qualitativen Weiterentwicklung erfolgreich umgesetzt. 
Die OKJA der letzten Jahre ist größtenteils von einer Kontinuität der Träger geprägt, was in 
den Vorjahren so nicht mehr gegeben war und u.a. zu der Neuausrichtung im Jahr 2014 führte. 
Dazu beigetragen haben beispielsweise die Dynamisierung der Personalkostenpauschale, die 
Weitergabe der dynamisierten Landesmittel in Form von erhöhten Sachkostenpauschalen o-
der Fördermittel für Ergänzungskräfte.  

Außerdem konnte die OKJA vermehrt sozialräumlich ausgerichtet werden. So arbeiten bei-
spielsweise mehrere Einrichtungen, auch unterschiedlicher Träger, in verschiedenen Sozial-
räumen regelmäßig zusammen. Zudem haben sich Kooperationen über den Sozialraum hin-
aus ergeben. Sozialräumliche Arbeit heißt zudem, dass Offene Einrichtungen in vielfältiger 
Weise mit Organisationen und Vereinen der Kinder- und Jugendarbeit kooperieren.  

Die Träger und Einrichtungen haben, wie im dritten Kinder- und Jugendförderplan beschrie-
ben, an der Konkretisierung ihres Profils gearbeitet. Dies geschah unter anderem in der Aktu-
alisierung ihrer Konzeptionen. Vielfältigen Maßnahmen der Träger, wie beispielsweise Reno-
vierung der Einrichtungen, die u.a. auch durch Förderung des Kreises ermöglicht wurden, ha-
ben zu einer optisch attraktiveren Umgebung für junge Menschen und zur Imageverbesserung 
beigetragen.  

Im Handlungsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wird Qualitätsentwicklung dadurch 
gewährleistet, dass mit allen Trägern und Fachkräften der Einrichtungen jährlich Zielvereinba-
rungen getroffen werden. Inhalt dieser Vereinbarungen sind u.a. regelmäßige Besucher:innen-
zählungen und Evaluationen von Maßnahmen und Projekten, auf deren Grundlage wiederum 
Jahresziele und Maßnahmen entwickelt werden.  

Selbstbestimmt und mitverantwortet 

Die Mitsprache und Mitbestimmung junger Menschen wurde im letzten Kinder- und Jugend-
förderplan als eines der Leitziele formuliert. Dazu hat es in den vergangenen Jahren viele 
Aktivitäten gegeben. So hat der Kreisjugendring zum Beispiel Seminare zu Themen der Parti-
zipation in der Kinder- und Jugendarbeit angeboten. In Verantwortung des Kreisjugendamtes 
wurde mit dem kreisweiten Konzept der Jugendbeteiligung eine wichtige Entwicklung hin zur 
kontinuierlichen Beteiligung junger Menschen an der Gestaltung des Gemeinwesens auf den 
Weg gebracht und somit die eigenständige kommunale Jugendpolitik etabliert. Eine zentrale 
Erkenntnis daraus ist, dass Jugendbeteiligung vor allem noch mehr kommunal gedacht und 
umgesetzt werden muss und daher entsprechende Handlungskonzepte erforderlich sind.   

Jugendsozialarbeit   

Im Bereich der Jugendsozialarbeit haben sich durch das ESF-Projekt „Jugend Stärken im 
Quartier“ (JUSTiQ) mit den methodischen Bausteinen „Aufsuchende Jugendsozialarbeit“, 
„Niedrigschwellige Beratung/Clearing“ und „Casemanagement/Einzelfallarbeit“ die passge-
nauen Einzelhilfen weiterentwickelt. Zudem hat sich die Vernetzung aller relevanten Akteure 
und die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit, insbesondere der Rechtskreise SGB II, III 
und VIII, strukturell sehr gut etabliert. Auf der Grundlage dieser Zusammenarbeit hat im No-
vember 2019 der Kreis Siegen-Wittgenstein mit den Partnern Bundesagentur für Arbeit Siegen 
(SGB III), Jobcenter des Kreises Siegen-Wittgenstein (SGB II) und Universitätsstadt Siegen 
(als eigenständiger Jugendhilfeträger, SGB VIII) die Kooperationsvereinbarung „Jugend-
berufsagentur des Kreises Siegen-Wittgenstein“ (JBA) unterzeichnet. Offiziell ist die JBA am 
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1. Januar 2020 gestartet. Corona bedingt war es bisher jedoch noch nicht möglich, die JBA 

flächendeckend als Methode im Alltag aller relevanten Fachkräfte zu etablieren.   

Durch das intensive Arbeiten in einem rechtskreisübergreifenden Netzwerk vor und während 
der Konzipierung einer regionalen JBA, ist eine gute Grundlage für planerische Themen wie 
„Vermeidung von rechtskreisinternen und -übergreifenden Doppelstrukturen“ und „Bündelung 
und Strukturierung des vorhandenen Maßnahmenangebotes und dessen inhaltliche Weiter-
entwicklung“ entstanden. 

Die mobile bzw. aufsuchende Arbeit (Streetwork) hat sich in den vergangenen Jahren von der 
modellhaften Erprobung an unterschiedlichen Standorten im Kreisgebiet, hin zu einem Stan-
dard entwickelt, der, soweit es die personellen Kapazitäten von derzeit einer Vollzeitstelle 
(1VZÄ) zulassen, möglichst in jeder Kommune, für die der Kreis als örtlicher Jugendhilfeträger 
zuständig ist, umgesetzt werden soll. Gerade in der Arbeit mit schwer zu erreichenden Ju-
gendlichen eröffnet sie gute Zugänge, um häufig auch notwendige längerfristige Hilfen im Ein-
zelfall zu implementieren. Mit dieser Zielrichtung grenzt sich die mobile bzw. aufsuchende Ar-
beit auch von der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ab, in deren Rahmen mobile Arbeit eher 
als ergänzende Methode angelegt ist. Mobile Arbeit in der Jugendsozialarbeit, kombiniert mit 
Netzwerkarbeit, bietet gerade im ländlichen Raum, wo Angebote häufig nicht vorhanden sind 
oder weit entfernt liegen, gute Chancen für passgenaue Begleitung und Unterstützung. Unter 
dieser Maxime hat sich z.B. das Projekt „Jugendberatung Wittgenstein“ positiv weiterentwi-
ckelt. So wurde durch das katholische Jugendwerk Förderband Siegen-Wittgenstein e.V. ei-
gens ein Büro im interkulturellen Mehrgenerationen-Treffpunkt des DRK in Bad Berleburg 

(ehemaligen Landratsvilla) als Anlaufstelle implementiert.  

Das eingangs genannte ESF-Projekt (Europäischer Sozialfond) „JUSTiQ“ (JUGEND STÄR-
KEN im QUARTIER) befindet sich aktuell am Ende der zweiten Förderphase, die am 1. Januar 
2019 begann und am 30. Juni 2022 enden wird. Das Bundesamt für Familie und zivilgesell-
schaftliche Aufgaben (BAFzA) hat die Kommunen in der Zeit vom 1. Dezember 2021 bis zum 
28. März 2022 dazu aufgerufen, eine Interessensbekundung für die 3. Förderphase/ das ESF-
Plus-Bundesprogramm „JUGEND Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ (JUST BEst), vo-
raussichtlicher Beginn: 1. Juli 2022 bis 31.12.2027, abzugeben. Der Kreis Siegen-Wittgenstein 
hat eine solche Interessensbekundung fristgerecht eingereicht. Inhaltliche Schwerpunkte in 
der 3. Förderphase JUST BEst sind „Aufsuchende Jugendsozialarbeit“, „Niedrigschwellige Be-
ratung/Clearing“, „Casemanagement“ und „Erprobung neuer Wohnformen“. Grundsätzlich 
sind die jungen Menschen der Zielgruppe im Alter von 14 bis 26 Jahren zu einer eigenständi-
gen Lebensführung noch nicht in der Lage und/oder von Wohnungslosigkeit betroffen. Dazu 
zählen insbesondere auch junge Volljährige nach § 41 SGB VIII, die die Jugendhilfe verlassen 
haben und einen Anspruch auf Nachbetreuung gemäß § 41a haben (sogenannte Care Leaver) 
oder junge, von der Jugendhilfe bereits entkoppelte Menschen. Diese Inhalte decken sich mit 
der geplanten Entwicklung der Jugendsozialarbeit im Zuständigkeitsbereich des Kreises Sie-
gen-Wittgenstein2, so dass aktuell davon ausgegangen wird, dass das Interessensbekun-
dungsverfahren erfolgreich verlaufen wird und mit dem Programm „JUST BEst“ am 1. Juli 2022 
begonnen werden kann. 

 

                                                
2 hierzu ausführlicher Kapitel 8.4 
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3. Jugend - eine Lebensphase mit besonderen Herausforderungen und Werten 

„Die Jugend gibt es nicht“. So hat bereits 1975 der Soziologe Erwin Kurt Scheuch eine zentrale 
Erkenntnis der Jugendforschung zusammengefasst. Denn: Jugendliche wachsen zwar inner-
halb einer bestimmten Zeit und damit bestimmter historischer Erfahrungen auf, aber wie diese 
den individuellen Lebensweg mitbestimmen, ist von einer Reihe weiterer Einflussgrößen ab-
hängig, beispielsweise über welche Ressourcen (immateriell und materiell) die Familie verfügt, 
welche persönlichen und sozialen Fähigkeiten der einzelne junge Mensch besitzt und welche 
weiteren Fördermöglichkeiten weit über Familie hinaus jedem Einzelnen zur Verfügung ste-
hen.      

Was bewegt Jugendliche Anfang der 2020er Jahre, was sind ihre Werte, ihre Wünsche und 
Zukunftsfragen? Diesen Fragen wird nachfolgend anhand der aktuellen 18. Shell-Studie („Eine 
Generation meldet sich zu Wort“) und der SINUS-Jugendstudie 2020 nachgegangen. Grund-
lage der SINUS-Studie bildet die Annahme soziokultureller Unterschiede in der Gesellschaft, 
die sich trotz einiger Gemeinsamkeiten, in wertebasierten Lebensweltmodellen wiederfinden. 
Für die pädagogische Praxis liefert die Studie vielfältige Erkenntnisse, um die verschiedenen 
Lebenswelten der Jugendlichen einzuordnen, wahrzunehmen und angemessene Angebote 
unterbreiten zu können. An dieser Stelle soll jedoch auf ein zentrales Ergebnis der Lebens-
weltentypologie hingewiesen werden: Die jugendtypische hedonistische Mentalität nimmt wei-
ter ab. Gemeint ist die Bedeutung von Genuss, Lust, Status, Erfolg und Aufstieg.  

Jugendliche zeigen sich politisch aktiver als in den Jahren zuvor, speziell hinsichtlich zukunfts-
orientierter Aspekte. Besondere Priorität wird den Themen „Umweltschutz“ und „Klimawandel“ 
zugesprochen. Die Lösung der Klimakrise als zentrale Frage der Generationengerechtigkeit 
wird in  öffentlichen  Demonstrationen zum Ausdruck gebracht, in Verbindung mit der Forde-
rung, die erforderlichen Weichen zur Lösung der Problematik schnellstmöglich zu stellen3. 

Auch darüber hinaus präferieren die jungen Menschen eine achtsame Lebensführung.  

Auch Familie und soziale Beziehungen sind für die eigene Lebensführung weiterhin wichtig4. 
Die Beziehung zu ihren Eltern ist abgesehen von gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten, 
wie in den Vorgängerstudien immer wieder dargestellt wurde, auch weiterhin gut. Die Eltern 
sind Erziehungsvorbilder und wichtige Partner im Alltag5. Für rund 23% der Jugendlichen ge-
hören Unternehmungen mit ihnen zu den häufigsten in ihrer Freizeit6. Für einen großen Teil 
der Befragten (97%) ist zudem wichtig, dass das Familienleben neben dem Beruf nicht einge-
schränkt werden darf7. Auch Freundschaften bleiben weiterhin von zentraler Bedeutung. Dabei 
wird mehr Wert auf die Qualität der Freundschaften und weniger auf die Größe des Freundes-
kreises gelegt. 

Die jungen Menschen kennzeichnet weiterhin ihre große Toleranz gegenüber Minderheiten 
und sozialen Gruppen. Außerdem verspüren sie offenbar eine hohe Demokratiezufriedenheit, 
die allerdings nicht dazu führt, dass ihre Politikverdrossenheit abnimmt8. Insbesondere das 

                                                
3 vgl. SINUS-Studie, S. 13 
4 vgl. 18. Shell-Jugendstudie, S. 20 
5 vgl. ebenda, S. 25 
6 vgl. ebenda, S. 29 
7 vgl. ebenda, S. 27 
8 vgl. ebenda S. 18f. 



8 

 

Vertrauen in politische Parteien fällt äußerst negativ aus; diese landen bei einer Abfrage hin-
sichtlich Vertrauenswürdigkeit im Rahmen der SINUS-Studie auf dem letzten Platz. Führend 
werden hier Kommunalverwaltungen gelistet. Vier von fünf Jugendlichen beurteilen die Stadt- 
bzw. Gemeindeverwaltung als „eher vertrauenswürdig“9. Dennoch hat sich ihr Interesse an 
Politik weiterhin stabilisiert: 8% bezeichnen sich selber als stark interessiert und 33% als inte-
ressiert. Dabei ist die Anzahl männlicher Jugendlicher mit 44% größer als die der weiblichen 
mit 38%. Geschlechtsunterschiede im Hinblick auf die Bedeutung des politischen Engage-
ments sind nicht festzustellen10. 

Neben Toleranz erachten  die befragten Jugendlichen  „Hilfsbereitschaft“, „Empathie“ und „So-
ziale Gerechtigkeit“ und „Solidarität mit anderen“ als sehr wichtig11. Dies zeigt sich auch be-
sonders im Umgang mit der Corona-Pandemie. Die meisten nehmen die Krise ernst und halten 
sich vorbildlich an die Vorschriften, vor allem aus der Angst davor, dass sie andere Menschen 
(z.B. Großeltern) mit dem Virus anstecken könnten12. 

Kennzeichnend für die Jugend ist auch ihr optimistischer Blick in die Zukunft: 58% sind opti-
mistisch, 37% haben gemischte Gefühle („mal so, mal so“) und nur 5% schaut eher skeptisch 
nach vorne13.  

Bei den Einschätzungen zur beruflichen Zukunft spielt die Sicherheit des Arbeitsplatzes eine 
zentrale Rolle (93%) und eine  gute Work-Life-Balance mit ausreichend Zeit für ihren Freun-
deskreis und ihre Familie wird angestrebt14. Die Erwartungen an die eigene Berufstätigkeit und 
ihre Gestaltung lassen sich in fünf Dimensionen unterteilen. Am deutlichsten voneinander un-
terscheiden sich diejenigen jungen Menschen mit Karriereorientierung von den Bodenständi-
gen, daher erfolgen nur zu diesen Dimensionen weitere Erläuterungen. Bei Erstgenannten ist 
eine große Bereitschaft zu Überstunden und die Bereitschaft, am Wochenende zu arbeiten 
vorhanden, wenn es unter der Woche zu einem Ausgleich kommt. Bei den bodenständig Ori-

entierten dominieren der Nutzen und die alltägliche Planbarkeit der Arbeit15. 

Schule ist für die meisten Jugendlichen kein Ort des Wohlbefindens, jedoch fühlen sie sich vor 
allem dann wohl, wenn sie sozial gut eingebunden werden, gute Beziehungen zu den Lehr-
kräften haben und keinen Leistungsdruck erfahren. Jedoch wird Schule nicht als Ort der Mit-
bestimmung sondern als statisch und kaum gestaltbares System erlebt16. 

„Geselligkeit, Sport und Kreativität als Freizeitbeschäftigungen bleiben wichtig, wenngleich di-
gitale Freizeitaktivitäten weiterhin an Bedeutung gewinnen“17. Typische Freizeitaktivitäten von 
Jugendlichen sind: Videos streamen (45%), Spielen an der Konsole oder am PC (23%) sowie 
aktiver Sport bzw. Training (24%). Gerade bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 14 Jahren 

                                                
9 vgl. 18. Shell-Jugendstudie, S. 425 
10 vgl. ebenda, S. 14 
11 vgl. SINUS-Studie, S. 33 
12 vgl. ebenda, S. 608 ff 
13 vgl. 18. Shell-Jugendstudie, S. 20 
14 vgl. ebenda, S. 135f 
15 vgl. ebenda, S. 28 
16 vgl. SINUS-Studie, S. 257ff. 
17 ebenda, S. 29 
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gehören Games an der Konsole oder am PC zu der am häufigsten genannten Freizeitbeschäf-
tigung (57%)18. Die Internetnutzung ist unabhängig von Geschlecht, Alter und Herkunft ähnlich 
intensiv und facettenreich. Die tägliche Nutzung dient der Inanspruchnahme von Messenger-
diensten (97%), erfolgt aus Unterhaltungszwecken, z.B. über Musik- und Videostreamportale 
(76%) oder zur Informationsbeschaffung, entweder allgemein oder für die Schule und Ausbil-
dung (71%). Eine vergleichsweise kleine Gruppe (12%) nutzt das Internet, um Fotos, Videos, 
Musik oder Blogeinträge ins Netz zu stellen. Die durchschnittliche Nutzungszeit des Internets 
beträgt 3,7 Stunden am Tag und erfolgt größtenteils über das eigene Smartphone der Jugend-
lichen19. 

Die 18. Shell-Jugendstudie zeigt auf, dass sich Jugendliche abhängig von ihrer sozialen und 
örtlichen Herkunft und ihrer jeweiligen Bildungsbiografien zwar unterscheiden, diese Unter-
schiede jedoch nicht zu deutlichen Abweichungen ihrer Ansichten führen. Die zentralsten Di-
vergenzen werden in folgenden Aspekten deutlich:  

 Politisches Interesse  
Während sich jeder zweite Jugendliche, der das Abitur erworben hat oder anstrebt, als 
politisch interessiert bezeichnet, ist dies bei Jugendlichen, die den Hauptschulab-
schluss erworben haben oder anstreben, nur jeder vierte. 

 Soziale Gerechtigkeit 
Hier zeigt sich eine deutliche Korrelation mit der sozialen Herkunft. „So verweist etwa 
jeder zweite Jugendliche aus der untersten Herkunftsschicht auf fehlende soziale Ge-
rechtigkeit, während aus der obersten Schicht nur noch 25% diese Einschätzung tei-
len“20. 

 Demokratiezufriedenheit 
Je geringer die soziale Herkunft und die Bildung, desto größer die Verdrossenheit bzw. 
die Zustimmung zu der Aussage „Ich glaube nicht, dass sich Politiker darum kümmern, 
was Leute wie ich denken“21. 

 Verhältnis der Jugendlichen zu ihren Eltern und ihren Freunden 
Jugendliche aus höheren sozialen Herkunftsschichten beurteilen das Verhältnis zu ih-
ren Eltern deutlich besser als diejenigen, die aus weniger privilegierten Familien kom-
men22. 

Deutlich differenzierter gestaltet sich das Verhältnis zu den eigenen Freunden, das von 
Jugendlichen aus höheren sozialen Schichten sehr viel häufiger als sehr zufriedenstel-
lend beurteilt wird (56%), als von Jugendlichen der niedrigeren Schichten (36%)23. 

 

 

 

                                                
18 vgl. SINUS-Studie, S. 27 
19 vgl. ebenda, S. 224 
20 ebenda, S. 15 
21 ebenda, S. 19 
22 vgl. ebenda, S. 25 
23 vgl. ebenda, S. 26 



10 

 

 Korrelation von Bildung und sozialer Herkunft 
Insgesamt besuchen Mädchen deutlich häufiger das Gymnasium als Jungen (53% zu 
42%). Besonders Jungen aus gesellschaftlich schlechter gestellten Familien sind auf 
Gymnasien seltener zu finden (13%)24. 

 Medienkonsum und soziale Herkunft 
Jugendliche aus unteren sozialen Schichten neigen dazu, das Internet intensiver und 
beispielsweise soziale Netzwerke vordergründig zur Selbstinszenierung zu nutzen. 
Dies trifft signifikant vermehrt auch auf Jugendliche mit Migrationshintergrund zu. Auch 
ihr Videospiel- und Fernsehkonsum erweist sich ausgeprägter, während Jugendliche 
aus bildungsnahen Schichten häufig aktiveren Beschäftigungen, wie Sport, Lesen oder 
aktiv kreativen Tätigkeiten nachgehen25. 

Hinsichtlich zentraler Lebensziele und persönlicher Werte sind keine signifikanten Unter-
schiede zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund zu verzeichnen. Differen-
zen ergeben sich jedoch in der Religionsthematik. Für junge Menschen aus islamisch gepräg-
ten Ländern hat  ihr Glaube für jeden dritten Jugendlichen eine wichtige Bedeutung; für Ju-
gendliche ohne Migrationshintergrund und aus sonstigen OECD-Ländern gilt dies nur für jeden 

vierten26. 

 
4. Gesellschaftliche und fachliche Herausforderungen 

In diesem Kapitel werden gesellschaftliche Herausforderungen beschrieben, die unmittelbar 
auf die Arbeit der Kinder- und Jugendförderung Einfluss haben. Sie sind daher immer auch 
integraler Bestandteil der Produkt- und Leistungsziele des Kreises Siegen-Wittgenstein bzw. 
der Jugendförderung und werden regelmäßig aktualisiert (z.B. nach der Verabschiedung des 
Kinder- und Jugendförderplans). 
 
4.1 Auswirkungen von Corona auf das Leben junger Menschen 

„Corona hat die Probleme vieler junger Menschen verstärkt. Die Pandemie zeigt wie unter 
einem Brennglas die schon länger bestehenden Defizite in der Kinder- und Jugendpolitik. Es 
ist jetzt dringend nötig, die Sorgen der Jugendlichen ernst zu nehmen und zu adressieren.“ 
Dieses Fazit zieht Jörg Dräger, Bertelsmann-Vorstandchef, aus den beiden COVID-Jugend-
befragungen. Auch für den Kreis Siegen-Wittgenstein können aus den Ergebnissen verschie-
dener Studien, wichtige Aspekte für die zukünftige Arbeit für und mit Kindern und Jugendlichen 
getroffen werden. So fordert das Expertenteam der Studien beispielsweise, dass Jugendliche 
noch stärker an Entscheidungsprozessen beteiligt werden müssen, um ihre Bedürfnisse ein-
bringen zu können. Eine weitere Forderung der Wissenschaftler ist, eine repräsentative, um-
fassende und regelmäßige Bedarfserhebung für und mit jungen Menschen schnellstmöglich 
einzuführen.  

In beiden Studien wird die Kritik der Jugendlichen sehr deutlich, dass ihnen in Zeiten der Lock-
downs keine Partizipationsmöglichkeiten eröffnet und über ihre Köpfe hinweg entschieden 

                                                
24 vgl. SINUS-Studie, S. 27 
25 vgl. ebenda, S. 30 
26 vgl. ebenda, S. 23 
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wurde27. Weiterhin kritisierten die Jugendlichen, dass sie lediglich über ihren Status als Schü-
ler:innen, Auszubildende oder Studierende wahrgenommen wurden28 und sich eine weitere 
Relevanz nur dann ergab, wenn sie beispielsweise vor einem Übergang in Form eines Schul-
abschlusses oder ähnlichem standen29. Ferner verweisen sie darauf, dass in der öffentlichen 
Diskussion ihr Verzicht, beispielsweise auf das Treffen von Freunden und Gleichaltrigen, die 
Teilnahme an organisierten Freizeitaktivitäten etc. keine Rolle gespielt hat und ihnen durch 
diese Kontaktbeschränkungen viele Möglichkeiten zur Selbstentfaltung genommen wurden.  

Auch in der JuCo I (Jugend und Coronastudie I) wird deutlich, dass die Jugendlichen insbe-
sondere die Kontaktbeschränkungen als sehr belastend empfanden. Galten vor Corona vor 
allem öffentliche Räume und Orte der außerschulischen Bildung als Treffpunkte der Freizeit, 
entfielen diese im Zuge der Pandemie vermehrt, da eine Umorganisation in digitale Formate 
meist nicht möglich war oder als unzureichend wahrgenommen bzw. beurteilt wurde30. Hinzu 
kamen die Herausforderungen des Homeschoolings und vermehrt psychische Belastungen 
wie beispielsweise das Gefühl des Alleinseins31. Mit Fortschreiten der Pandemie gelang es 
vielen pädagogischen Institutionen, weitreichendere, kreative Angebote für junge Menschen 
zu konzipieren32. Insbesondere im Handlungsfeld Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) 
wird deutlich, wie die Prinzipien „Freiwilligkeit“ und „Niedrigschwelligkeit“ in der Pandemie 
durch strenge Sicherheitsvorschriften und Hygieneregeln besonders erschwert wurden. So 
mussten Einrichtungen entweder komplett geschlossen werden oder Besuche waren nur mit 
entsprechender Voranmeldung möglich. Auch der Wert der Beziehungsarbeit in der OKJA 
wurde nochmals deutlich, da Mitarbeitende vermehrt als wichtige Ansprechpartner für The-
men, Interessen und die besonderen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Pande-
mie wahrgenommen wurden. Zudem zeigt die Studie auf, dass es auch eine Gruppe junger 
Menschen gibt, die sich durch Pandemiebedingungen entlastet fühlen. Betroffen sind primär 
junge Menschen mit psychischen Problemen, beispielsweise Depressionen und Phobien, die 
sich durch die Kontaktbeschränkungen nun nicht mehr individuellen Belastungssituationen 
stellen müssen33. 

Die JuCo II macht weiterhin deutlich, dass viele junge Menschen zunehmend sorgenvoll in die 
Zukunft schauen: 45% stimmen der Aussage „Angst vor der Zukunft zu haben“ eher und voll 
zu; weitere 23% der Befragten haben zum Teil persönliche Zukunftsängste34. Diese Ängste 
sind meist  mit gesellschaftspolitischen Themen verbunden, wie beispielsweise der Befürch-
tung vor einer sozialen Spaltung35. 

                                                
27 Die erste Befragung wurde während des 1. Lockdowns (April/Mai 2020) durchgeführt, die zweite unmittelbar 
vor dem 2. Lockdown (November 2020). 
28 vgl. JuCo I, S. 4 
29 vgl. ebenda S. 16 
30 vgl. ebenda S. 12 
31 vgl. ebenda S. 14 
32 vgl. ebenda S. 17 
33 vgl. ebenda, S. 15 
34 vgl. JuCo II, S. 7 
35 vgl. ebenda 
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Die vorgenannten Tendenzen der JuCo I- und JuCo II-Studie werden zum überwiegenden Teil 
auch durch die COPSY-Studie(n) (Corona und Psyche), durchgeführt von einem For-
schungsteam des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE)36, bestätigt. Sie veran-
schaulicht, dass gute Ausgangsbedingungen, wie eine harmonische familiäre Situation und 
höherer sozioökonomischer Status einhergehend mit ausreichendem Wohnraum, dazu beitra-
gen können, die Pandemie als weniger belastend zu erleben37. Jeder dritte Jugendliche wies 
in den ersten beiden Befragungen psychische Auffälligkeiten (wie Einschlafprobleme, Gereizt-
heit und Niedergeschlagenheit) auf; in der dritten Befragung war es noch jeder vierte Befragte. 
Im Vergleich dazu war vor der Pandemie etwa jeder fünfte Befragte von einer derartigen Be-
lastung betroffen. Gründe für große Besorgnis sind laut der Autoren dennoch nicht gegeben, 
da sich nicht aus jeder psychischen Auffälligkeit zwangsläufig eine psychische Erkrankungen 
entwickeln muss38. Ebenso konnte belegt werden, dass das Ende der strikten Kontaktbe-
schränkungen, die Öffnung der Schulen sowie der Sport- und Freizeitangebote zum psychi-
schen Wohlbefinden und zur Steigerung der Lebensqualität von jungen Menschen erheblich 
beigetragen haben. 

Mit zunehmender Dauer der Pandemie wurden auch vermehrt Beratungsstellen von jungen 
Menschen frequentiert, sodass Fachleute nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund dieser Ent-
wicklung die Frage stellen, ob von einer „Generation Corona“ gesprochen werden kann, die 
nachhaltig durch diese Situation geprägt wurde. Um hier eine abschließende Antwort zu ge-
ben, ist es heute noch zu früh, da pauschal nicht von einer langfristigen negativen Auswirkung 
von Krisen ausgegangen werden kann. Erfolgreich bewältigte Krisen können auch gestärkte 
Persönlichkeiten zur Folge haben. Insofern gilt es auch weiterhin junge Menschen zu unter-
stützen, insbesondere diejenigen, die in besonderer Weise durch Corona beeinträchtigt wur-
den. Das Aufzeigen von Freiräumen, positiven Erfahrungen durch Mitgestaltung und Partizi-
pation sind wesentliche Bedingungen, um die Kinder und Jugendlichen nicht zu den Verlierern 
der Pandemie werden zu lassen.  

 
4.2 Jugendbeteiligung/Partizipation junger Menschen 

Die Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter ist ein zentrales Thema 
des 16. Kinder- und Jugendberichts der Bundesregierung. Schwerpunktmäßig zeigt dieser 
vielfältige Möglichkeiten auf, mittels derer junge Menschen über Demokratie aufgeklärt werden 
sollen. Es werden Impulse vermittelt, um Beteiligung bzw. politische und demokratische Bil-
dung von jungen Menschen zu bilanzieren sowie methodisch und strukturell weiterzuentwi-

ckeln.  

Auch das Land NRW möchte die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen vor allem im Sinne 
einer querschnittspolitischen Aufgabe ausbauen39. Grundlage dieser Form der Partizipation 
bildet die Erkenntnis, dass junge Menschen Experten ihrer eigenen Lebenswelt sind und dass 
Beteiligung strukturell und jugendgerecht entsprechend verankert werden sollte. Auf dieser 

                                                
36 Die COPSY-Studie besteht aus inzwischen drei Befragungen während der Pandemie Die erste Befragung fand 
im Juni 2020 statt. An der zweiten Befragung (Mitte Dezember 2020 bis Januar 2021) nahmen fast 75% der erst-
befragten Eltern und Kinder und Jugendlichen im Alter von 7 bis 17 Jahren teil. Die dritte Befragung erfolgte im 
Herbst 2021 (September bis Oktober 2021). Als Längsschnittstudie angelegt, ist sie in ihrer Anlage bundesweit und 
international einmalig.   
37 vgl. Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, 2/2021 
38 vgl. Spiegel Gesundheit, 2/2022 
39 vgl. Arbeitsgemeinschaft kommunale Jugendförderung NRW 
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Basis soll der Auf- und Ausbau einer kommunalen jugendpolitischen Strategie erfolgen. Ent-
sprechend wurde unter dem Motto „Eigenständige Jugendpolitik“ durch die Landschaftsver-
bände Westfalen-Lippe (LWL) und Rheinland (LVR) das Projekt „Eigenständige Jugendpolitik 
in kommunaler Verantwortung“ gestartet.  

Zudem setzt das im vergangenen Jahr in Kraft getretene Jugendstärkungsgesetz weitere Im-
pulse für die qualitative Weiterentwicklung in der Arbeit mit jungen Menschen; vor allem hin-
sichtlich der direkten und indirekten Beteiligung beispielsweise in Form von selbstorganisierten 
Zusammenschlüssen zur Selbstvertretung gemäß § 4a SGB VIII.  

Bereits durch die Erstellung und Umsetzung der Rahmenkonzeption „Kontinuierliche Jugend-
beteiligung im Kreis Wittgenstein“ hat sich die Partizipation junger Menschen sowohl fachlich-
inhaltlich als auch im Sinne der eigenständigen Jugendpolitik weiterentwickelt. Aufgrund der 
Erfahrungen der zentralen Jugendbeteiligungskonferenz im Jahr 2018 und den dezentralen 
Konferenzen im Jahr 2019 konnte die Notwendigkeit der Auseinandersetzung mit der Thema-
tik innerhalb der Kommunen als Querschnittsthema weit über die Jugendhilfe hinaus platziert 
werden. Erfolgreich dürfte diese umfassende Zukunftsaufgabe vor allem dann sein, wenn jede 
kreisangehörige Kommune und die Kreisverwaltung über ein Handlungskonzept „Kommunale 
Jugendpolitik“ verfügt und dieses von allen Beteiligten nachhaltig und kontinuierlich gelebt und 
umgesetzt wird. Fachexpert:innen verweisen, insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-
Pandemie, nochmals explizit auf die Bedeutung der Beteiligung junger Menschen und dass 
dies besonders in Krisenzeiten eine Standardmaxime darstellen sollte40. Laut der aktuellen 
Gemeindeordnung NRW ist Beteiligung in der Kommune ganz konkret auch dadurch möglich, 
dass sie Gremien zur Interessenvertretung bestimmter Gruppen über entsprechende Satzun-
gen bilden oder Beauftragte ernennen können41. 

 
4.3 Zivilgesellschaftliches Engagement  

Verschiedene aktuelle Studien belegen, dass der zivilgesellschaftliche Beteiligungsgrad jun-
ger Menschen sehr hoch ist. Laut der „DEB-Jugendbefragung 2019“, die im Rahmen des Drit-
ten Engagementberichts des Bundes erstellt wurde, gaben 63,7% der befragten jungen Men-
schen im Alter von 14 bis 28 Jahren an, sich in den zurückliegenden 12 Monaten für einen 
gesellschaftlichen Zweck eingesetzt zu haben42. Hauptmotivationsgründe für das Engagement 
sind „Spaß“, „Fähigkeiten einbringen zu können“ und „Sinnvolles zu tun“. Trotz Zunahme des 
Konzepts „Ganztagsschule“ und der zeitlichen Belastung durch Ausbildung oder Beruf enga-
giert sich der Großteil mehrmals oder mindestens einmal in der Woche (85,6%). Dabei beträgt 
der Umfang des Engagements wöchentlich ca. sechs Stunden und mehr (44,7%). Etwa jeder 
zehnte Jugendliche engagiert sich mindestens einmal monatlich. Die Bereiche „Sport und Be-
wegung“ (42,9%), „Soziales“ (33,2%) und „Organisation von Freizeitaktivitäten und Gesellig-
keit“ (31%) sind besonders beliebt. Für den Bereich „Klimaschutz“ interessieren bzw. engagie-
ren sich regelmäßig 27,5%, wobei dies deutlich mehr weibliche junge Menschen betrifft als 
männliche (58,5% zu 41,5%). Verhältnismäßig gering fällt das Engagement im Bereich „Politik 
und politische Interessensvertretung“ (14,9%) und in der beruflichen Interessensvertretung 

(11,1%) aus.  

                                                
40 vgl. Kapitel 5.1 
41 vgl. § 27a Gemeindeordnung NRW 
42 vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), 2020, S. 52 
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Hohen Einfluss auf das Engagement haben Familie und der Freundeskreis (1/3 zu 2/3). Dar-
über hinaus spielt die Ansprache aus einem Verein oder Verband eine wichtige Rolle (40%), 
während ein Anteil von 20,8% durch das Internet ehrenamtlich aktiv wurde. Die Ziele des En-
gagements sind offenbar vielfältig. An erster Stelle steht der Wunsch, anderen Wissen und 
Können zu vermitteln, gefolgt von dem Anliegen die Interessensvertretung für Jugendliche zu 
übernehmen und Hilfe für Arme und sozial Schwächere zu leisten. Auch im Bereich der Eh-
renamtsarbeit stellt die Digitalisierung einen aktuellen Themenkomplex dar, so gibt etwa jeder 
vierte junge Mensch an, die digitale Welt zu einem besseren Ort machen zu wollen. Etwas 
mehr als jede:r Fünfte engagiert sich aus diesem Grund ausschließlich online43. Besonders 
wichtig sind dabei Themen wie Kultur, Freizeit, Politik und Umweltschutz, für die sich immer 
häufiger auch über den eigenen Wohnort hinaus engagiert wird. Insbesondere junge Men-
schen im ländlichen Raum können somit von einem breiteren Angebot der Beteiligungsmög-
lichkeiten profitieren. Am häufigsten wird jedoch die Kombination des unmittelbaren sowie des 
digitalen Engagements gepflegt44. 

Digitales Engagement fördert neue Formen der Beteiligung. Die Befürchtung, dass dieses dem 
langfristigen und verbindlichen Engagement weicht, ist zwar gegeben, jedoch sollte bedacht 
werden, das neue Formen nicht ersatzlos die alten ersetzen45. Die Digitalisierung stellt auch 
für Engagement-Organisationen ein Strukturwandel dar, der sowohl Herausforderungen wie 
auch neue Potenziale eröffnet. Auch die Gefahr den Anschluss zu verlieren ist gegeben, bei-
spielsweise wenn es an Ressourcen und Kompetenzen mangelt46. Wie also gehen Engage-
ment-Organisationen mit der Digitalisierung um? Um Antworten auf diese Frage zu bekom-
men, wurde im Rahmen des dritten Engagementberichts des Bundes eine qualitative Studie 
durchgeführt, in deren Ergebnis sich die Organisationen in verschiedene Typen unterteilen 
ließen. Zum einen aktiv Vordenkende, bestehend aus Stiftungen, Sozialunternehmen und Ver-
einen mit überwiegend Hauptamtlichen. Ihre Organisationen sind digitalisiert und sie bringen 
sich in den politischen Diskurs über Digitalisierung ein, z.B. durch entsprechende Veranstal-
tungen oder Lobbygespräche. Vereine, die überwiegend ehrenamtlich und auf regionaler 
Ebene arbeiten, können überwiegend den zurückhaltend Skeptischen zugeordnet werden. Sie 
sind eher kritisch gegenüber Digitalisierung eingestellt und nehmen sie überwiegend als Her-
ausforderung wahr47.  

Im Bericht wurden zudem eine Reihe von Zielen und darauf bezogenen Handlungsempfehlun-
gen zur Förderung des allgemeinen und digitalen Engagements beschrieben. Auf einige, die 
für den vorliegenden Kinder- und Jugendförderplan besonders relevant erscheinen, wird an 
dieser Stelle exemplarisch verwiesen: Finanzielle und fachliche Unterstützung bei der Entwick-
lung von entsprechenden Formaten, Sicherstellung eines schnellen und flächendeckenden In-
ternet für alle Regionen, stärkere Gewichtung von politischer Bildung in Kombination mit Me-
dienbildung in der Breite der Bildungsinstitutionen und außerschulischen Jugendarbeit, För-

                                                
43 vgl. BMFSFJ, S. 53ff. 
44 vgl. ebenda, S. 13f. 
45 vgl. ebenda, S. 75 
46 vgl. ebenda, S. 8 
47 vgl. ebenda, S. 21f. 
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dermaßnahmen zur Unterstützung von Organisationen bei der Digitalisierung und Aufbau re-
gionaler Kompetenzzentren zur langfristigen und niedrigschwelligen Förderung der Digitalisie-
rung der Engagement-Organisationen in der Fläche48.  

 
4.4 Inklusion 

Bei 2,7% der jungen Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein im Alter zwischen 15 bis 25 Jah-
ren liegt eine diagnostizierte Behinderung vor49. Jedoch ist von einer wesentlich höheren Dun-
kelziffer auszugehen, da erfahrungsgemäß nur ein verhältnismäßig geringer Anteil der Eltern 
einen Antrag auf Anerkennung der Behinderung für ihre Kinder stellt.  

Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention durch die Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 2009 gibt es Seitens des Bundes, des Landes NRW und der Kommunen 
verschiedenste Bemühungen, die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderun-
gen zu fördern. Laut dem im Juni 2021 in Kraft getretene Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, 
sollen alle Hilfen für junge Menschen, unabhängig davon, ob eine Behinderung vorliegt bzw. 
welche Form der Behinderung gegeben ist, bis zum 1. Januar 2028 in der sachlichen Zustän-
digkeit der Jugendhilfe liegen. Entsprechend muss Inklusion als Querschnittsaufgabe der So-
zial-, Erziehungs- und Bildungsbereiche und Akteure verstanden werden. Dabei muss die Ma-
xime gelten, dass Inklusion mehr ist als ein barrierefreier Zugang zu Einrichtungen der Kinder- 
und Jugendhilfe. Zentral ist ebenso die Ermöglichung und Förderung von Beteiligung und 

Selbstbestimmung der Kinder und Jugendlichen mit Behinderung50.   

Unter dem Motto „Inklusion ist unsere Herausforderung“ hat der Kreis Siegen-Wittgenstein im 
Jahr 2012 den inklusiven Planungsprozess gestartet und sich mit dem 1. Inklusionsbericht im 
Jahr 2014 das Ziel gesetzt, die Maßnahmenplanung regelmäßig zu überprüfen und fortzu-
schreiben. Im Jahr 2020 ist der 2. Inklusionsbericht veröffentlicht worden. Dieser macht deut-
lich, dass die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen vorangeschritten ist, aber dass es 
für die Generationenaufgabe Inklusion auch weiterhin noch vielfältigster Anstrengungen be-

darf.  

 
4.5 Digitalisierung 

Spätestens seit der Corona-Pandemie steht fest: Die Digitalisierung schreitet in allen Lebens-
bereichen weiter voran. Die sich daraus ergebenden Chancen und Herausforderungen treffen 
damit auch die Lebenswelten junger Menschen. Im Fachdiskurs ist man sich einig, dass Inter-
net und Social Media längst zu neuen Sozialräumen geworden sind, die auch Möglichkeiten 
bieten, beispielsweise neue Inhalte und Angebote zu entwickeln sowie Infos niedrigschwellig 
weiterzugeben und somit neue Zielgruppen zu erreichen. Digitalisierung in der Kinder- und 
Jugendförderung und in der Sozialen Arbeit insgesamt erfordert u.a. sich in Disziplin und Pro-
fession zu transformieren, sich mit den Vor- und Nachteilen von Digitalisierung auseinander-
zusetzen sowie sich ausführlich mit dem Thema in Aus- und Weiterbildung zu befassen und 

                                                
48 vgl. BMFSFJ, S. 30 ff. 
49 vgl. 2. Inklusionsbericht des Kreises Siegen-Wittgenstein, S. 20 
50 vgl. Hopmann u. Schmitt 2022, S. 20ff. 
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mit der Praxis Qualitätsstandards sowie fachlich adäquate Methoden zu erarbeiten51. Da Kin-
der und Jugendliche heute sowohl analog als auch digital aktiv und ihre Aktivitäten dadurch 
häufig untrennbar miteinander verbunden sind52, werden beispielsweise auch neue Formen 
der Sozialraumanalysen für erforderlich gehalten.  

Die Stärkung von digitalen Kompetenzen bekommen einen besonderen Stellenwert in der Me-
dienerziehung, deren Aufgabe es ist, Kinder und Jugendliche zu einem bewussten, kritischen 
und kreativen Umgang mit Medien anzuleiten. Wie die Angebote der Jugendhilfe insgesamt 
sollte auch die Förderung digitaler Kompetenzen an den spezifischen Interessen und Bedürf-
nissen der jungen Menschen ansetzen und bestehende Benachteiligungen abbauen, z.B. hin-
sichtlich des Medienzugangs. Digitalisierung erfordert zudem auch, pädagogische Fachkräfte 
methodisch und didaktisch in die Lage zu versetzen, gute fordernde und fördernde Angebote 
zu entwickeln und durchzuführen (inklusive der Konzeption eigener Online-Angebote), bei-
spielsweise in Form von Fortbildungen und Workshops. 

 
4.6 Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

Wie bereits in Kapitel 3 ausgeführt, pflegen junge Menschen in der aktuellen Entwicklung ein 
stärkeres Bewusstsein für Umwelt, Klimapolitik und Ökologie, was auch durch verschiedene 
Studien belegt wird. Sie fühlen sich zunehmend von den Folgen bisheriger Umweltpolitik be-
troffen und suchen daher engagiert nach Möglichkeiten, einen Beitrag zur Nachhaltigkeit und 
Ressourcenschonung zu leisten. Medial und gesellschaftlich wird dies ersichtlich z.B. durch 
die „Fridays for Future“-Bewegung u.a. in Verbindung mit der wohl bekanntesten Klimaschutz-
aktivistin Greta Thunberg, die stellvertretend für eine Generation junger Menschen ein schnel-
les Umdenken und nachhaltiges gesellschaftliches Handeln fordert. Kinder- und Jugendförde-
rung, die sich an den Lebenswelten junger Menschen orientiert, ist daher gefordert, Angebote 
zur nachhaltigen Bildung (weiter) zu entwickeln. Ein Handlungsbedarf zur Schaffung entspre-
chender Angebote sowie Stärkung nachhaltigen Denkens und Handelns in allen Bildungsbe-
reichen ergibt sich für die Kinder- und Jugendförderung auch durch das Weltaktionsprogramm 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE), zu dem die UNESCO im Jahr 2015 aufgerufen 
hat. Aufgabe der Jugendhilfe ist es dabei auch, diejenigen jungen Menschen für die Themen-
bereiche „Globalisierung“ und „Nachhaltige Entwicklung“ zu gewinnen, die bislang hierfür noch 
kein Bewusstsein entwickelt haben.  

 
5. Bestandserhebung der Handlungsfelder  

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Informationen zum Ist-Stand in den einzelnen Hand-
lungsfeldern der Kinder- und Jugendförderung dargestellt. Diese Bestandserhebungen bilden 
gemeinsam mit den folgenden Bedarfserhebungen im 6. Kapitel die Ausgangslage für die Ent-
wicklung der Ziele und Perspektiven dieses Kinder- und Jugendförderplans. Ausführliche In-
formationen hierzu finden sich in jeweils dokumentierter Form im Anhang. 

 
 
 

                                                
51 vgl. Unsere Jugend 3/2022, S. 104 fff 
52 Aus diesem Grund werden ihre Lebenswelten auch als vireale Sozialräume beschrieben. 
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5.1  Bestandserhebung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

„Offene Jugendarbeit findet insbesondere in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, 

Initiativgruppen, als mobiles Angebot, als Abenteuer- und Spielplatzarbeit sowie in 

kooperativen und übergreifenden Formen und Ansätzen statt. Sie richtet sich an alle 

Kinder und Jugendlichen und hält für besondere Zielgruppen spezifische Angebote der 

Förderung und Prävention bereit.“ (§ 12 des 3. AG-KJHG-KJFöG) 

 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) hat folgende Aufgaben und inhaltliche Schwer-
punkte:  

 Bereitstellung von Beziehungs- und Erfahrungsräumen 

 Beratung und Unterstützung bei individuellen Fragen und Alltagsproblemen in Familie, 
Schule und sozialem Umfeld 

 Förderung der Persönlichkeitsentwicklung 

 Interessenvertretung 

 Sicherstellung von geeigneten Beteiligungsinstrumenten 

 Förderung von selbstorganisiertem Handeln 

 außerschulische Bildung 

 Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen und des Zusammenlebens 

 Gesellschaftliche Integration von ausländischen Jugendlichen und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund  

 Förderung interkultureller Kompetenzen 
 

Von 2015 bis 2021 ist der Bestand mit 17 Einrichtungen und 14,8 Vollzeitäquivalenten (VzÄ) 
in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit unverändert geblieben. Gleichzeitig gab es in diesem 
Zeitraum in 4 Einrichtungen Trägerwechsel. Aktuell sind mehr weibliche als männliche Fach-
kräfte (15:9) in den Einrichtungen tätig, während sich die Altersstruktur der Fachkräfte verjüngt 
hat. Dennoch ist in den meisten Einrichtungen eine personelle Kontinuität von mehreren Jah-
ren zu erkennen. Die Konzeptionen der Einrichtungen wurden aktualisiert und es gab eine 
Vielzahl entsprechender Anpassungen, die den veränderten Bedarfen Rechnung tragen.  

Die finanziellen Grundlagen der Offenen Arbeit waren davon geprägt, dass die Personalkos-
tenpauschale, wie in der qualitativen Weiterentwicklung aus dem Jahre 2014 festgelegt, fast 
jährlich angepasst wurde. Seit 2018 findet zusätzlich eine Dynamisierung der Landesmittel 
statt. Diese Fördermittel wurden an die Träger in Form von Zuweisungen für Ergänzungskräfte 
und durch Erhöhung der Sachkostenpauschale weitergegeben.  

Vor der Corona-Pandemie wurden die Einrichtungen der Offenen Arbeit von über 700 jungen 
Menschen besucht und die Angebote gut angenommen. So haben laut der Strukturdatener-
hebung des Landes aus dem Jahr 2019 insgesamt 7.990 Besucher:innen an den 189 Maß-
nahmen der Einrichtungen des Kreises teilgenommen. Unterstützt wurde dies durch 193 Eh-
renamtliche, die sich kontinuierlich oder punktuell in den Offenen Einrichtungen engagiert ha-
ben.  

Im Rahmen des jährlichen Berichtswesens wurde deutlich, dass in den Lockdownzeiten der 
Kontakt zu Jugendlichen besser gehalten werden konnte als zu Kindern. Von allen Einrichtun-
gen wurden, wenn auch unterschiedlich intensiv, digitale Maßnahmen angeboten. Dabei 
wurde sich wöchentlich einrichtungsübergreifend ausgetauscht und gemeinsame digitale Pro-
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jekte umgesetzt. Seit der Pandemie ist in vielen Einrichtungen festzustellen, dass insbeson-
dere Jugendliche ab 15 Jahren nicht mehr zurückkehren, da sie die Einschränkungen wie Ab-
standsregelungen, Einlassbegrenzung und vor allem die Maskenpflicht nicht akzeptieren. 
Nach anfänglich sehr gutem Re-Start nach dem letzten Lockdown mit hohen Besucher:innen-
zahlen gestaltet sich die Bilanz im Frühjahr 2022 sehr unterschiedlich. 

Als wesentliches Ergebnis der Bestandserhebung ist festzuhalten, dass die Einrichtungen der 
OKJA stärker kooperieren; sowohl mit anderen Trägern der Kinder- und Jugendarbeit als auch 
mit Schulen.  

 
5.2  Bestanderhebung in der Kinder- und Jugendarbeit 

Die Bezeichnung „Kinder- und Jugendarbeit“ umfasst in den nachfolgenden Ausführungen die 
Arbeit der Vereine, Verbände, Träger und Kommunen im Bereich der Kinder- und Jugendar-
beit.  

Die gesetzlichen Grundlagen sind die §§ 11 und 12 SGB VIII. 

§ 11 Jugendarbeit 

 
(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote 

der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Men-
schen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbst-
bestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem 
Engagement anregen und hinführen. Dabei sollen die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit 
der Angebote für junge Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden. 

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von 
anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie 
umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und gemeinwe-
senorientierte Angebote. 

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören: 

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, 
kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung, 

 2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 

 3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 

 4. internationale Jugendarbeit, 

 5. Kinder- und Jugenderholung, 

 6. Jugendberatung. 

(4) Angebote der Jugendarbeit können auch Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet 
haben, in angemessenem Umfang einbeziehen. 

 

§ 12 Förderung der Jugendverbände 

 
(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen ist unter 

Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens nach Maßgabe des § 74 zu fördern. 

(2) In Jugendverbänden und Jugendgruppen wird Jugendarbeit von jungen Menschen 
selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mitverantwortet. Ihre Arbeit ist auf 
Dauer angelegt und in der Regel auf die eigenen Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich 
aber auch an junge Menschen wenden, die nicht Mitglieder sind. Durch Jugendverbände 
und ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und Interessen junger Menschen zum 
Ausdruck gebracht und vertreten. 
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Die Entwicklung der Teilnehmer:innen- und Mitarbeiter:innenzahlen in der Kinder- und Jugend-
arbeit werden über die Jugendpflegestatistik erfasst. Diese ist jedoch nur begrenzt aussage-
fähig u.a., weil junge Menschen häufig in mehreren Vereinen aktiv sind oder an mehreren 
Angeboten teilnehmen und somit doppelt erfasst werden. Zudem müssen die Träger eine Sta-
tistik nur abgeben, wenn sie Fördermittel des Kreises erhalten. Trotzdem lässt sich aus den 
vorliegenden Zahlen ableiten, dass der Organisationsgrad und die Wahrnehmung von Ange-
boten der Kinder- und Jugendarbeit sehr hoch ist. Deutlich wird auch, dass die Teilnehmer:in-
nenzahlen im Bereich der Kinder bis 13 Jahre wesentlich höher sind und die Zahlen mit zu-
nehmendem Alter abnehmen. Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund werden pro-
portional zu ihrem Bevölkerungsanteil weniger erreicht.  

Mit der Jugendpflegestatistik 2021 wurde erstmals die Anzahl der wöchentlichen Gruppen für 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erfragt. Bei 194 eingereichten Jugendpflegesta-
tistiken wurden 257 Kindergruppen, 201 Jugendgruppen und 98 Gruppen für junge Erwach-
sene angegeben. Das sind insgesamt 556 wöchentliche Gruppen. Damit wird deutlich, dass 
die wöchentliche Gruppen-, Trainings- und Übungsarbeit weiterhin Schwerpunkt der Aktivitä-
ten in der Kinder- und Jugendarbeit ist.  

Einige wenige Aspekte sollen hervorgehoben werden: 

 Wochenend- und Ferienfreizeiten bilden den größten Schwerpunkt an geförderten Ak-
tivitäten und sind über die Jahre hinweg auf ähnlich hohem Niveau. 

 Seit der Pandemie 2020 besteht die Förderungsmöglichkeit von Tagesveranstaltun-
gen.  Im Jahr 2021 wurden 99 Maßnahmen gefördert. 

 Träger, die keine Freizeiten durchführen, waren bei Tagesveranstaltungen aktiv.  

 Die Förderung qualifizierter Auslandsfreizeiten hat sich mehr als verdoppelt. Sie ma-
chen jetzt ca. 50% der Auslandsfreizeiten aus.  

 Die Förderung von durchschnittlich über 70 Kinder und Jugendliche aus einkommens-
schwachen Familien pro Jahr belegt die Notwendigkeit dieser Förderung.  

 Internationale Jugendbegegnungen werden kaum durchgeführt. Dabei engagieren seit 
vielen Jahren meist die gleichen Träger. 

 Seit der Förderungsmöglichkeit von 50% der Kosten bei Anschaffungen in der Jugend-
arbeit wird diese Förderposition gut bis sehr gut genutzt. Auffallend ist die große Vielfalt 
der Ausrüstung und Materialien für die Aktivitäten der Jugendarbeit. 

 Die Projektförderung ist in den letzten Jahren auf einem ähnlichen Niveau verlaufen. 
Es gibt keine signifikanten Veränderungen. Die Förderung wird auch von Vereinen mit 
ausschließlich ehrenamtlicher Struktur genutzt. Die meisten Anträge beziehen sich auf 
eine Förderung bis maximal 1.000 €.  

 Der Bereich der Bildungsmaßnahmen konzentriert sich auf Seminare zur Juleica-Aus-
bildung. Gedenkstättenfahrten oder Bildungsmaßnahmen mit Schulen spielen bisher 
keine große Rolle.  

Zur Bestandserhebung wurde auch die Jugendpflegestatistik 2021 ausgewertet, in der die Trä-
ger der Kinder- und Jugendarbeit vor allem ihre Aktivitäten und Erfahrungen der Pandemiezeit 
schildern konnten. Die Erkenntnisse aus dieser Auswertung sind in die Überlegungen zum 
neuen Kinder- und Jugendförderplan eingeflossen und im Anhang genauer dokumentiert.  
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5.3  Bestandserhebung Maßnahmen der Übertragung 

Seit dem Jahr 2010 stehen 58.500 € für Maßnahmen der Übertragung zur Verfügung. Die 
jeweiligen Schwerpunkte der Maßnahmen werden jährlich durch den Jugendhilfeausschuss 
beschlossen und stellen eine Ergänzung zu den Angeboten der Träger der Kinder- und Ju-
gendarbeit dar. Zusätzlich erschließt der Kreisjugendring durch seinen Status als Verband 
bzw. freier Träger jährlich Landesmittel in erheblichem Umfang, was einem kommunalen Trä-
ger in dieser Form nicht möglich wäre. 

Die aktuellen Schwerpunkte (Jahr 2022) sind:  

 Seminare mit Schulklassen 

 Projektleiter:innenfortbildung „Erlebnispädagogik“ 

 Gedenkstättenfahrten 

 Kulturrucksack- Projekte  

 Seminare mit unterschiedlichen Inhalten zur Juleica-Verlängerung 

Darüber hinaus gibt es viele Einzelmaßnahmen, die aus Anfragen von Trägern der Kinder- 
und Jugendarbeit entstehen und in Kooperation mit diesen umgesetzt werden. Auf diese 
Weise können mit den zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen des Kreisjugen-
drings wesentlich mehr Maßnahmen umgesetzt werden. Dabei ist für die Träger wichtig, dass 
der Kreisjugendring die finanzielle Verantwortung und Abwicklung übernimmt und inhaltlich 
berät und unterstützt.  

Durch Projektförderungen des Landes NRW war es in den letzten Jahren möglich, den Maß-
nahmenumfang nochmals auszuweiten. Das Budget konnte in manchen Jahren dadurch ver-
doppelt werden.  

Dabei haben sich in den letzten Jahren folgende Schwerpunkte herausgebildet: 

 Demokratiebildung 

 Nachhaltigkeit als Lernfeld für junge Menschen und als Anforderungen an das Handeln 
der Träger in den Angeboten und Maßnahmen 

 Partizipation und Jugendbeteiligung 

 Prävention sexualisierter Gewalt/Kindeswohlgefährdung 

Die kreisweite Jugendbeteiligung erfolgt in der Verantwortung des Jugendamtes. Der Kreisju-
gendring hatte alle bisher stattgefunden Maßnahmen personell unterstützt und berät die Kom-
munen bei ihren Bemühungen zur Etablierung von kontinuierlichen Strukturen der Jugendbe-
teiligung.  

 

5.4  Bestandserhebung in der Jugendsozialarbeit 

§ 13 AG-KJHG-KJFöG 

„Aufgaben der Jugendsozialarbeit sind insbesondere die sozialpädagogische Beratung, 
Begleitung und Förderung schulischer und beruflicher Bildung sowie die Unterstützung jun-
ger Menschen bei der sozialen Integration und der Eingliederung in Ausbildung und Arbeit. 
Dazu zählen auch schulbezogene Angebote mit dem Ziel, die Prävention in Zusammenar-
beit mit der Schule zu verstärken.“  
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Jugendsozialarbeit ist ein eigenständiger Handlungsbereich zwischen erzieherischen Hilfen 
und der Kinder- und Jugendarbeit, der Elemente aus beiden Handlungsfeldern beinhaltet. Im 
Unterschied zu den Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und Jugendverbands-
arbeit, die sich an alle Kinder und Jugendlichen richten, ist Jugendsozialarbeit insbesondere 
ein Angebot an benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen (§ 13 Abs. 1 
SGB VIII). Gemeint sind damit junge Menschen unter 27 Jahren, die beispielwese aufgrund 
ihres familiären und sozialen Umfelds, ihrer kulturellen Herkunft, einer Lernbeeinträchtigung, 
psychischen oder physischen Beeinträchtigung Unterstützung benötigen. Die Angebote der 
Jugendsozialarbeit beinhalten beratende Hilfen, begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungs-
maßnahmen, Unterkunft in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen bei der beruflichen 
Eingliederung sowie schulische und präventive Angebote. Die Maßnahmen und Programme 
sind denen anderer Träger und Organisationen nachgeordnet, z.B. Bundesagentur für Arbeit, 
Jobcenter, Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung (§13 Abs. 2 SGB VIII) und 
sollen mit ihnen abgestimmt werden (§ 13 Abs. 4 SGB VIII). 

Jugendsozialarbeit im Kreis Siegen-Wittgenstein 

Aktuell werden, wie in den zurückliegenden Jahren, die Angebote im Rahmen der Jugendso-
zialarbeit ausschließlich durch das Kath. Jugendwerk Förderband Siegen-Wittgenstein e.V. 
als Leistungserbringer erbracht. Der Träger zeichnet sich insbesondere durch ein hohes Maß 
an kontinuierlicher fachlicher Weiterentwicklung aus, die aufgrund von veränderten Rahmen-
bedingungen erforderlich ist. Als Weiterleitungsträger ist er damit vor allem auch ein verlässli-
cher Partner bei der Durchführung von ESF-Projekten (Europäischer Sozialfonds).   

Die verschiedenen Projekte und Maßnahmen, die das Kath. Jugendwerk Förderband Siegen-
Wittgenstein e.V. im Zuständigkeitsbereiches des Kreisjugendamtes durchführt, bestehen zum 
Teil seit vielen Jahren und haben sich in dieser Zeit bedingt durch verschiedene Erfordernisse 
und Herausforderungen weiterentwickelt. Wie sich dies im Einzelnen darstellt ist der tabellari-
schen Übersicht in der Anlage zu diesem Bericht zu entnehmen. Dort findet sich zudem eine 
ausführliche Darstellung des Projektes „2. Chance – Schulverweigerung“, für sich aufgrund 

veränderter Förderbedingungen die Finanzierung schwierig gestaltet53. 

Jugendberufsagentur (JBA) 

Die JBA ist eine virtuelle Organisationseinheit von Bundesagentur für Arbeit (BA) Siegen (SGB 
III), Jobcenter Siegen-Wittgenstein (SGB II), Universitätsstadt Siegen (Jugendamt, SGB VIII) 
und Kreis Siegen-Wittgenstein (Kreisjugendamt, SGB VIII)54. Ziel dieser rechtskreisübergrei-
fenden Zusammenarbeit ist, dass möglichst jeder junge Mensch den Übergang in das (beruf-
liche) Leben erfolgreich meistert. Jede Fachkraft der beteiligten Institutionen kann im Rahmen 
ihrer Fallverantwortung eine sogenannte Fallkonferenz einberufen. In dieser Konferenz wird 
der Hilfebedarf aus der Perspektive unterschiedlicher Fachkräfte und die darauf bezogene Hil-
feplanung besprochen. Die fallführende Fachkraft, die eine solche Konferenz aus ihrem Zu-
ständigkeitsbereich einberuft, entscheidet auch, welche weiteren Akteure beteiligt werden 
(z.B. Schule, Jugendsozialarbeit bzw. Fachkräfte aus den Maßnahmen und Projekten, Sucht-
beratung). Voraussetzungen sind ein Maximalalter des jungen Menschen von 25 Jahren, eine 

                                                
53 hierzu ausführlicher Kapitel 8.4 
54 vgl. Flyer „Jugendberufsagentur“ im Anhang 
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erkennbare Belastung im sozialen Kontext oder/und eine unklare bzw. gefährdete berufliche 

Entwicklung. 

Der JBA liegt eine Kooperationsvereinbarung zugrunde, die im Jahr 2019 durch die Geschäfts-
führungen/Behördenleitungen der oben genannten Institutionen unterschrieben wurde. Das 
Jahr 2020 sollte in erster Linie dazu genutzt werden, um die JBA bei allen Fachkräften der drei 
Rechtskreise in Form von Informationsveranstaltungen bekannt zu machen und im Rahmen 
dieser Veranstaltungen erste Netzwerke für die praktische Arbeit im Einzelfall zu knüpfen. 
Corona bedingt war dies leider nicht in dieser Form möglich. Alternativ wurde, sofern dies 
durch Kontaktbeschränkungen umsetzbar war, in Dienstbesprechungen über die JBA infor-
miert und erste Fälle in die JBA eingebracht. Für den flächendeckenden Aufbau bedarf es 
aktuell neuer konzeptioneller Überlegungen, wie dies, ggf. auch unter dem Andauern der Pan-
demie, geschehen kann.  

Aktuell stellt sich zunehmend die Thematik „(Drohende) Wohnungslosigkeit junger Menschen“ 
als ein Hilfebedarf dar, der als Folge der aktuellen Pandemie mit ihren langen Lockdown-Pha-
sen und Kontaktbeschränkungen an Dynamik gewonnen hat. Insbesondere die Fachkräfte der 
aufsuchenden Jugendsozialarbeit treffen vermehrt junge Menschen mit einer akuten und dro-
henden Wohnungslosigkeit an, die häufig auch vielfältige andere Probleme aufweisen, die sich 
während der Pandemie zum Teil weiter manifestiert haben (z.B. Suchtprobleme und psychi-
sche Auffälligkeit). Da diese jungen Menschen über mangelndes Vertrauen in (pädagogische) 
Institutionen und Beratungsstellen verfügen, bedarf es eines längerfristigen niedrigschwelligen 
Prozesses zum Vertrauensaufbau. Sofern dies gelingt, ist im Rahmen von Clearing nach einer 
angemessenen Zeit der Übergang in nachhaltige Hilfe/n zu klären und vorzunehmen. In der 
praktischen Arbeit mit dieser Zielgruppe stellt sich als besonders fordernd heraus, dass aktuell 
keine passgenauen und kurzfristigen Angeboten in der Region vorhanden sind. Die Folge sind 
zunehmende Fälle vom sogenannten „Couch Surfen“ bei Freunden und (flüchtigen) Bekann-
ten. Vereinzelt kommt es aufgrund des dringenden Handlungsbedarfs auch zu Unterbringun-
gen in nicht geeigneten Unterkünften, wie z.B. in Flüchtlingsheimen. Ein weiterer Handlungs-
bedarf aus der Betreuung von jungen Menschen mit einer drohenden oder vorhandenen Woh-
nungslosigkeit ist das Fehlen adäquater Angebote zum „Probewohnen" zwecks Abklärung not-
wendiger Entwicklungspotentiale. Vor dem Hintergrund dieser aktuellen Entwicklungen und 
des Handlungsbedarfs wurden in der Interessensbekundung für das ESF- Plus-Bundespro-
gramm JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit (JUST BEst) u.a. die Themen 
„Wohnen“ und „Wohnen lernen“ aufgegriffen. 

ESF-Plus-Bundesprogramm „JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit 
(JUST BEst)“  

Im Dezember 2021 hat das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
(BAFzA) die Kommunen bzw. öffentlichen Träger der Jugendhilfe zur Interessensbekundung 
für das JUST BEst Förderprogramm aufgerufen (geplante Projektlaufzeit: 1. Juli 2022 bis 31. 
Dezember 2027). 

 Ziel des Bundesprogramms ist es: 

 junge Menschen mithilfe sozialpädagogischer Unterstützung individuell und rechts-
kreisübergreifend bei der Entwicklung einer eigenen Persönlichkeit und selbständigen 
Lebensführung zu begleiten. 

 junge Menschen in gesicherte Wohnverhältnisse zu bringen. 
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 die soziale Integration junger Menschen zu sichern – auch im Hinblick auf den Über-

gang in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. 

 bestehende Armutsrisiken zu reduzieren.  

Je nach kommunaler Ausrichtung richtet sich das Projekt an junge Menschen, die Leistungen 
der Jugendhilfe erhalten und nach deren Beendigung weitere sozialpädagogische Unterstüt-
zung benötigen sowie junge Menschen, die nicht an die Jugendhilfe angegliedert sind, aber 
sozialpädagogische Unterstützungsbedarfe aufweisen. Sie sollen individuell über Institutions-
grenzen hinweg bzw. durch rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit unterstützt werden. 
Zur Zielgruppe gehören somit insbesondere junge Volljährige nach § 41 SGB VIII, junge Voll-
jährige, die die Jugendhilfe verlassen und einen Anspruch auf Nachbetreuung gemäß § 41a 
haben und sogenannte Care Leaver. Letztgenannte sind Pflege- und Heimkinder - zumeist ab 
18 Jahre - die am Ende ihrer Jugendhilfe vor der Aufgabe der Verselbstständigung stehen. 

Bausteine von JUST BEst sind „Aufsuchende Jugendsozialarbeit“, „Niedrigschwellige Bera-
tung / Clearing“, „Case Management“ und die „Erprobung neuer Wohnformen“. 

 

5.5  Bestandserhebung im Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz 

Wie im Verlauf des Berichts noch zunehmend deutlich werden wird, ist der Erzieherische Kin-
der- und Jugendschutz als Querschnittaufgabe der verschiedenen Fachbereiche der Kinder- 
und Jugendarbeit zu verstehen. So findet er sich in zahlreichen, bereits beschriebenen Maß-
nahmen wieder, wie z.B. in der Multiplikator:innenarbeit der OKJA, in präventiven Schulsemi-

naren oder der Beteiligung am Netzwerk „Frühe Hilfen“ etc.  

Grundlage des (Erzieherischen) Kinder- und Jugendschutzes bildet § 14 SGB VIII. Demnach 
sollen junge Menschen bei der Entwicklung von Kritik- und Entscheidungsfähigkeit, Eigenver-
antwortlichkeit und Verantwortungsbewusstsein unterstützt und zum Selbstschutz vor gefähr-
denden Einflüssen befähigt werden. Ebenfalls sollen ihre Erziehungsberechtigen befähigt wer-
den, damit auch sie ihre Kinder angemessen vor gefährlichen Einflüssen bewahren können. 
Etwas spezifischer wird dies im § 14 KJFöG beschrieben:  

„Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz umfasst den vorbeugenden Schutz junger Men-
schen vor gefährdenden Einflüssen, Stoffen und Handlungen. Hierbei sollen die Träger der 
öffentlichen und freien Jugendhilfe insbesondere mit den Schulen, der Polizei sowie den 
Ordnungsbehörden eng zusammenwirken. Sie sollen pädagogische Angebote entwickeln 
und notwendige Maßnahmen treffen, um Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte 
über Gefahren und damit verbundene Folgen rechtzeitig und in geeigneter Weise zu infor-
mieren und zu beraten. Hierzu gehört auch die Fort- und Weiterbildung von haupt- und 
ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ 

Die in Betracht kommenden Gefährdungspotenziale tangieren ein breites thematisches Spekt-
rum, wie beispielsweise Drogenkonsum, Gewalt in verschiedensten Ausprägungen, Gefähr-
dung durch Medien bis hin zu Maßnahmen des Verbraucherschutzes. Um den daraus resul-
tierenden Anforderungen gerecht zu werden, ist der Erzieherische Kinder- und Jugendschutz 
als übergreifendes Aufgabenfeld und als integraler Bestandteil von Jugendarbeit, Jugendsozi-
alarbeit und Familienbildung zu betrachten.  

So ist laut einem aktuellen Gesetzesentwurf des Landes NRW ein Qualitätsentwicklungsver-
fahren vorgesehen, das auf Landesebene alle fünf Jahre im Rahmen der Kinderschutzpraxis 
durchgeführt werden soll. Mit Fokus auf Prävention und Intervention soll für dieses Verfahren 
eine landesseitige Stelle eingerichtet werden, die u.a. für Qualitätsberatung zur Verfügung 
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steht55. Im Gesetzentwurf stehen der Kinderschutz und die Kinderrechte untrennbar nebenei-
nander, da ein wirksamer Kinder- und Jugendschutz erst möglich ist, wenn junge Menschen 
auch die Möglichkeit zur Inanspruchnahme ihrer Rechte auf Gehör und Meinungsäußerung in 
altersgerechter Form erhalten. 

Dabei soll sich der Kinder- und Jugendschutz an folgenden drei Ebenen orientieren: 

1. Die erzieherische Ebene: Angebote und Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, 
Erziehungsberechtigte und Multiplikatoren, wie Lehrer:innen, Jugendgruppenlei-
ter:innen, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter:innen in Jugendfreizeiteinrichtungen 
etc.  
 

2. Die gesetzliche bzw. kontrollierende, eingreifende Ebene: Beispielsweise die Durch-
führung von Jugendschutzkontrollen. 
 

3. Die strukturelle Ebene: Interessenvertretung von jungen Menschen und Anwalts-
funktion gegenüber Dritten, z.B. politisch Verantwortlichen, Veranstaltern oder Ge-
werbetreibenden, um mögliche Beeinträchtigungen frühzeitig zu erkennen und zu 

beheben.  

Um gefährdenden Einflüssen vorzubeugen, bieten sich insbesondere primärpräventive Maß-
nahmen an. Dies bedeutet, dass Angebote und Methoden bereits vor dem ersten Kontakt von 
Kindern mit möglichen Gefährdungspotenzialen angesetzt werden. Zudem ist eine lebenswelt-
orientierte und altersgerechte Gestaltung der Maßnahmen von zentraler Bedeutung, da sich 
unterschiedliche Formen der Ansprache und Herangehensweise bereits maßgeblich aufgrund 
unterschiedlicher Sozialisationsbedingungen der jungen Menschen ergeben. Gemäß § 9 SGB 
VIII ist auch geschlechterspezifischen Aspekten Rechnung zu tragen sowie die gleichberech-
tigte Teilhabe von jungen Menschen mit und ohne Behinderung sicherzustellen.  

Wie bereits anhand der gesetzlichen Vorgaben ersichtlich wird, ist auch die Kooperation mit 
den Erziehungsberechtigten ein integrativer Bestandteil der Jugendschutzarbeit. Im Wesentli-
chen hängt es von ihren Fähigkeiten ab, ob junge Menschen in- und außerhalb der Familie 
jene Freiräume eingeräumt und Grenzen gesetzt werden, die den Erwerb von Mündigkeit, Kri-
tikfähigkeit und Schutz vor Gefahren ermöglichen.  

Unter dem Aspekt „Probleme vermeiden bevor sie entstehen“ haben in den vergangenen Jah-
ren besonders präventive Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe erheblich an Bedeutung 
gewonnen. Thematisch gilt es dabei ein breites Spektrum, wie beispielsweise Sucht, Gewalt 
oder auch Kriminalität abzudecken. So bietet das Gesundheitsamt des Kreises im Rahmen 
des Projekts HaLT („Hart am Limit“) verschiedene Angebote zur Thematik der Alkoholpräven-
tion für Kinder und Jugendliche an. Ergänzt wird dies u.a. durch einen Zertifikationskurs „Ju-
gendfreundlicher Verein“, in dem zusammen mit den Vereinen eigene Präventionskonzepte 
für den Vereinsalltag, die Jugendarbeit und Festveranstaltungen erarbeitet werden.   

Zusätzlich gilt es im Kinder- und Jugendschutz auf verschiedene Herausforderungen zu ach-
ten, wie die Berücksichtigung unterschiedlicher Lebensräume der Adressat:innen oder auch 
möglichst flexibel auf bestimmte gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren. Beispielhaft 
wäre hier erneut die Digitalisierung zu nennen, die trotz diverser Vorteile auch Gefahren für 
junge Menschen birgt, denen durch präventive Maßnahmen und Aufklärung entgegengewirkt 

                                                
55 vgl. Ministerium für Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW, 2021  
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werden muss. In diesem Zuge ist auch eine bedenkliche Entwicklung hinsichtlich neuer For-
men sexualisierter Gewalt zu beobachten. Um der neuen Herausforderung gerecht zu werden, 
wurde im September 2021 die Präventionsstelle „Sexualisierte Gewalt“ im Kreisjugendamt ein-
gerichtet, die durch Multiplikator:innenarbeit und der Unterstützung bei der Erstellung von 
Schutzkonzepten für das Thema sensibilisiert und darüber aufklärt.   

Umfangreiche Netzwerkarbeit z.B. in Form multiprofessioneller Arbeitskreise wie zum Thema 
„Kindergesundheit“, fördern zusätzlich einen fachübergreifenden Multiplikator:innenaus-
tausch, den interdisziplinären Blick aller Beteiligten und bieten somit eine Plattform für stetige 
Weiterentwicklung von Kooperationen und Qualitätssteigerung der Präventions-, Interven-
tions- und Vernetzungsarbeit56. 

Auch der Kreisjugendring bietet verschiedene Präventionsmaßnahmen für Kinder, Jugendli-
che und Multiplikator:innen an. Zusätzlich wurden in den vergangenen Jahren mit ca. 300 Ver-
einen und Verbänden Vereinbarungen im Sinne des § 72a SGB VIII geschlossen, demnach 
Ehren- und Nebenamtliche nur nach Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses in der 
jeweiligen Jugendarbeit tätig werden können.  

Bezüglich des Kinder- und Jugendschutzes finden sich relevante Bestimmungen auch im Ju-
gendschutzgesetz (JuSchG), dem Jugendarbeitsschutzgesetz, der Gewerbeordnung (GewO), 
dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV) oder dem Strafgesetzbuch (StGB), wobei 
deren Durchsetzung in den Zuständigkeitsbereich der Ordnungsbehörden und nicht in den der 
Kinder- und Jugendarbeit fällt. Jedoch stehen beratende Fachkräfte des Kreisjugendamtes für 
die Ordnungsbehörden zur Verfügung. 

 

6. Jugendliche im Kreis Siegen-Wittgenstein – Zahlen, Bedarfe, Wünsche 

Derzeit leben im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes 45.084 junge Menschen im Al-
ter von 0 bis unter 21 Jahren57. Laut aktuellster Bevölkerungsprognose des Landesbetriebs 
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (it.nrw) wird der Rückgang bis 2040 in dieser 
Altersgruppe -7,5% auf insgesamt 41.085 junge Menschen im Alter von 0 bis unter 27 Jahren 
betragen. Der Anteil der jungen Menschen mit Migrationshintergrund beträgt 15,8%58. Auf-
grund der Zuwanderung der vergangenen Jahre, insbesondere in den Jahren 2015 und 2016 
sowie der aktuellen Zuwanderung aufgrund des Ukraine-Krieges, wird diese Tendenz zukünf-
tig wohl noch steigen. Derzeit beträgt der Anteil der jungen Menschen im Alter von 15 bis unter 
25 Jahren, die Leistungen nach dem SGB II beziehen 5,0%59. 
Um im Zuge dieses Kinder- und Jugendförderplans bedarfsgerechte Ziele im Sinne der jungen 
Menschen formulieren zu können, wurden in dessen Vorbereitung einige Erhebungen durch-
geführt, deren Ergebnisse im Folgenden näher ausgeführt werden. 

 

                                                

56 Weitere Informationen zu diesen Angeboten sind im Anhang zu finden. 

57 vgl. It.nrw, Stand: 31.12.2020 

58 vgl. Zensus 2011, der alle 10 Jahre fortgeschrieben wird. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Zensus 
von 2021 auf das Jahr 2022 verschoben. 

59 vgl. Bundesagentur für Arbeit, Stand: Dezember 2020 
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6.1 Jugendbeteiligungskonferenzen und Jugendbefragung 

Die Rahmenkonzeption „Kontinuierliche Jugendbeteiligung im Kreis Siegen-Wittgenstein“ 
sieht die Durchführung von regelmäßigen Beteiligungskonferenzen vor60. Im Jahr 2018 fand 
die Jugendbeteiligungskonferenz mit dem Titel „#siwi4you“ als zweitägige zentrale Veranstal-
tung statt und wurde im darauffolgenden Jahr in Form von Regionalkonferenzen dezentrali-
siert. Hierbei erarbeiteten die teilnehmenden Jugendlichen eine Reihe verschiedener Schwer-
punktthemen, die sich wie folgt darstellen: 
 

 
Zentrale Konferenz im Jahr 2018 
 

 
Dezentrale Konferenzen im Jahr 2019 
 

 
• Internet und Digitalisierung  
• Schule 
• Sport und Freizeit  
• Infrastruktur  

 

 
• Öffentlicher Personennahverkehr  
• Internet und Digitalisierung  
• Schule 

• Sport- und Freizeitangebote  
• Müll und Müllvermeidung  

 
 

Zudem wurde im Sommer 2021 im Kreis Siegen-Wittgenstein eine Jugendbefragung durchge-
führt, u.a. mit dem Ziel den jeweiligen Zeitgeist der Jugendlichen zu erfassen. Die inzwischen 
vorliegenden Ergebnisse dieser Befragung zeigen keine markanten Abweichungen von den 
aktuellen Jugendstudien, wie sie in Kapitel 3 dargestellt wurden. Dennoch sollen überblicksar-
tig einige zentrale Ergebnisse aufgezeigt werden, da sie exemplarisch ein Bild von Jugendli-
chen im Zuständigkeitsgebiet des Kreisjugendamtes zeichnen: 

 58% der Jugendlichen geben an traurig zu sein, wenn sie aus ihrer Kommune weg-
ziehen müssten. Dies wird als Hinweis gewertet, dass sich die befragen Jugendlichen 
in ihrer Kommune sehr wohl fühlen. Untermauert wird dies durch eine hohe Zustim-
mung bei den Aussagen „schöne und abwechslungsreiche Gegend“ (71%), „gute, 
vorhandene Sportmöglichkeiten in der Nähe“ (67%) und „geeignete Treffpunkte im 

Freien/draußen“ (63%). 

 Hauptsächlich (mehrmals pro Woche) halten sich die Jugendlichen zuhause auf 
(65%), was mit der Pandemie im Zusammenhang stehen könnte. Fast genauso häu-
fig sind sie draußen in ihrem Dorf/ihrer Stadt unterwegs (62%).  

 Die drei meist genannten Freizeitbeschäftigungen sind „Musik hören“ (80%), „Social-
media nutzen“ (79%) sowie „Streamingdienste, z. B. Netflix schauen“ (50%).  

Danach folgen Beschäftigungen mit sozialen Kontakten „Zuhause mit Freunden sein“ 
(52%), „draußen mit der Clique zusammen sein“ (49%), „etwas mit der Familie unter-
nehmen“ (48%).  

 Mitglied in einem Verein oder einer Jugendgruppe sind 31% der befragten Jugendli-
chen und 12% besuchen einen Jugendtreff oder ein Jugendzentrum.  

                                                

60 vgl. DS 183/2016 
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 Bereits jede:r zweite befragte Jugendliche weiß, was er/sie später mal machen möchte 
(50%). Tendenziell gestaltet sich die Zukunftsplanung, insbesondere für Jüngere, 
schwieriger. 

 Die wichtigsten Begleiter:innen beim Thema „Ausbildung und Beruf“ sind die Eltern 
(79%). Auf Platz 2 und 3 folgen das Internet (70%) und Praktikum (66%).  

 

 Von ihrer zukünftigen Arbeit erhoffen sich die jungen Menschen, dass sie in erster Linie 
Spaß macht (98%) und sie wünschen sich einen sicheren Arbeitsplatz (95%). „Viel 
Geld zu verdienen“ ist einem großen Anteil der Befragten ebenfalls wichtig (81%) und 

eine Karriere zu machen, spielt bei 70% eine wichtige oder sehr wichtige Rolle. 

 62% der befragten jungen Menschen geben an heiraten zu wollen, während 64% pla-
nen in der Zukunft Kinder zu bekommen. Im Vordergrund steht offenbar mit 84% zu-
nächst das Gründen einer Lebensgemeinschaft.  

 Von den befragten Jugendlichen glauben 95% zu wissen, was sie gut können und 
was nicht und sind zudem der Meinung, dass ihre Noten ausreichend für einen guten 
Start in den Beruf sind (92%).  

 Das Internet wird vielfältig genutzt, beispielsweise um mit Freunden zu chatten oder 
Musik zu hören (jeweils 97%) und Videos zu schauen (95%).  

Ein Großteil der Befragten verwendet das Internet zudem bei den Hausaufgaben o-
der der Anfertigung von Referaten (89%). 82% der Befragten nutzen den Onlinezu-
gang außerdem, um sich bei persönlichen Fragen zu informieren und zum Spie-
len/Zocken (70%).  
Ziellos („Einfach so drauf los surfen“) wird es von 72% der jungen Menschen genutzt.  

 Das Thema „Gesundheit“ erfährt eine hohe Bedeutung, was sich darin widerspiegelt, 
dass sich einige Jugendliche (39%) sehr stark darüber sorgen, langfristig eine 
schwere Krankheit wie Krebs oder Aids zu bekommen. 

 Etwas mehr als jede:r vierte Jugendliche wünscht sich mehr Hilfe beim Umgang mit 
den Problematiken „Belästigung im Internet“ und beim Thema „Mobbing“. Ebenso äu-
ßert fast jeder vierte Befragte den Wunsch für Beratung und Unterstützung bei Prob-
lemen im Umfeld der Familie (26%), mit Vorgesetzten (26%), Lehrkräften/Ausbil-
der:innen (23%) oder Mitschüler:innen (19%). 

 Fast jede:r zweite Jugendliche wünscht sich mehr Beratung und Unterstützung bei 
der Berufswahl (49%). Darüber hinaus spielt die Unterstützung bei den Themen 
„Geld/ Schulden“ (42%), „Ernährung“ (41%) und „Gesundheit“ (38%) eine wichtige 
Rolle.  

 Wählen gehen (40%) sowie On- und Offline Unterschriftenlisten und Petitionen (39%) 
sind von den institutionellen Möglichkeiten der Meinungs- und Interessensvertretung, 
diejenigen Formen, die am meisten genutzt werden. Mitgliedschaft in einer Partei (4%) 
und Treffen mit Politiker:innen spielen bis auf wenige Ausnahmen keine Rolle.  
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Die Vertretungsmöglichkeiten in ihrem unmittelbaren Umfeld werden von fast jeder/je-
dem dritten Befragten regelmäßig und gelegentlich genutzt, wobei dies für Schüler:in-
nenvertretungen (29%) weniger zutrifft als für Jugendfreizeiteinrichtungen (37%) und 
die Jugendgruppen-, -initiativen, -verbände (31%). 

 Veränderungen bei den abgefragten Themenbereichen (sichere Orte, interessante 
Sport- und Freizeitmöglichkeiten, bessere Ausstattung der in der Schule, Digitalisie-
rung in der Schule, schnelles Internet, mehr Plätze für Jugendliche zum Treffen und 
Chillen) halten die meisten befragten Jugendlichen (zwischen 80 und 95%) für wichtig 
oder sehr wichtig.  

Wie in anderen Zusammenhängen, beispielsweise der zentralen Beteiligungskonfe-
renz #siwi4you, äußern die Jugendlichen erneut den Wunsch nach mehr Plätzen zum 
Treffen und Chillen (80%) sowie sicheren und sauberen Orten (95%). 

 75% halten es für sehr wichtig, dass sie mehr Möglichkeiten erhalten, an Entscheidun-
gen in ihrer Kommune/ihrem Wohnort mitzuwirken. 

 Der überwiegende Teil (62%) steht der eigenen Zukunft positiv gegenüber. Rund jede:r 
vierte befragte Jugendliche ist unentschieden, während 5% eher eine pessimistische 
Einstellung der eigenen Zukunft gegenüber vertreten. 

 Außenpolitisch sind für die befragten Jugendlichen vor allem die Themen „Kriege in 
Europa“ (39%) und „mögliche Terroranschläge“ (34%) relevant61. 

 Hinsichtlich des Wohlempfindens zeigt sich, dass sich die Jugendlichen mehrheitlich 
gesund und wohl (63%) sowie voller Energie fühlen (51%). Auf der anderen Seite emp-
findet ein Großteil häufig Stress, Müdigkeit und Erschöpfung (62%). 

 Die meisten befragten Jugendlichen stehen COVID-19 unsicher gegenüber (53%): 
Etwa jedem 5. Befragten geht es schlecht damit, da sie Bedenken haben, dass sie 
selbst oder liebe Menschen in ihrem Umfeld ernsthaft daran erkranken könnten (19%), 
während etwa gleiche viele Befragte dahingehend wenig bzw. keine Bedenken haben 
(21%).  

 

6.2 Bedarfsermittlung der Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

Ebenfalls im Jahre 2021 wurde eine Bedarfsermittlung für die Trägervertreter:innen der Offe-
nen Arbeit in Form eines Workshops durchgeführt. An diesem Workshop nahmen alle kom-
munalen und freien Träger mit einer oder auch zwei Vertreter:innen teil. Im Vorfeld wurden die 
Träger über die Themen informiert, um eine Vorbereitung zu ermöglichen. Dadurch konnten 
in einem relativ kurzen Zeitraum umfangreiche Ergebnisse generiert werden. In vier Frage- 
und Präsentationsrunden wurde in gemischten Kleingruppen kommunaler und freier Träger 
gearbeitet und die Ergebnisse im Plenum vorgestellt. In der Anhörung der Träger wurde deut-
lich, dass sich in den letzten Jahren das Handlungsfeld der Offenen Arbeit in den Augen der 

                                                
61 Die Befragung wurde im Sommer 2021 durchgeführt, die Eindrücke des Ukraine-Kriegs konnten hier also noch 
nicht einfließen.  
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Beteiligten positiv entwickelt hat, aber auch umfangreiche Bedarfe für die nächsten fünf Jahre 

gesehen werden.  

Um die Ergebnisse übersichtlicher zu gestalten, wurden Oberbegriffe gebildet, auf die sich die 
Bedarfe beziehen:  

Räume 

Die Förderung zur attraktiveren, zeitgemäßen Gestaltung und Ausstattung von Räumlichkeiten 
wurde positiv wahrgenommen und soll weitergeführt werden. Neben den Innenräumen wurde 
auch die Bedeutung der Qualität der Außenbereiche betont, was sich in Fördermöglichkeiten, 

z.B. über die aktuellen Handlungsbedarfe oder ein eigenes Budget, wiederspiegeln sollte.  

Es wurden Bedarfe gesehen, die sich aus der gesetzlichen Notwendigkeit der energetischen 
Sanierung und der Barrierefreiheit ergeben könnten. Hier sollten Träger ggf. dabei unterstützt 

werden, neue Fördermöglichkeiten zu erschließen.  

Struktur 

 Die Fachkräfte der Träger sind unterschiedlich stark in interne oder überregionale Bera-
tungs- oder Fortbildungsstrukturen eingebunden. Dies muss bei den zeitlichen und inhaltli-
chen Anforderungen durch das Kreisjugendamt/den Kreisjugendring berücksichtigt werden. 
Hierzu sollten klare Regelungen getroffen werden. 

 Der Kreisjugendring sollte im Rahmen der Aufgabenübertragung, Träger bei der Einstellung 
und Einarbeitung von Berufseinsteigern unterstützen. 

 Das Kreisjugendamt/der Kreisjugendring sollte aktiv daran mitwirken, dem Fachkräfteman-
gel zu begegnen und Honorarkräfte für die Offene Arbeit zu gewinnen, z.B. durch Koope-
rationen mit der Universität Siegen. 

 Damit die pädagogische Arbeit im Vordergrund steht, sollte der Verwaltungsaufwand im 
Rahmen der Zielvereinbarungen, der Verwendungsnachweise und der Beantragung zu-
sätzlicher Fördermittel so gering wie möglich gehalten werden. 

 Der Kreisjugendring sollte im Rahmen der Aufgabenübertragung einen Wissens- und Ma-
terialpool aufbauen, auf den die Fachkräfte und Träger zurückgreifen können. 

 Der Kreisjugendring sollte die Entwicklung und Förderung von Ehrenamtlichkeit in der Of-
fenen Arbeit unterstützen, z.B. Juleica-Ausbildung.  

 Es sollte Öffentlichkeitsarbeit für das Handlungsfeld der Offenen Arbeit stattfinden.  

 Mit den Trägern der Offenen Arbeit müssen Vereinbarungen nach § 8a SGB VIII abge-
schlossen werden.  

Personal 

 Insgesamt wird die personelle Ausstattung als zu gering wahrgenommen. 

 Als Mindestanforderung sollte für jede Offene Einrichtung gelten, dass neben einer Fach-
kraft eine Ergänzungskraft (geringfügig Beschäftigte) zur Verfügung steht, die die Fachkraft 
bei ihrer Aufsichtspflicht unterstützt und ihr somit mehr pädagogisches Handeln ermöglicht.  

 Das Personal sollte flexibel eingesetzt werden können. Folglich muss u.a. überprüft werden, 
ob die bisher bestehenden Regelungen, z.B. bis zu 20% der Öffnungszeit zu reduzieren, 
um befristet aufsuchende Arbeit zu leisten, aufrechterhalten werden sollte. 

 Für die Fachkräfte sollten Arbeitsplatzbeschreibungen formuliert werden, aus denen ein 
klares Aufgabenprofil ersichtlich wird. 
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Finanzen 

 Planungssicherheit bei den Finanzen wird als sehr wichtig angesehen. 

 Die Kosten für Personal werden durch die Dynamisierung nur zum Teil aufgefangen, weil 
es nicht nur tarifliche Steigerungen gibt, sondern sich auch die Altersstufen regelmäßig er-
höhen. Die Personalkostenpauschale bildet diese unterschiedlichen Kosten für die Träger 
nicht ab. Als Alternative zur Personalkostenpauschale wird das „Olper Modell“ (100% der 
tatsächlichen Personalkosten) ins Gespräch gebracht. 

 Alternativ sollte den Trägern die Möglichkeit gegeben werden, in einem bestimmten Rah-
men zweckgebundene Rücklagen für Personalkosten zu bilden. 

 Die Sachkostenfinanzierung der Offenen Arbeit orientiert sich am anerkannten Fachkräf-
teanteil, nicht an der Größe des räumlichen Angebotes und den damit verbundenen unter-
schiedlich hohen Kosten. Dezentrale Standorte, die zusätzliche Kosten verursachen, wer-
den bei der Förderung bisher nicht berücksichtigt.  

Fachliche Herausforderungen 

 Die Einrichtungen und Fachkräfte müssen darin geschult sein, Soziale Medien didaktisch 
und konzeptionell in die eigene Arbeit einzubeziehen. Insbesondere um mit den jungen 
Menschen in Kontakt zu treten, aber auch um mit ihnen gemeinsam entsprechende digitale 
Angebote der Offenen Arbeit herzustellen und zu gestalten. 

 Das Thema „Kooperation mit Schule“ wird mit der zunehmenden zeitlichen Ausdehnung 
der Unterrichtszeiten weiter an Bedeutung gewinnen. Die Kooperation im Rahmen der Se-
minare mit Schulklassen ist positiv, aber sehr personenabhängig (Kontakt zu Lehrer:in-
nen/Schulleitung) und wird den Anforderungen nur zum Teil gerecht. Themen sind diesbe-
züglich die Intensivierung der Kontakte, Networking und Offene Arbeit als außerschuli-
scher, dezentraler Lernort für Schüler:innen. 

 Es sollte geklärt werden, ob Skateranlagen und Dirtbike-Parks den Offenen Einrichtungen 
gleichgestellt werden.  

 Die Vermittlung von Werten und Demokratiebildung ist wichtig. Sie soll u.a. über Mitbe-
stimmung im Treff und in der Kommune vermittelt werden.  

 

6.3 Bedarfsermittlung Fachkräfte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

Die Bedarfsermittlung der Fachkräfte der OKJA wurde auf der Jahrestagung im Februar 2020 
sowie im Rahmen einer Tagung im Jahr 2021 unter der fachlichen Anleitung des Fortbildungs-
referates Sozialwissenschaften der Universität Münster durchgeführt. Dabei wurde die soge-
nannte Barcamp-Methode angewandt.  
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Aufgrund der Vielfalt der von den Fachkräften geäußerten Bedarfe bzgl. der Zukunft der OKJA 

wurden diese in vier Themenblöcke zusammengefasst: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qualität weiterentwickeln - Offene Arbeit hat und braucht (noch) mehr Qualität 
 

 Das Instrument „Zielvereinbarung“ zur Entwicklung von Qualität ist gut, sollte jedoch weit-
entwickelt werden, z.B. durch eine flexiblere Gestaltung. Die Evaluation der Zielverein-
barungen sollte mit den Einrichtungen gemeinsam erfolgen. Dazu wäre mit allen Einrich-
tungen/Fachkräften ein weiterer Termin erforderlich.  

 Kollegiale Beratung sollte durch das Kreisjugendamt/den Kreisjugendring (KJR) ermög-
licht werden z.B. Vermittlung des methodischen Vorgehens und bereitstellen des organi-
satorischen Rahmens - auch in digitaler Form. Insbesondere neue und jüngere Kolleg:in-
nen brauchen mehr als den üblichen Erfahrungsaustausch. 

 Die Zuständigkeit des KJR (Förderung, Controlling, Fachberatung u.a.) sollte transparent 
sein. Eine Unterscheidung in fachlich, pädagogische Fachberatung und strukturelle, för-
dertechnische Beratung wäre wünschenswert.  

 Ein Pool an Referent:innen für verschiedene Themen, erstellt durch den KJR, wäre wün-
schenswert und sollte alle Einrichtungen zur Verfügung stehen.  

 Für die qualitative Weiterentwicklung sind mehr personelle Ressourcen beim KJR erfor-
derlich. 

 Für die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht und des pädagogischen Handelns im Jugend-
treff sehen die Fachkräfte es als erforderlich an, dass Öffnungszeiten doppelt besetzt 
werden, d.h. dass mindestens eine Fachkraft und eine geschulte Ergänzungskraft anwe-
send sein sollten. 

 Supervision für Fachkräfte als Beitrag zu mehr Qualität sollte in der OKJA selbstverständ-
lich sein und analog zu Fortbildungen gefördert werden. 

 Die Fachkräfte halten eine Trägerberatung für sinnvoll.  

 Zur Qualitätsentwicklung in der OKJA brauchen Fachkräfte ein ausreichendes Budget für 
Angebote in der Jugendfreizeitstätte und für besondere Aktionen. Dies sollte als eigen-
ständiges Budget der Sachkostenpauschale ausgewiesen sein.  

 

 

 

Eine Weiterentwicklung der 
Qualität 

 

 

 

 

Sozialräumliche Orientierung  

 

 

 

Eine Verbesserung der öffent-
lichen Wahrnehmung  
 

 

 
Flexibilität in Anbetracht 
neuer Herausforderungen 
 

OKJA 

braucht … 
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2. Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung der OKJA  
 

 Das Image der Einrichtung der OKJA sollte verbessert werden. Ebenso sollte das Hand-
lungsfeld bei Fachkräften bekannter sein, z.B. durch Kooperationen mit Universitäten, 
Erstellung von Imagefilmen etc. 

 Das Handlungsfeld und sein Auftrag als Ort der außerschulischen Bildung, der Partizipa-
tion und der politischen Bildung sollte bewusstgemacht werden, besonders für benach-
teiligte junge Menschen. 

 Das Handlungsfeld sollte für Fachkräfte attraktiv sein, z.B. durch bessere Bezahlung, Ar-
beitszeiten, die bürotechnische und mediale Ausstattung, attraktive Zusatzleistungen etc.  

 Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Handlungsfeldes sollten gesichert sein.  

 Gemeinsame Aktionen aller Jugendtreffs sollten häufiger umgesetzt werden. Dies würde 

die OKJA attraktiver machen und zu einem positiven Image beitragen.  

 

3. Sozialräumliche Orientierung  
 

 Im Sozialraum ist eine ganzheitlichere Betrachtung von Kinder- und Jugendarbeit wichtig. 

 Es braucht insgesamt mehr Vernetzung, die durch transparent gestaltete Zieldefinitionen 
erreicht werden soll. 

 Die Anforderungen im Sozialraum werden vielfältiger, aber OKJA kann nicht alles leisten. 
Es sollte Vorgaben des öffentlichen Trägers geben, was zu den Aufgabenbereichen der 
Offenen Arbeit und der Fachkräfte gehört.  

 OKJA muss noch mehr sozialräumlich agieren und kooperieren, z.B. mit Vereinen und 
anderen Organisationen im Sozialraum. Dazu muss Arbeitszeit zur Verfügung stehen. 
Das geht nur mit einer entsprechenden personellen Ausstattung. 

 OKJA muss flexibler auf die Anforderungen im Sozialraum reagieren können z.B. auch 
auf Digitalisierung und virtuelle Räume, in denen sich junge Menschen treffen.  

 OKJA kann und muss sich in Prozesse der kommunalen Jugendbeteiligung einbringen, 
aber sie kann diese Aufgabe mit den bestehenden Ressourcen nicht zusätzlich leisten. 

 

4. Flexibilität in Anbetracht neuer Herausforderungen 
 

 Offene Einrichtungen müssen sich heute wesentlich vielfältiger um die Zielgruppe be-
mühen als noch vor fünf Jahren. Ohne die digitale Kompetenz und zusätzliche Präsenz 
in den sozialen Medien geht es nicht mehr. 

 Die Herausforderungen in der pädagogischen Arbeit im Jugendtreff nehmen durch die 
gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen zu und damit die Themen, mit denen sich die 
Fachkräfte konfrontiert sehen. Diese können und müssen nicht auf alle Themen wie 
beispielsweise Rassismus, politischer und religiöser Extremismus, oder die verschie-
denen Formen der Diskriminierung spezialisiert sein, aber sie müssen über Fähigkeiten 
verfügen, diese Themen im Alltag des Jugendtreffs pädagogisch zu handhaben.  

 Corona verstärkt die Herausforderungen der OKJA. Die Defizite an Sozialkompetenz, 
an Radikalisierungstendenzen auch bei Jugendlichen, werden sicht- und spürbarer.  

 Auch die Anforderungen an die OKJA sind in der Corona-Pandemie gestiegen. Es ist 
mit den vorhandenen Ressourcen nicht möglich, in gleicher Weise Öffnungszeiten in 
Präsenz und zugleich qualitative Online-Angebote zu gestalten.  
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 OKJA sollte sich nicht durch die Anzahl von Angeboten legitimieren müssen, die von 
Jugendlichen wahrgenommen werden, die ursprünglich keine Besucher:innen der Of-
fenen Arbeit waren. Die pädagogische Arbeit im Treff ist und bleibt Kernaufgabe der 
OKJA.  

 Offene Arbeit muss in allen Belangen attraktiv sein – hinsichtlich der Räume, der Aus-
stattung, gutem Personal und den Angeboten. Sie sollte in der Lage sein, Besonderes 
und Außergewöhnliches anzubieten.  

 Es wäre ein:e Digitalisierungsbeauftragte:r wichtig, der die Träger und Fachkräfte bei 

den Digitalisierungsprozessen unterstützen kann. 

 

6.4  Online-Befragung der Vereine und Verbände 2021 

Jährlich geben ca. 220 bis 250 Vereine und Verbände eine Jugendpflegestatistik ab. Etwa 
doppelt so viele Vereine sind im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit tatsächlich aktiv, parti-
zipieren aber nicht oder nur gelegentlich an der Kinder- und Jugendförderung des Kreises 
Siegen-Wittgenstein. Im Jahr 2021 haben insgesamt 120 Vereine und Verbände einen ausge-
füllten Fragebogen eingereicht. Damit beträgt die Rücklaufquote rund 48%, womit ein aussa-

gekräftiges Ergebnis vorliegt.  

Überwiegend (zu 62,5 %) wurde die Onlinebefragung von Vorstandsmitgliedern beantwortet. 
Davon geben 13% an, die Antworten vorher im Vorstand diskutiert zu haben. Bei 37,5% der 
Antworten waren Jugendleiter:innen involviert oder haben die Onlinebefragung für ihre Vereine 
verantwortet. Ebenso wurden Bedarfe im Rahmen der Mitgliederversammlung des Kreisjugen-
drings im Jahr 2019 ermittelt, an der 40 Vertreter:innen der Jugendverbände teilgenommen 
haben. Die Onlinebefragung wurde in verschiedene Themenschwerpunkte gegliedert. Zu-
nächst wurde erfragt, welche Themen Auswirkungen auf die Arbeit der Vereine und Verbände 
haben. Der zweite Fragekreis beschäftigte sich mit relevanten Themen aus Sicht der jungen 
Menschen. Im dritten und vierten Themenkreis wurden Zufriedenheit und mögliche Unterstüt-
zungsbedarfe durch den Kreisjugendring eruiert. Im fünften Fragekreis ging es um Anforde-
rungen an die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.  

Die ausführlichen Ergebnisse sind im Anhang dieses Berichts dokumentiert und stehen auf 
der Homepage des Kreisjugendringes als Download zur Verfügung.    

1. Fragekreis 

Bitte bewerten Sie die folgenden Themen, mit Blick auf die Bedeutung für Ihre/n Gruppe/Ver-
ein/ Jugendverband. 

Die genannten Herausforderungen sind nicht nur als Folgen der Pandemie zu begreifen, son-
dern spiegeln auch die allgemein gestiegenen Anforderungen wider. In der Onlinebefragung 
wurden besonders die folgenden Herausforderungen durch die Vereine und Verbände be-
nannt: 
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Die Vereine und Verbände haben Nachwuchssorgen 

 Als Schwierigkeit wird von 2/3 der Vereine benannt, Jugendliche mit Angeboten zu 
erreichen. Mehr als die Hälfte sieht das auch in der Konkurrenz zu der intensiven Me-
diennutzung (Nutzung der sozialen Medien, Online-Spiele; u.a.) junger Menschen be-
gründet. 

 Die Ausweitung der Schulzeiten macht sich bei 2/3 der Vereine und Verbände bemerk-

bar.  

Den Vereinen und Verbänden fehlen Ehrenamtliche  

 2/3 der Vereine nehmen Probleme hinsichtlich des Zeitaufwands für Ehrenamtliche 
wahr. Mehr als die Hälfte sieht die hohe Verpflichtung und Verbindlichkeit als Hinde-
rungsgrund für ehrenamtliches Engagement an. Ca. 25% der Vereine glauben, dass 
Ehrenamtliche andere Formen wie beispielsweise befristete Engagements suchen.  

Den Vereinen und Verbänden fehlen Vorstandsmitglieder 

 Auch bei der Vorstandstätigkeit werden vor allem fehlende Zeit, zu viel Verantwortung 
und zu viel Organisation als Hauptgründe für die Probleme bei der Besetzung von Vor-
ständen gesehen.  

 Über 2/3 der Vereine sehen sich mit erhöhtem Bürokratie-Aufwand und Anforderungen 
von Behörden / Geldgebern konfrontiert.  
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Einige Vereine und Verbände haben finanzielle Sorgen 

Coronabedingte Ausfälle von Festen, Aktionen etc. haben primär jene Vereine belastet, deren 
Finanzierungsplänen auf diesen Einnahmen fußen. Aber auch der Verlust von Sponsoren und 
eine geringere Zahl von Mitgliedsbeiträgen tragen zu den finanziellen Problemen bei.  

Herausforderung mit Blick auf das Erreichen verschiedener Zielgruppen 

Es gaben 65% der Vereine und Verbände an, dass sie Kinder und Jugendliche aus benach-
teiligten Familien erreichen, aber nur 1/3 von ihnen gelingt es, junge Menschen mit Migrati-
onshintergrund anzusprechen. Während 42,5% der Vereine angeben, über barrierefreie 
Räume und Zugänge zu verfügen, liegt die Zahl derer, die tatsächlich junge Menschen mit 
Behinderung erreichen bei nur 36%.  
 
2. Fragekreis 

Bitte bewerten Sie die nachfolgenden Themen, mit Blick auf die Bedeutung hinsichtlich der 
Auswirkungen auf junge Menschen.  

Bei der Frage, welche Themen für junge Menschen wichtig sind bzw. Auswirkungen auf sie 
haben, wurden folgende Themen abgefragt:  

 Klimaschutz und Nachhaltigkeit 

 Ausweitung der Schule 

 Jugendbeteiligung in den Kommunen 

 Zunehmende soziale Spaltung 

 Demokratiebildung 

 Gefährdung der demokratischen Institutionen 

 Bildungsdefizite in Familie / Kita / Schule 

 Medialisierung und Digitalisierung 

Folgende Themen werden am stärksten als wichtig oder eher wichtig bewertet: 
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 Klimaschutz und Nachhaltigkeit mit 92,7 % 

 Medialisierung/Digitalisierung mit 90,8 % 

 Demokratiebildung mit 87 % 

 Soziale Spaltung 81% 

Insgesamt wurden alle Bereiche durchschnittlich als „eher wichtig“ angesehen. 

3. u. 4.  Fragekreis 

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit des Kreisjugendringes in der Bearbeitung von Antrag-
stellung und Verwendungsnachweisen für Fördermittel und welche der folgenden Unterstüt-
zungsmöglichkeiten wären für Ihren Jugendverband hilfreich? Würden Sie diese in Anspruch 
nehmen? 

Erstmals in den 12 Jahren der Leistungsübertragung der Kinder- und Jugendförderung auf der 
operativen Ebene an den Kreisjugendring, wurden die Nutzer:innen/Träger nach ihrer Zufrie-
denheit in Bezug auf den Service und die Leistungen des Kreisjugendringes befragt.  

 

 
72 % bewerten den Service des Kreisjugendrings als „sehr gut“ oder „gut“, was für eine hohe 
Zufriedenheit spricht. Auch die Angebote/Maßnahmen des Kreisjugendringes werden mit über 

50% als „gut“ und „hilfreich“ bewertet.  
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5. Fragekreis 

Im Bereich der finanziellen Förderung für die Kinder- und Jugendarbeit der Verbände sollten 
folgende Verbesserungen erfolgen: 

Die Fördersätze sind in den vergangenen 12 Jahren weitestgehend unverändert geblieben. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass 37,5 % eine Erhöhung als „wichtig“ und weitere 49% 
als „eher wichtig“ ansehen.  

 
       

66% der Befragten hielten besonders die Förderung von jungen Menschen aus finanziell 
schwachen Familien für „wichtig“ und weitere 28 % für „eher wichtig“. Ebenfalls wurde der 
stärkeren Förderung von Ehrenamtlichen mit der Jugendleitercard (Juleica) eine hohe Priorität 
beigemessen. Erwähnenswert ist auch, dass 85 % eine Förderung von Referent:innenkosten 
bei Bildungsveranstaltungen (Juleica u.a.) als „wichtig“ oder „eher wichtig“ erachten. Die För-
derung von besonderen Gruppenaktivitäten, die es bisher noch nicht gibt, wird von 43% als 
„wichtig“ und weiteren 40% als „eher wichtig“ angegeben.  

6. Fragekreis 

Ziele der Vereine und Verbände 

Die Vereine und Verbände wurden abschließend auch nach ihren Zielen für die Zukunft be-
fragt. Dabei wurde deutlich, dass sich die Ziele vor allem auf die zu Beginn gestellten Fragen 
nach den Herausforderungen beziehen, auf die Nachwuchsförderung, Ehrenamt und Vor-
standsbesetzung. Zudem wollen 39% der Vereine und Verbände mehr Beteiligung und Mitbe-

stimmung für junge Menschen.  
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(Mehrfachnennung möglich) 

 

7. Leitziele für die fachliche Weiterentwicklung und Förderung 2022 bis 2025 

In diesem Kapitel werden die Leitziele beschrieben, die sich als Konsequenz aus den Kapiteln 
4, 5 und 6 ergeben. Sie bilden die Grundlage für die fachliche Weiterentwicklung und Förde-
rung in den kommenden Jahren. In den darauffolgenden Kapiteln wird u.a. aufgezeigt, wie 
diese in den einzelnen Handlungsfeldern (Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbands-
arbeit, Jugendsozialarbeit und Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz) umgesetzt werden 
sollen. 

 

Die Rechte von jungen Menschen sind gestärkt. 

Rechte von Kindern umfassen 

1. Eine Reihe von Persönlichkeitsrechten sowie 

2. Eingeschlossen das Recht auf Beteiligung, das zugleich auch seit langem ein wesent-

liches Strukturprinzip einer lebensweltorientierten Jugendhilfe ist. 

Partizipation/Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ist in der UN-Kinderrechtskonvention 
als ein Kinderrecht verankert und ein seit langem bestehendes Strukturprinzip einer lebens-
weltorientierten Jugendhilfe. Partizipation gilt es im Kreis Siegen-Wittgenstein über die bereits 
bestehenden Ansätze, Methoden und Formen in der Kinder- und Jugendförderung weiterzu-
entwickeln. Oberstes Ziel ist daher, die Beteiligung so auszugestalten, dass jegliche Form der 
Teilnahme (z.B. Mitsprache, Mitwirkung, Mitbestimmung) auch bzw. gerade in Krisenzeiten als 
selbstverständliches Prinzip erhalten bleibt. Beteiligung trägt auf diese Weise zugleich auch 
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zur politischen Bildung und zur Stärkung des demokratischen Gemeinwesens bei. Träger und 
Fachkräfte sind daher gefordert, in ihren Handlungsfeldern jeweils passgenaue Angebote zur 
Stärkung des Einzelnen zu entwickeln und anzubieten. 

 

Die Infrastruktur ist gesichert und zukunftsfähig weiterentwickelt. 

Verschiedenste gesellschaftliche Veränderungen, oftmals als Produkt des jeweiligen Zeitgeis-
tes, beispielsweise die Digitalisierung und der Klimawandel, führen zu sich fortdauernd verän-
dernden Bedarfen von jungen Menschen. Zusätzlich hat dies weitere fachliche Anforderungen 
zur Folge, da stets neue Herausforderungen an die Kinder- und Jugendförderung herangetra-
gen werden. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Ausgestaltung der Angebote sowie 
die dazu erforderliche Infrastruktur. Die Kinder- und Jugendförderung ist also gefordert, neue 
Konzepte und Angebotsformen zu entwickeln sowie bestehende Konzepte und Angebote wei-
terzuentwickeln bzw. anzupassen. Zugleich muss sie in der Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen entsprechende Kompetenzen vermitteln sowie auf Chancen und Risiken gesellschaftli-
cher Veränderungen aufmerksam machen.  

 

Vielfalt und Teilhabe sind gefördert. 

„Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“ (§ 1 SGB VIII). Vor die-
sem Hintergrund sollen die Angebote der Kinder- und Jugendförderung die soziale Teilhabe 
und Chancengleichheit fördern, Benachteiligung abbauen und Hilfe in Not- und Konfliktsituati-
onen gewährleisten.   

Aufgaben sind dabei im Wesentlichen:  

 sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche intensiv begleiten und unterstützen.  

 junge Menschen mit Migrationshintergrund in das Gemeinwesen / den Sozialraum vor 
Ort integrieren.  

 junge Menschen mit Behinderungen fördern und die gesellschaftliche Teilhabe inklusiv 
gestalten. 

 unterschiedliche sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten (LGBTQ62) 

als gleichberechtigt anerkennen. 

 

8. Umsetzung der Leitziele in den Handlungsfeldern 

Das folgende Kapitel beschreibt, wie die Leitziele in den einzelnen Handlungsfeldern in den 
nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Als Perspektiven und Ziele ergeben sich daraus 
zum einen ganz konkrete Aktionen und Maßnahmen und zum anderen inhaltliche (Neu-) Aus-
richtungen für die fachliche Weiterentwicklung. Letzteres betrifft insbesondere den Erzieheri-
schen Kinder- und Jugendschutz, der als Querschnittsaufgabe aller Handlungsfelder angelegt 
ist.   

 

                                                
62 Gängigste internationale Bezeichnung/Abkürzung für „Lesbain, Gay, Bisexual, Transgender und     Queer“. 
Eine einheitliche Sprachregelung gibt es diesbezüglich bisher nicht. 
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8.1 Ziele und Perspektiven für die Offene Kinder- und Jugendarbeit 

In den zurückliegenden Jahren konnte das Arbeitsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
(OKJA) als niedrigschwelliges Freizeit- und Bildungsangebot für junge Menschen in allen Kom-
munen des Kreises etabliert werden. Voraussetzung dafür waren die qualitative Weiterent-
wicklung des Handlungsfeldes im Jahr 2014 sowie die Ziele und Perspektiven des vorange-
gangenen Kinder- und Jugendförderplanes. Im Laufe der Zeit haben sich neue Anforderungen 
an die OKJA entwickelt, wie die Bedarfsermittlungen der Träger und Fachkräfte aufzeigen. 

 

Leitziel „Die Rechte von jungen Menschen sind gestärkt.“ 

 Kinder- und Jugendschutz sowie Beteiligung und Demokratiebildung werden weiterentwi-
ckelt. 

Die Mitwirkung junger Menschen gewinnt in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe an 
Bedeutung. Grundlegend sind dabei u.a. Maßnahmen zur Demokratiebildung, Förderung von 
Teilhabe in Kommunen und den Jugendzentren sowie Aufklärung über „Fake News“ und Ver-

schwörungstheorien.  

Handlungsziele sind: 

 Die Mitbestimmung der Jugendlichen ist in allen Jugendzentren umgesetzt.  

 Die Angebote der Demokratiebildung sind ausgeweitet. 

 Die Kooperationen im Rahmen der Seminare mit Schulklassen sind umgesetzt und 
werden fortgeführt. 

 Die Kontakte mit Schulen sind intensiviert und Networking findet statt.  

 Offene Arbeit ist als dezentraler Lernort für Schüler:innen anerkannt. 

 Mit allen geförderten Einrichtungen der OKJA sind Vereinbarungen nach § 8a SGB VIII 
abgeschlossen.  

 Der Kinder- und Jugendschutz ist als Querschnittsaufgabe in der OKJA umgesetzt. 

 

Leitziel „Die Infrastruktur ist gesichert und zukunftsfähig weiterentwickelt.“ 

 Die Attraktivität und öffentliche Wahrnehmung der OKJA ist gefördert. 

Infrastruktur ist ein zentraler Aspekt der Offenen Arbeit. So ist beispielsweise bedeutsam, wie 
junge Menschen über die Angebote der OKJA miteinander kommunizieren, da darüber eine 
breitere Zielgruppe angesprochen und akquiriert werden kann. Dabei sind optische Faktoren 
häufig nicht weniger wichtig als inhaltliche. 

Das Handlungsfeld und sein Auftrag sollen nicht nur als Ort selbstbestimmter Freizeitgestal-
tung, sondern auch als Ort der außerschulischen Bildung, der Partizipation und der politischen 
Bildung bewusstgemacht werden. Im Rahmen von Trägerkonferenzen werden die Akteure des 
Arbeitsfeldes an dessen Profilbildung und dessen Förderung in der öffentlichen Wahrnehmung 
beteiligt.   
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Handlungsziele sind:  

 Die Angebote der Offenen Arbeit sind zielgruppengerecht gestaltet.  

 Außenbereiche als Bestandteil der Einrichtungen sind als förderfähig anerkannt. 

 Fachkräfte oder andere Mitarbeiter:innen der Einrichtung sind befähigt, digitale Ange-
bote für und mit Jugendlichen zu gestalten.  

 Jugendliche werden bei dem reflektierten Umgang mit digitalen Medien unterstützt. 

 Die Fachkräfte der Offenen Arbeit sind für Gefahren in sozialen Medien sensibilisiert 
und zur Prävention qualifiziert.  

 Es sind geeignete Maßnahmen durchgeführt, die die öffentliche Wahrnehmung der Of-
fenen Arbeit stärken. 

 Die Zusammenarbeit der Träger ist durch einen regelmäßigen Austausch gestärkt.  
 

 Die Qualität der OKJA ist weiterentwickelt. 

Der Fachkräftemangel erschwert es den Trägern, passendes sozialpädagogisches Personal 
zu finden. Offene Kinder- und Jugendarbeit ist jedoch ein räumliches und vor allem ein perso-
nelles Angebot an junge Menschen. Diesbezüglich haben die Fachkräfte und die Träger im 
Rahmen der Bedarfsermittlung auf die erhöhte Anforderung an pädagogisches Handeln, aber 
auch an die Gewährleistung der Aufsichtspflicht aufmerksam gemacht. Damit einher geht eine 
fehlende Handlungssicherheit der Fachkräfte in Anbetracht der vielfältigen Aufgaben, die an 
sie herangetragen werden. 

Um Fachkräfte zu gewinnen, sind Kooperationen erforderlich, wie beispielsweise das begon-
nene Projekt mit der Universität Siegen, in dem Studierende für das Handlungsfeld OKJA ge-
schult werden. Zudem ist eine Zusicherung von Fortbildungen, kollegialer Beratung, Coaching 
und Supervision für die Fachkräfte von hoher Bedeutung. 

Handlungsziele sind: 

 Offene Arbeit ist attraktiv für Fachkräfte der Sozialen Arbeit. 

 Die Förderbereiche für die Qualifizierung der Fachkräfte, sind im Sinne der vorgenann-
ten Schwerpunkte erweitert. 

 Die Anwesenheit von zwei befähigten Mitarbeiter:innen zu den Kernöffnungszeiten der 
Einrichtungen ist Standard und finanziell abgesichert.  

 Die Richtlinien der OKJA sind mit den in der qualitativen Weiterentwicklung beschrie-
benen Anforderungen, Inhalten und der Förderung kompatibel.  

 Es sind Arbeitsplatzbeschreibungen aller Träger für ihre Fachkräfte erstellt, in denen 
die Aufgaben und Zuständigkeiten und - falls erforderlich - Verfahrenswege beschrie-
ben sind.  
 

 Das Instrument „Zielvereinbarung“ ist weiterentwickelt 

Um Qualitätsarbeit zu gewährleisten, werden jährlich Zielvereinbarungen in der OKJA formu-
liert. Diese dienen zum einen als fachliche Verwendungsnachweise und zum anderen unter-
stützen sie die qualitative Entwicklung der Offenen Arbeit. Sie umfassen Jahresberichte, Ziel-
vereinbarungsgespräche, Evaluation von Zielen/Maßnahmen, punktuelle Evaluationsgesprä-
che und Besucher:innenzählungen. 
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Handlungsziele sind: 

 Die Zielvereinbarungen sind weiterentwickelt und der diesbezügliche organisatorische 
Aufwand reduziert.  

 Die Elemente der Qualitätsentwicklung in der Offenen Arbeit sind weiterentwickelt.  
 

 Die finanzielle Sicherheit des Handlungsfeldes ist gewährleistet. 

Die im Jahr 2014 durch den JHA beschlossene Dynamisierung der Personalkosten sowie die 
Dynamisierung der Landesmittel seit 2018 haben dazu beigetragen, dass die Träger sich wei-
ter im Handlungsfeld engagieren. Trotz der bisherigen Bemühungen bildet die Personalkos-
tenpauschale nur die Bruttoarbeitgeberkosten von Berufsanfänger:innen ab. Die Steigerungen 
in den Stufen des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) sind finanziell nicht abge-
bildet, d.h. für Träger mit langjährigen Mitarbeiter:innen erhöht sich der Eigenanteil an den 
Personalkosten stetig und kann bis zu 20.000,00 € pro Fachkraftstelle betragen. Eine Orien-

tierung an den tatsächlichen Personalkosten führt zu einem erheblichen Mehrbedarf.  

Handlungsziele sind: 

 Bei Trägern mit zusätzlichen Aufträgen der mobilen oder dezentralen Arbeit ist die 
Sachkostenfinanzierung berücksichtigt.  

 Die jeweilige Dynamisierung der Personal- und Sachkostenpauschale ist umgesetzt.  

 Die Richtlinien der OKJA sind angepasst. 
 

 Die Inhalte und Aufgaben zwischen OKJA und der Jugendpflege sind abgrenzt. 

Im Rahmen der Neuausrichtung der OKJA im Jahr 2014 wurde beschrieben, was diese in 
Zuständigkeit des Kreises Siegen-Wittgenstein leisten soll. Zugleich wurden auch Abgrenzun-
gen formuliert. Schon zum damaligen Zeitpunkt wurde über die Thematik debattiert. In einigen 
Kommunen wird die Offene Arbeit als Teil einer umfassenderen Kinder- und Jugendförderung 
verstanden. Dabei geht es z.B. um Ferienspiele, um aufsuchende Arbeit an informellen Treff-
punkten, um mobile Jugendarbeit und um neue, bewusst gestaltete Treffpunkte für junge Men-
schen, wie beispielsweise Skater- und Dirt Bike-Anlagen. Hinzu kommt, dass sich schon jetzt 
die Hälfte der Kommunen des Kreises Siegen-Wittgenstein mit Konzepten einer kontinuierli-
chen Jugendbeteiligung beschäftigen. Jedoch sind diese Aufgaben zum größten Teil nicht im 
Auftrag und den Ressourcen der OKJA abgebildet, sondern im Bereich der sogenannten Ju-
gendpflege verortet. Entsprechend werden diese von einzelnen Kommunen selbst erbracht 
und diese entscheiden jeweils eigenständig, ob und in welchem Umfang sie diese Leistungen 
für junge Menschen vorhalten. In der Folge entstehen diesbezüglich erhebliche Unterschiede 
im Kreisgebiet. Entsprechend erscheinen Konzepte einer ganzheitlichen Kinder- und Jugend-
förderung innerhalb der jeweiligen Kommunen sinnvoll, in denen die unterschiedlichen Hand-
lungsfelder der Kinder- und Jugendförderung aufeinander abgestimmt und Übergänge nahtlo-
ser gestaltet werden könnten.  

Handlungsziele sind: 

 Die Handlungsschwerpunkte der OKJA sind in den kommenden Jahren für jede ein-
zelne Kommune überprüft und angepasst.  
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Leitziel „Vielfalt und Teilhabe sind gefördert.“ 

 Die OKJA ist an alle jungen Menschen gerichtet, insbesondere an sozial Benachteiligte und 
junge Menschen mit Behinderung. 

Die Teilhabe junger Menschen ist bereits aus der geschichtlichen und konzeptionellen Ent-
wicklung heraus ein Schwerpunkt der OKJA. Durch die Niedrigschwelligkeit der Angebote sol-
len Benachteiligungslagen und Risiken des Aufwachsens abgebaut und diesen präventiv ent-
gegengewirkt werden. Zielgruppe bilden insbesondere junge Menschen, die von sozialer Be-
nachteiligung, wie Armut oder Migrationshintergrund, oder von anderweitigen Beeinträchtigun-
gen betroffen sind. In den Mittelpunkt rückt auch zunehmend die Förderung und Aufklärung 
bezüglich geschlechtlicher Identitäten.  

Handlungsziele sind: 

 Junge Menschen mit Migrationshintergrund sind in das Gemeinwesen/den Sozialraum 
vor Ort integriert.  

 Jungen Menschen mit Behinderungen ist die gleichberechtige gesellschaftliche Teil-
habe ermöglicht. 

 Unterschiedliche sexuelle Orientierungen und geschlechtliche Identitäten (Lesben, 
Schwule, Bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen) sind gleichberechtigt 
anerkannt.  

 Die Fachkräfte der OKJA nutzen bei der Bewerbung und Ausgestaltung entsprechen-
der Angebote die einfache Sprache. 

 Soziale Benachteiligungen sind abgebaut, vor allem durch kostenlose und kostengüns-
tige Angebote.  

 

8.2  Ziele und Perspektiven für die Kinder- und Jugendarbeit von Vereinen, Verbän-
den und sonstigen freien Trägern 

Leitziel „Die Rechte von jungen Menschen sind gestärkt.“ 

 Partizipation wird in der Kinder- und Jugendarbeit sowie im Kreis und der Kommune als 
eigenständige Jugendpolitik umgesetzt. 

Die Möglichkeit der Mitgestaltung und Mitbestimmung junger Menschen bietet die Chance ei-
ner stärkeren Identifizierung mit dem Gemeinwesen und fördert die Übernahme von Verant-
wortung und Engagement. In diesem Sinne ist Partizipation auch wichtig für die Nachwuchs- 
und Ehrenamtsförderung sowie die Entwicklung eines demokratischen Verständnisses junger 
Menschen. Zudem ist die Kinder- und Jugendarbeit ein wichtiger Akteur, bei dem Vorhaben 
des Kreises und der Kommunen, Jugendbeteiligung im Sinne der eigenständigen kommuna-
len Jugendpolitik weiterzuentwickeln.  

Handlungsziele sind: 

 Im Rahmen der Förderung sind in allen Feldern der Kinder- und Jugendarbeit Anreize 
geschaffen, um mehr Partizipation in der Praxis zu ermöglichen.  

 Die Träger der Kinder- und Jugendarbeit sind darin bestärkt, sich aktiv für Jugendbe-
teiligung in den Kommunen einzusetzen und diese aktiv mitzugestalten.  
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 Die Träger sind entsprechend informiert und eingebunden, damit sie ihre Jugendlichen 
und Ehrenamtlichen motivieren sich in die Beteiligungsprozesse einzubringen.  
 

 Demokratiebildung und Nachhaltigkeit werden vermittelt. 

Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung einer zunehmenden Radikalisierung und der Zu-
nahme von Extremismus wirkt sich auch auf die Kinder- und Jugendarbeit aus, wie die Befra-
gung der Vereine und Verbände ergeben hat. Ebenso werden die Folgen menschlichen und 
wirtschaftlichen Handelns auf unsere Umwelt immer deutlicher und spürbarer, so dass die 
Themen „Demokratiebildung“ und „Nachhaltigkeit“ immer mehr an Bedeutung gewinnen.  

Handlungsziele sind: 

 Die Anzahl der Maßnahmen zur Demokratiebildung und Nachhaltigkeit sind erhöht.  

 Besondere Maßnahmen und Projekte in den o.g. Themenfeldern sind in den Förder-
richtlinien des Kreises berücksichtigt (modellhafte Förderung entsprechender Vorha-
ben).  

 
 Die Kooperation von Jugendarbeit und Schule wird weiterentwickelt.  

Bildung gehört gemäß der UN-Kinderrechte zu den Grundrechten junger Menschen. Kinder- 
und Jugendarbeit versteht Bildung als ganzheitlichen Prozess. Um das Recht junger Men-
schen auf eine ganzheitliche Bildung umzusetzen, bedarf es einer verbesserten Kooperation 
von Jugendarbeit und Schule. Verschiedenste Entwicklungen, wie die Zunahme des Ganz-
tagsunterrichts, lassen vermuten, dass diese Kooperationen auch zukünftig von großer Be-
deutung sein werden, um Kinder- und Jugendarbeit als Freizeit- und Bildungsort zu erhalten.  

Handlungsziele sind:  

 Kooperationen zwischen Jugendarbeit und Schule sind intensiviert.  

 Kooperationsmaßnahmen mit Schulen sind in den Förderrichtlinien berücksichtigt. 

 Neue Kooperationsformen sind umgesetzt. 

 

Leitziel „Die Infrastruktur ist gesichert und zukunftsfähig weiterentwickelt.“ 

 Die Digitalisierung ist umgesetzt und Methoden einer zielgerichteten Mediennutzung sind 
vermittelt. 

Die Befragung der Vereine und Verbände hat gezeigt, dass sich im Zuge der Corona-Pande-
mie, eine beschleunigte Entwicklung im Bereich der Digitalisierung und vielfältigen Mediennut-
zung ergeben hat63. Derzeit ist jedoch nicht abzusehen, ob die bisherigen Fördermittel des 
Kreises für das notwendige technische Equipment ausreichen.   

 

                                                
63 hierzu ausführlicher Kapitel 6.4 
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Handlungsziele sind: 

 Die Fortbildung von Ehrenamtlichen im Bereich der Mediennutzung und Digitalisierung 
(z.B. Entwicklung von digitalen und hybriden Angeboten) ist in den Förderrichtlinien 
des Kreises berücksichtigt.  

 Medienpädagogik ist Teil von Konzepten der Juleica-Ausbildung (Jugendleitercard). 

 Die Förderung der Digitalisierung der Jugendarbeit ist angemessen. 

 Digitale und hybride Angebote führen zu einem qualitativen und quantitativen Ausbau 

der Angebote für Kinder und Jugendliche. 

 Kinder und Jugendliche verfügen über die Option, digitale Angebote zu nutzen.  

 
 Die Förderung des Ehrenamtes ist fortzusetzen. 

Die Gewinnung und Qualifizierung von Ehrenamtlichen hat durch die Corona Pandemie weiter 
an Bedeutung gewonnen. Weniger Ehrenamtliche bedeutet zugleich weniger Angebote für 
junge Menschen. Das ehrenamtliche Engagement in wöchentlichen Übungs-, Trainings- oder 
Gruppenstunden bildet immer noch den größten Teil der Angebote an Kinder und Jugendliche. 
Nicht zu unterschätzen sind dabei auch der zeitliche Aufwand und damit einhergehende Be-
lastungen der Ehrenamtlichen.  

Handlungsziele sind: 

 Das Ehrenamt in der Kinder- und Jugendarbeit ist durch spezifische Maßnahmen ge-
stärkt.  

 Die Konzepte zur Ehrenamtlichkeit sind weiterentwickelt (z.B. projektbezogenes Enga-
gement). 

 Die Förderung der Ehrenamtlichkeit ist weiterentwickelt.  

 Weitere Anreize zur Juleica-Qualifizierung sind vorhanden.  

 Die Attraktivität der Juleica ist durch Vergünstigungen gestärkt.  

 

 Die Folgen der Corona-Pandemie sind durch Flexibilisierung der Kinder- und Jugendarbeit 
abgemildert. 

Die Folgen der Corona-Pandemie auf die Kinder- und Jugendarbeit werden auch in den kom-
menden Jahren spürbar sein. Vereine, Verbände und andere Träger der Kinder- und Jugend-
arbeit werden sich darauf einstellen müssen. Besonders bei der Planung von Freizeiten wird 
noch mit erheblichem zeitlichen Vorlauf zu kalkulieren sein. Doch nicht erst seit der Corona-
Pandemie zeigt sich, dass Kinder- und Jugendförderung flexibel auf Herausforderungen rea-
gieren muss. Für viele Träger ist der zeitliche und organisatorische Aufwand für Freizeiten und 
Projekte häufig zu groß. Ziel muss es daher sein, die Träger für kurzfristige Angebote zu ge-

winnen, die mit weniger Aufwand umsetzbar sind. 
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Handlungsziele sind: 

 Tagesangebote sind dauerhaft in die Förderung einbezogen und werden von den Trä-
gern der Kinder- und Jugendarbeit durchgeführt.  

 Kurzfristige Bedarfe sind mit einem Budget in der Kinder- und Jugendarbeit verankert.  

 

 Die Förderrichtlinien des Kreises Siegen-Wittgenstein sind hinsichtlich Förderpositionen 
und -höhen angepasst.  

Die meisten Förderpositionen der Kinder- und Jugendarbeit sind seit dem Jahr 2012 nicht an-
gepasst worden. Damit Vereine, Verbände und andere Träger auch weiterhin kostengünstige 
Angebote an junge Menschen richten können, sind Anpassungen in der Förderung erforder-
lich, die sich aus den aktuellen Herausforderungen und Erfordernissen ergeben. So sollten 
beispielsweise alle Förderpositionen dahingehend überprüft werden, ob sich die Qualifizierung 
von Ehrenamtlichen positiv und spürbar auf die Unterstützung auswirkt. Die Richtlinien sind 
auch dahingehend zu prüfen, ob die Anforderungen verständlich beschrieben und notwendig 
sind, um eine Förderung im Sinne der Richtlinien zu gewährleisten.  

Handlungsziele sind: 

 Die Fördersätze der bestehenden Förderrichtlinien sind erhöht. 

 Die Förderrichtlinien sind mit Blick auf neue Anforderungen überarbeitet.  

 Die bestehenden Förderrichtlinien sind vereinfacht. 

 

Leitziel „Vielfalt und Teilhabe sind gefördert.“ 

 Soziale Teilhabe und Inklusion sind verbessert. 

In der Befragung der Vereine und Verbände wurde deutlich, dass die soziale Spaltung der 
Gesellschaft auch in der Kinder- und Jugendarbeit spürbar ist64.  

Handlungsziele sind: 

 Die Förderung von Kindern und Jugendlichen aus finanzschwachen Familien ist 
bei Maßnahmen ausgebaut. 

 Sofern kein anderer Kostenträger vorrangig zuständig ist, erfolgt eine Kostenüber-
nahme für notwendige zusätzliche Mitarbeiter:innen in inklusiven Maßnahmen, 
eine Beteiligung an den Kosten für eine Assistenz sowie den Kosten für besondere 
Hilfsmittel. 

 Die Träger der Kinder- und Jugendarbeit sind für das Thema LGBTQ und junge 
Menschen, die sich entsprechend definieren, sensibilisiert.  

 

                                                
64 hierzu ausführlicher Kapitel 6.4 
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8.3 Ziele und Perspektiven der Maßnahmen der Übertragung 

Seit dem 1. Januar 2010 ist der Kreisjugendring Siegen-Wittgenstein e.V. basierend auf einer 
entsprechenden Leistungsvereinbarung65 zuständig für die operative Ausführung der Aufga-
ben nach §§ 11 und 12 SGB VIII. Im Rahmen dieser Aufgabenübertragung plant er u.a. eigene 
Maßnahmen, beispielsweise als Serviceangebot an die Träger, Vereine und Verbände in der 
Kinder- und Jugendarbeit. Die Maßnahmen des Kreisjugendrings Siegen-Wittgenstein e.V. 
(KJR) sind Bestandteil des Jahresberichtes über die Maßnahmendurchführung in der Kinder- 
und Jugendarbeit. Hierzu legt der KJR einen entsprechenden Bericht vor, über den der JHA 
abschließend entscheidet.  

Leitziel „Die Rechte von jungen Menschen sind gestärkt.“ 

 Die Träger, Vereine und Verbände der Kinder und Jugendarbeit sowie alle relevanten kom-
munalen Akteure sind an der Jugendbeteiligung im Sinne der eigenständigen kommunalen 
Jugendpolitik des Kreises und der Kommunen beteiligt und werden entsprechend beraten 
und unterstützt. 

Die Förderung der Partizipation im Sinne der eigenständigen kommunalen Jugendpolitik ist 
Ziel des Kreises Siegen-Wittgenstein66. Diesen Prozess koordiniert das Kreisjugendamt in Ko-
operation mit dem KJR. 

Handlungsziele sind: 

 Es sind geeignete Materialien (z.B. Best Practice) erstellt und Qualifizierungsmaßnah-
men durch den Kreisjugendring entwickelt. 

 Die Beratung und Unterstützung der Prozesse zu einer kontinuierlichen Jugendbeteili-
gung in den Kommunen ist gewährleistet. 

 

 Die Demokratiebildung der Träger, Vereine und Verbände wird begleitet. 

Der Demokratiebegriff ist unmittelbar auch mit den Rechten junger Menschen verbunden und 
dient dazu, diese zu bewahren. Der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung mit den Tendenzen 
zu Extremismus und Radikalisierung soll durch verstärkte Demokratiebildung begegnet wer-
den. Entsprechende Maßnahmen werden durch den Kreisjugendring selbst sowie Kooperati-
onen mit Trägern der Kinder- und Jugendarbeit durchgeführt oder finden im Rahmen der För-
derung von Projekten der Kinder- und Jugendarbeit statt. Der Kreisjugendring nutzt dabei auch 

Fördermöglichkeiten des Landes NRW, des Bundes sowie anderer Förderer.  

Handlungsziele sind: 

 Die Maßnahmen und Anagebote zur Demokratiebildung sind quantitativ und qualitativ 
ausgebaut. 

 Neue Formate und Inhalte zur Demokratiebildung sind umgesetzt.  

                                                
65 hierzu ausführlicher DS 84/2009 
66 hierzu ausführlicher Kapitel 4.2 
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 Bei der Umsetzung der Maßnahmen und Angebote ist, soweit möglich, die Kooperation 
mit Trägern der Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt. 

 Zusätzliche Mittel des Landes, Bundes und anderer Geldgeber sind erschlossen. 
 

 Kinder- und Jugendarbeit setzt Zeichen der Nachhaltigkeit. 

Das Thema Nachhaltigkeit stellt ein Lern- und Aktionsfeld für junge Menschen dar. Zugleich 
soll diese durch die Träger der Kinder- und Jugendarbeit in ihren Räumen und Maßnahmen 
praktiziert werden.  

Handlungsziele sind: 

 Die Träger der Kinder- und Jugendarbeit sind darüber informiert, wie sie Nachhaltigkeit 
in ihren Maßnahmen und Räumen praktizieren können.  

 Qualifizierungsangebote zum Thema Nachhaltigkeit sind für Träger und Mitarbeiter:in-
nen umgesetzt.  

 Die Förderung von Maßnahmen und Angeboten ist gesichert. 

 

Leitziel „Die Infrastruktur ist gesichert und zukunftsfähig weiterentwickelt.“ 

 Digitalisierung und Mediennutzung werden fachlich begleitet. 

Die Corona-Pandemie hat sich mit Blick auf die Digitalisierung der Kinder- und Jugendarbeit 
als Beschleuniger ausgewirkt. Sowohl der Kontakt als auch Angebote an junge Menschen 
waren in den Lockdowns nur noch digital möglich. Die Träger waren darauf unterschiedlich 
vorbereitet. Zwischenzeitlich haben viele Träger in technische Ausstattung investiert und damit 
eine der Voraussetzungen für die Digitalisierung geschaffen. Diesen Prozess gilt es weiter zu 

optimieren und im Sinne der fortschreitenden Digitalisierung weiter zu entwickeln.   

Handlungsziele sind: 

 Die digitalen Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit sind quantitativ und qualitativ 

verbessert.  

 Ehrenamtliche und junge Menschen sind durch Informationen und Fortbildungsange-
bote darin unterstützt, sowohl technisch als auch inhaltlich digitale Angebote umzuset-

zen. 

 Vereine und Verbände sind darin unterstützt, den Datenschutz zu gewährleisten und 

Rechtssicherheit herzustellen. 

 Qualifizierungsmaßnahmen für Ehrenamtliche und Fachkräfte zur digitalen Jugendar-
beit und Medienpädagogik sind umgesetzt. 

 Eine Austauschplattform für Informationen, Referent:innen, usw. ist geschaffen.  

 Rechtssicherheit bei der Nutzung von sozialen Medien in der Jugendarbeit ist geschaf-
fen.  
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 Die Kooperation von Jugendarbeit und Schule basiert auf verbindlichen Absprachen und 

Regelungen. 

Damit Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule erfolgreich und kontinuierlich im be-
schriebenen Sinne von Kapitel 8.1 und 8.2 stattfinden kann, bedarf es verbindlicher Abspra-
chen und Regelungen zwischen beiden Institutionen.  

Handlungsziele sind: 

 Die bestehenden Kooperationen im Rahmen der Seminare mit Schulklassen sind ge-
sichert und werden bei Bedarf ausgebaut. 

 Es finden gemeinsame Projekte mit den Schulsozialarbeiter:innen statt. 

 Die Kooperationen der Kinder- und Jugendarbeit mit der Schulsozialarbeit sind umge-
setzt und strukturell abgesichert. 

 Bildung an außerschulischen Orten wird als Lernzeit anerkannt. 

 Schüler:innen sind von der Ganztagsschule befreit, wenn sie an Angeboten der Kinder- 
und Jugendarbeit teilnehmen. Der Regelunterricht ist davon ausgenommen. 

 Bestehende Kooperationen im Rahmen der Seminare mit Schulklassen sind gesichert 
und bedarfsgerecht ausgebaut. 
 

 Qualifizierungsangebote des KJR sind mit den Vereinen, Verbänden und Trägern optimal 
abgestimmt. 

Im Rahmen der Maßnahmen der Übertragung unterstützt der Kreisjugendring die Ehrenamt-
lichkeit vor allem durch Juleica-Schulungen, vorrangig für kleine Träger, die über keine aus-
reichenden Ressourcen verfügen. Ebenso werden Qualifizierungsangebote für den Bereich 
der OKJA angeboten. Zusätzlich trägt seit 25 Jahren die Projektleiter:innenfortbildung zur Qua-
lifizierung von Ehrenamtlichen bei. Da mittlerweile ein breites Spektrum an weiteren Qualifi-
zierungsmaßnahmen im Bereich der Erlebnispädagogik existiert, ist zu klären, ob dieses An-
gebot weiterbestehen soll. Zugleich werden weitere Schulungsangebote angeboten, beispiels-
weise zu Themen wie „Prävention sexueller Missbrauch“, „Freizeitenprofessionell leiten“ oder 
„Fahrsicherheitstrainings“.  

Handlungsziele sind: 

 Die Planung von Qualifizierungsangeboten ist in enger Abstimmung mit den Jugend-
verbänden und den Trägern der Offenen Arbeit erfolgt und ergänzen deren Maßnah-
men. 

 Es ist geklärt, ob die Projektleiter:innenfortbildung weiter Bestand hat. 

 Zentrale und aktuelle Themen der Kinder- und Jugendarbeit sind in entsprechenden 
Qualifizierungsangeboten berücksichtigt. 
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 Weitere Maßnahmen zur Würdigung und Anerkennung des Ehrenamtes sind umgesetzt. 

Die im letzten Kinder- und Jugendförderplan angestrebte Würdigung des Ehrenamtes wurde 
durch verschiedene Maßnahmen umgesetzt67. Die Bemühungen um eine größere Wahrneh-
mung und Akzeptanz des Sonderurlaubsgesetzes NRW bei Arbeitgebern und bei Ehrenamtli-
chen sollen intensiviert werden.  

Handlungsziele sind: 

 Es sind weitere Formen der Anerkennung entwickelt.  

 Es sind geeignete Maßnahmen für mehr Akzeptanz des Sonderurlaubsgesetzes NRW 

entwickelt. 

 Die öffentliche Aufmerksamkeit für das Ehrenamt in der Kinder- und Jugendarbeit ist 

erhöht.  

 
 Die personellen Ressourcen sind mit Blick auf die derzeitigen Aufgaben und Anforderun-

gen überprüft. 

Im Rahmen der Bedarfsermittlung haben Träger und Fachkräfte Anforderungen formuliert, die 
den Kreisjugendring in seiner Fachberatung für die Bereiche §§ 11 und 12 SGB VIII betreffen68. 
So wurde sich mehr Unterstützung durch den Kreisjugendring, z.B. für die Rahmenbedingun-
gen einer kollegialen Beratung, die Schulung der Ehrenamtlichen, speziell für die Aufgabe der 
Offenen Arbeit, Hilfe bei der Gewinnung von Honorarkräften und Fachkräften, Aufbau eines 
Referentenpools bis hin zu Hilfe bei der Einarbeitung von neuen Fachkräften gewünscht.  

Auch der Bereich der Fachberatung der Vereine und Verbände wäre zu intensivieren, z.B. die 
Beratung von Vorständen zur Entwicklung von Jugendbeteiligung im Verein, Konzepten der 
Entwicklung des Ehrenamtes und vielem mehr. Mit Blick auf die Kommunen gibt es Bedarfe 
der fachlichen Beratung und Mitgestaltung im Rahmen der Prozesse zu kontinuierlicher Ju-
gendbeteiligung. Mit den vorhandenen personellen Ressourcen kann der Kreisjugendring die 
beschriebenen Bedarfe jedoch nur unzureichend umsetzen. 

Handlungsziel ist: 

 Der Kreisjugendring ist personell so aufgestellt, dass er die Aufgabe der Mittelbewirt-
schaftung, der Fachberatung, der Fortbildung und Qualitätsentwicklung in der Offenen 
Arbeit und der Jugendverbandsarbeit bedarfsgerecht umzusetzen kann.  
 

Leitziel „Vielfalt und Teilhabe sind gefördert.“ 

 Kinder und Jugendarbeit ist inklusiv. 

Nach der UN-Kinderrechtskonvention haben junge Menschen mit Behinderungen einen An-
spruch auf besonderen Schutz und Fürsorge. Dabei geht es bei der Verwendung des Inklusi-
onsbegriffs nicht nur um die selbstverständliche Teilhabe von jungen Menschen mit Beein-
trächtigungen, sondern um die selbstverständliche Teilhabe aller jungen Menschen, d.h. auch 

                                                
67 hierzu ausführlicher 2. Kapitel 
68 hierzu ausführlicher 5. Kapitel 
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von jungen Menschen mit Migrationshintergrund oder jungen Menschen, deren Teilhabe durch 
andere Faktoren beeinträchtigt ist, z.B. geschlechtliche Orientierung, fehlende finanzielle Mit-
tel etc. Die Förderung von Inklusion wird als eine kontinuierliche Aufgabe verstanden, die sich 
prozesshaft entwickelt. 

Handlungsziele sind: 

 Es werden mehr junge Menschen mit Migrationshintergrund erreicht.  

 Die Bedarfe von jungen Menschen mit Beeinträchtigungen sind ermittelt und entspre-
chende Maßnahmen zum Abbau der Benachteiligung umgesetzt. 

 Für die Thematik der Vielfalt wird sensibilisiert und aufgeklärt.  
 

8.4  Ziele und Perspektiven für die Jugendsozialarbeit 

Leitziel „Die Rechte von Kindern sind gestärkt.“ 

 Die Bedarfserhebung und Qualitätsentwicklung erfolgt unter Beteiligung junger Menschen. 

Die Beteiligung in der Hilfeplanung ist in allen Projekten und Maßnahmen der Jugendsozialar-
beit weitestgehend ein Qualitätsstandard, insbesondere im Bereich der Einzelfallberatung, de-
ren Erfolg ganz maßgeblich von der aktiven Mitwirkung der jungen Menschen abhängt. Hand-
lungsbedarf besteht aktuell an konzeptionellen Überlegungen und Methoden, wie junge Men-
schen an der Bedarfserhebung und Qualitätsentwicklung beteiligt werden können.    

Handlungsziele sind: 

 Erste Ansätze zur Beteiligung an Bedarfserhebungen wurden erprobt. 

 Die Qualitätsentwicklung erfolgt unter Beteiligung der jungen Menschen.  
 

Leitziel „Infrastruktur ist gesichert und zukunftsorientiert ausgebaut.“ 

 Die Jugendberufsagentur (JBA) ist als flächendeckendes Hilfeangebot etabliert. Sie wird 
evaluiert und auf dieser Grundlage weiterentwickelt. 

Es gilt, die JBA als flächendeckendes Hilfeangebot zu etablieren. Bisher konnte dieses Ziel 
pandemiebedingt nicht erreicht werden. Parallel zu diesem Prozess soll ein Controlling instal-
liert werden, das Daten zur Zielgruppe, zum Prozess, zu den Strukturen, den Mehrwerten/Ef-
fekten und dem Zielerreichungsgrad der durchgeführten Fallkonferenzen zulässt. Auf dieser 
Grundlage lassen sich später Aussagen dazu treffen, ob Optimierungsbedarf für die JBA be-
steht und wie sich dieser konkret darstellt. Aus der Evaluation könnten sich zudem auch in-
haltliche Themen im Hinblick auf das Übergangssystem ableiten lassen. Langfristig wird es 
auf dieser Basis auch möglich sein Aussagen zu treffen, inwieweit die JBA angelegt als virtu-
elle Organisationseinheit einer übergeordneten Koordinierung bedarf und welche personellen 

Ressourcen hierfür unter Umständen erforderlich sind.    
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Handlungsziele sind: 

 Die JBA ist allen Fachkräften/relevanten Akteuren, die junge Menschen bei ihrer Ver-
selbstständigung sowie im Speziellen beim Übergang von der Schule in die Ausbil-
dung/den Beruf begleiten, bekannt. 

 Die JBA ist bei den Fachkräften, die junge Menschen bei ihrer Verselbstständigung 
sowie im Speziellen beim Übergang von der Schule in die Ausbildung/den Beruf be-
gleiten, etabliert und wird intensiv in Anspruch genommen. 

 Die Arbeit der JBA wird aufgrund eines abgestimmten Dokumentationsverfahrens der 
beteiligten Kooperationspartner regelmäßig ausgewertet. 

 Die regelmäßigen Auswertungen sind Grundlage für notwendige fachliche Weiterent-
wicklungen der JBA.  
 

 Aufsuchende Jugendsozialarbeit / Streetwork ist als Standard anerkannt. 

Hauptsächlich als Folge von Corona werden vor allem bei der mobilen Arbeit zunehmend ori-
entierungslose und frustrierte junge Menschen angetroffen. Zudem ist zu verzeichnen, dass 
junge, primär benachteiligte Menschen häufig im Hilfesystem „verloren gegangen“ sind, d.h. 
nicht mehr direkt in Maßnahmen der Jugendsozialarbeit gelangen. Aufsuchende Arbeit ist da-
her für einen ersten Zugang zur Zielgruppe noch bedeutsamer geworden. Darüber häufen sich 
Suchtproblematiken sowie psychische Auffälligkeiten und Erkrankungen bei der Zielgruppe 
und treten tendenziell in immer früheren Lebensjahren auf69. Dies zeigt, dass aufsuchende 
Jugendsozialarbeit auch weiterhin von zentraler Bedeutung ist. Vor dem Hintergrund der ak-
tuellen und möglicherweise noch weiter zunehmenden Handlungsbedarfe könnte sich per-
spektivisch noch ein Bedarf für erweiterte Personalkapazitäten abzeichnen.   

Handlungsziele sind: 

 Aufsuchende Jugendsozialarbeit/Streetwork findet regelmäßig vor Ort, in den Kom-
munen statt. 

 Aufsuchende Jugendsozialarbeit/Streetwork trägt dazu bei, junge Menschen in an-
schließende Hilfen zu vermitteln oder durch entsprechende Beratungsangebote zu 
erreichen. 
 

 Passgenaue tagesstrukturierende Angebote sind entwickelt. 

Tagesstrukturierende Angebote sind für die Zielgruppe der Jugendsozialarbeit sehr bedeut-
sam. Sie richten sich an junge Menschen, denen aktuell konkrete Ziele für das eigene Leben, 
Struktur, Motivation und Durchhaltevermögen fehlen und bieten engmaschige, individuelle und 
passgenaue Unterstützung und Begleitung. So erweist sich beispielsweise die Jugendwerk-
statt insbesondere für junge Menschen, denen der Zugang zu beruflicher Bildung oder zum 
ersten Arbeitsmarkt bisher noch nicht gelungen ist, als wichtiges Unterstützungsangebot. Bis-
her gibt es diese gut etablierte Maßnahme (Start: Dezember 2011) ausschließlich in Siegen. 
Ein vergleichbares Angebot wäre für den Wittgensteiner Raum wünschenswert. Die Planun-
gen bestehen schon länger, konnten bisher aber noch nicht realisiert werden.    

                                                
69 Auch über die Zielgruppe der mobilen, aufsuchenden Arbeit hinaus. 



53 

 

Psychische Auffälligkeiten und Erkrankungen bei jungen (benachteiligten) Menschen nehmen 
wie insgesamt in der Gesellschaft stetig zu. Die schon seit Jahren festgestellte Tendenz, dass 
meist kein kurzfristiger Zugang zu psychotherapeutischen Hilfen möglich ist, hat sich in den 
vergangenen Jahren weiter verstärkt. Die Fachkräfte der Jugendsozialarbeit sind daher in Kri-
senzeiten besonders gefordert, da sie häufig erste oder Hauptansprechpartner sind. Jugend-
hilfe hat in diesem Bereich keine Handlungsverantwortung, möchte aber im Zusammenhang 
mit diesem Kinder- und Jugendförderplan im Sinne einer umfassenden Kinder- und Jugend-
förderung darauf hinweisen, wie wichtig die bedarfsgerechte Versorgung mit notwendigen the-
rapeutischen Angeboten und Beratungsangeboten ist. 

Handlungsziele sind: 

 Die bestehenden Ansätze im Siegener Bereich sind abgesichert. 

 Es besteht ein tagesstrukturierendes Angebot für junge Menschen in den Wittgenstei-
ner Kommunen. 

 Jungen Menschen stehen ausreichend Beratungsangebote bei Fragen zu ihrer sozia-
len und beruflichen Integration zur Verfügung. 

 Die Angebote zur sozialen und beruflichen Integration sind aufeinander abgestimmt 
und vernetzt. 
 

 Zusätzliche Mittel für das Projekt „2. Chance - Schulverweigerung“ stehen zur Verfügung. 

Das Projekt „2.Chance – Schulverweigerung“ hat sich als langjähriges Unterstützungsangebot 
für die Zielgruppe erwiesen. Eine ausführliche Beschreibung des Projektes und wie es sich 
über die Jahre hinweg weiterentwickelt hat, ist der Projektbeschreibung im Anhang dieses 
Berichtes zu entnehmen. Aus diesem Grund soll es auch weiterhin in das Aufgabenspektrum 
aufgenommen werden. Da dies - sofern das Verfahren zur Interessensbekundung und die 
spätere Antragstellung für JUST BEst erfolgreich verläuft - nicht mehr über dieses Bundespro-
gramm möglich ist, sollen zusätzliche Mittel im Haushalt (Leistung „Jugendsozialarbeit“ 06 03 
01 03) bereitgestellt werden. Nach den derzeit bekannten Eckwerten der Förderung für das 
ESF-Plus- Bundesprogramm JUST BEst und der nötigen Förderung für eine Vollzeitstelle S 
12 (1 Vollzeitäquivalent) auf der Grundlage der KGSt Kosten eines Arbeitsplatzes (Jahresper-
sonalkostenberechnung sowie Sach- und Gemeinkosten) entsteht ein finanzieller Mehrbedarf 

für die Jugendsozialarbeit in Höhe von ca. 92.000 € jährlich. 

Handlungsziel ist: 

 Die Arbeit mit schulverweigernden Schüler:innen ist auch weiterhin durch zusätzliche 
Kreismittel finanziell abgesichert.  
 

 Die Jugendsozialarbeit ist wichtiger Bestandteil der regionalen Bildungspolitik. 

Die Netzwerkarbeit hat sich in den vergangenen Jahren gut weiterentwickelt, insbesondere 
durch den regelmäßig tagenden Arbeitskreis „Jugendsozialarbeit“. In diesem Arbeitskreis, der 
aus Vertretern der Rechtskreise II, III und VIII initiiert wurde, ist die Institution Schule als wei-
terer Partner vertreten. Diesen Netzwerkgedanken gilt es in den nächsten Jahren auszubauen 
und weitere, für die Zielgruppe relevante Institutionen in den Arbeitskreis/das Netzwerk einzu-
binden. Netzwerksarbeit wird somit auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe sein, zum einen 
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weil gut funktionierende Netzwerke auch weiterhin entsprechende zeitliche und somit auch 
personelle Kapazitäten erfordern. Andererseits aber auch, weil immer neue Herausforderun-
gen entstehen. 

Handlungsziele sind: 

 Die Zusammenarbeit und Vernetzung mit anderen Trägern und Angeboten ist im Ar-
beitskreis Jugendsozialarbeit und darüber hinaus weiterentwickelt. 

 Die Netzwerkarbeit ist Grundlage für die Initiierung und Zusammenarbeit in gemein-
samen Projekten. 

 

Leitziel „Vielfalt und Teilhabe sind gefördert.“ 

 Die Angebote sind um die Themen „Wohnen“ und „Wohnen lernen“ erweitert. 

Erste konzeptionelle Überlegungen, wie Jugendsozialarbeit einen Beitrag zum Thema „Woh-
nungslosigkeit junger Menschen“ leisten kann, haben begonnen. Diese gilt es nun sowohl auf 
der operativen Ebene als auch auf der strategisch-planerischen Ebene umzusetzen. So ist 
beispielsweise das Projekt „Wohnführerschein“ geplant, das aus verschiedenen Modulen be-
steht und nach erfolgreicher Prüfung mit einem Zertifikat abschließt. Mit diesem können sich 
die jungen Menschen anschließend als verantwortungsvolle Mieter:innen ausweisen. Neben 
rechtlichen Grundlagen soll der Kurs u.a. auch handwerkliche Anleitungen sowie Hinweise 
zum richtigen Heizen, Lüften, Reinigen der Wohnung und effizientem Energiesparen leisten. 
Außerdem soll der Lehrgang die Regeln des nachbarschaftlichen Zusammenlebens inklusive 
eines Deeskalationstrainings sowie die mit den Wohnungsgesellschaften gemeinsam durch-
geführten Wohnungs-Bewerbungsgespräche schulen. Das Zertifikat „Wohnführerschein“ wird 
von vielen Wohnungsunternehmen anerkannt. Das Angebot soll möglichst mit Kleingruppen 
durchgeführt werden. Perspektivisch wird eine Ausweitung des Angebotes mit „präventivem 
Charakter" angestrebt, beispielsweise durch die Kooperation mit Jugendfreizeiteinrichtungen 
oder als „offenes Angebot" des Katholischen Jugendwerks Förderband Siegen-Wittgenstein 
e.V. Über eine solche Teilnahme könnte ggf. auch Unterstützungsbedarf durch die Jugendso-
zialarbeit im Rahmen der Sekundärprävention deutlich werden. 

„Ausreichender Wohnraum" und „Verhinderung und Bekämpfung von Wohnungslosigkeit“ sind 
gesamtgesellschaftliche Themen, die vor allem auf der kommunalen Ebene sozialpolitisches 
Engagement erfordern. Aus diesem Grund hat sich der Kreis Siegen-Wittgenstein am Interes-
sensbekundungsverfahren „Endlich ein Zuhause“70 (koordiniert durch die Sozialplanung) und 
„JUST BEst“ (koordiniert durch die Jugendhilfeplanung) beteiligt. Die Aktivitäten dieser beiden 
Projekte gilt es, aufeinander abzustimmen und im Rahmen einer integrierten Jugendhilfe- und 
Sozialplanung zu einer Gesamtstrategie zusammenzuführen. Dabei kommt insbesondere der 
Netzwerkarbeit eine entscheidende Bedeutung zu, denn erst durch das Engagement unter-
schiedlicher Akteure (z.B. Wohnungslosenhilfe, Jobcenter, Kommunen und [soziale] Woh-
nungswirtschaft) kann das Thema „Ausreichender Wohnraum“ umfassend und nachhaltig be-
arbeitet werden. Eine zentrale Frage bei der Koordinierung und Steuerung von JUST BEst 

                                                
70 Hierbei handelt es sich um eine Landesinitiative. Sie fördert u.a. die Kooperation mit Akteuren im Bereich Wohnen 
und anderen relevanten Akteuren (z.B. Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, Jobcenter und Fachdiensten, Woh-
nungswirtschaft) und die Akquise von Wohnraum zur Versorgung von Menschen in Wohnungsnotlagen. 
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wird nicht zuletzt deshalb auch sein, ob sich das Thema „(Drohende) Wohnungslosigkeit jun-
ger Menschen“ in die schon bestehende rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit von SGB 
II, III und VIII integriert werden kann oder ein eigenständiges Netzwerk entwickelt werden 
muss. 

Handlungsziele sind: 

 Junge Menschen, die von drohender oder existierender Wohnungslosigkeit betroffen 
sind, werden durch weitergehende Beratungs- und Hilfsangebote erreicht.  

 Junge Menschen mit drohender oder existierender Wohnungslosigkeit nehmen am An-
gebot „Wohnführerschein“ teil.  

 Das Angebot des „Wohnführerscheins“ wurde für junge Menschen im Zuständigkeits-
bereich des Kreisjugendamtes als Präventionsangebot langfristig implementiert.  
 

8.5  Ziele und Perspektiven für den Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz 

Wie in Kapitel 5.5 bereits erläutert, ist der Kinder- und Jugendschutz und seine Methoden als 
Querschnittsaufgabe aller Fachbereiche zu betrachten. Um die Allgemeingültigkeit des Kinder- 
und Jugendschutzes für alle Bereiche der Kinder- und Jugendarbeit hervorzuheben, erfolgt die 
nachfolgende Darstellung der Leitzielumsetzung stichpunktartig.  

Leitziel „Die Rechte von jungen Menschen sind gestärkt“ 

 Partizipative Angebote werden weiterentwickelt und niedrigschwellig gestaltet.  
 

 Der Schutz junger Menschen ist durch standardisierte Verfahrensabläufe gewährleis-
tet.  
 

 Durch den Ausbau und die Weiterentwicklung präventiver Maßnahmen sowie Ange-
bote zur Stärkung der Persönlichkeit und Entwicklung eines kritischen Reflexionsver-
mögens, sind junge Menschen gut auf aktuelle Gefährdungs- und Problemlagen vor-
bereitet. 
 

 Das Kreisjugendamt erfüllt sein Wächteramt im Sinne des Kinder- und Jugendschut-
zes. 

 

Leitziel „Die Infrastruktur des Kinder- und Jugendschutzes ist ausgebaut und wei-
terentwickelt“ 

 Die Schutzkonzeptarbeit der Träger der Jugendhilfe wird unterstützt und entspre-
chende Beratungsangebote bereitgestellt.  
 

 Zu Beratungszwecken wird bei Bedarf für Vereine und Verbände eine insofern erfah-
rene Fachkraft gem. § 8a SGB VIII über das Kreisjugendamt angeboten.  
 

 Die Präventionsangebote werden weiterentwickelt, um eine möglichst breite Gruppe 
von Kindern und Jugendlichen sowie Multiplikatoren zu erreichen und für kritische The-
men im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes zu sensibilisieren. 

 (Multiprofessionelle) Arbeitskreise werden gefördert, um durch eine breitere Vernet-
zung der Multiplikatoren die Qualität der Interventions- und Präventionsarbeit zu stei-
gern. 
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 Vielfältige und altersgerecht aufgearbeitete Informationen bzgl. des Themas „Kinder- 

und Jugendschutz“ stehen in Form von jugendgerechten Medien zur Verfügung.  

 

Leitziel „Vielfalt und Teilhabe sind gefördert“ 

 Die Angebote des Kinder- und Jugendschutzes sind niedrigschwellig und barrierefrei 
gestaltet.  
 

 Die Aufklärung und Sensibilisierung zu verschiedenen Themen wie beispielsweise Se-
xualität, Behinderung und Multikulturalität erfolgt über vielfältige Angebote, um darüber 
Vorurteile abzubauen bzw. deren Entstehung zu verhindern.  

 

9.  Finanzielle Mittel für die Jahre 2022 bis 2025 

In der nachfolgenden Tabelle ist dargestellt, wie sich die Transferaufwendungen und die Er-
träge aktuell darstellen:  

Leistung Aufwendungen 2022 Erträge 2022 

Kinder- und Jugendarbeit (§§ 11 

und 12 SGB VIII)      

06  03 01 01                                            

*1.728.475 € 270.000 € 

Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) 

06  03 01 03 
370.000 € **87.963 € 

Erzieherischer Kinder- und Ju-

gendschutz (§14 SGB VIII) 
einschließlich Transferaufwendungen 

für Kinder- und Jugendtelefon des Kin-

derschutzbundes 

06  03 01 02 

18.500 € 62.000 € 

Summen 2.116.975 € 419.963 € 

 
* Nicht berücksichtigt sind die Mittel aus dem Corona-Aufholprogramm in Höhe von 476.000 €. 

**  Aktuell ist bekannt, dass die gegenwärtige Förderung durch ESF-Mittel zum 30.06.2022 endet.  

Über den Folgeantrag ist noch nicht entschieden. 

 

In den Transferaufwendungen der Leistung „Kinder- und Jugendarbeit“ ist die Förderung durch 
das Land NRW enthalten, in der Leistung „Jugendsozialarbeit“ die Förderung durch den Euro-
päischen Sozialfonds (ESF), ausgehend von einer Förderung über den 30.06.202 hinaus, bis 
31.12.2022.  

Aufgrund der in Kapitel 8 beschriebenen Ziele und Perspektiven für die kommenden Jahre 
sind für die Leistung „Kinder- und Jugendarbeit“ insgesamt Mittelerhöhungen von rund 
198.900 € erforderlich71.  

 

                                                
71 hierzu ausführlicher Kapitel 8.1 bis 8.3 
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Offene Kinder- und Jugendarbeit:    131.400 € 

Seit 2018 werden Ergänzungskräfte eingesetzt und gefördert72. Es hatte sich gezeigt, dass die 
in 2013 in den Richtlinien eingeführte Anforderung, nach Möglichkeit auch an den Wochenen-
den Öffnungszeiten anzubieten, zu einer zunehmenden Belastung der hauptamtlichen Fach-
kräfte führte, die nicht alleine durch Ehrenamtliche zu kompensieren war. Ergänzungskräfte 
unterstützen die hauptamtlichen Fachkräfte u.a. bei der „normalen“ Alltagsarbeit und Auf-
sichtspflicht, wodurch die Fachkräfte mehr Zeit für pädagogische Aufgaben und die seit der 
Corona-Pandemie zunehmende Beratung der Besucher:innen haben. Diese sollen zum Stan-
dard für alle Einrichtungen werden. Es ist vorgesehen, dass sich die Förderung an den Min-
destöffnungszeiten der Einrichtungen orientiert. Diese variieren zwischen 12 und 20 Stunden 
pro Woche, mit entsprechendem Fachkräfteanteil der Einrichtungen. Daraus ergibt sich ein 
Gesamtbetrag für die aktuell 20 Jugendfreizeiteinrichtungen (inklusive mobiler und dezentraler 
Angebote) in Höhe von 160.000 €. Da bereits 56.000 € als Pauschalen pro Einrichtung auf 
Beschluss des JHA für Ergänzungskräfte eingesetzt werden73, ergibt sich ein finanzieller zu-

sätzlicher Bedarf in Höhe von 104.000 € der sich wie folgt zusammensetzt:  

 

Berechnung für 11 Offene Einrichtungen mit 12 Stunden  

Öffnungszeit an drei Tagen:      9 Std. x 52 Wochen x 11,50 € = 5.382 € + 20%*(1.076,40 €) = 6.458,40 € x 11 = 71.042,40 € 

 

Berechnung für 4 Offene Einrichtungen mit 16 Stunden 

Öffnungszeit an vier Tagen: 12 Std. x 52 Wochen x 11,50 € = 7.176,00 € + 20%*(1.435,20 €) = 8.611,20 € x 4 = 34.444,80 € 

 

Berechnung für 5 Offene Einrichtungen mit 16 Stunden 

Öffnungszeit an vier Tagen:  15 Std. x 52 Wochen x 11,50 € = 8.970,00 € + 20%*(1.794,00 €) = 10.764,00 € x 5 = 53.820,00 € 

 

Aufwendungen gesamt:           = 159.307,20 € 

Aufwendungen bisher:          -    56.050, 00 € 

Mehrbedarf:               103.257,20 € 

*plus 20% Arbeitgeberkosten 

Für die Finanzierung einer Sachkostenpauschale für mobile Angebote folgt ein finanzieller 
Mehrbedarf in Höhe von 15.000 €. Dieser ergibt sich aus dem Bedarf entsprechender Ange-
bote, die bereits im Rahmen der Neuausrichtung der OKJA zum 1. Januar 2014 bei einigen 
Kommunen festgestellt wurden. Bisher berücksichtigt die Förderung nicht die zusätzlich ent-
stehenden Sachkosten für dezentralen Räume oder den Einsatz von Fahrzeugen für mobile 
Angebote. Neben aktuell drei bestehenden mobilen Angeboten, ist weiterer Bedarf gegeben. 

Jedes Angebot soll mit 3.000 € gefördert werden.  

Seit der Neuausrichtung der OKJA steht zudem ein Budget für aktuelle Handlungsbedarfe in 
Höhe von 25.000 € jährlich zur Verfügung74. Bisher wurde dieses Budget vorwiegend für die 
attraktivere Gestaltung der Einrichtungen, Projekte mit jungen Geflüchteten und für Sozial-

                                                
72 vgl. DS 90/2018 und DS 400/2021 
73 hierzu ausführlicher DS 90/2018 und DS 400/2021 
74 vgl. DS 58/2013 
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raumanalysen eingesetzt. Zukünftig sollen mit den Mitteln auch die Außengereiche der Ein-
richtungen als Spiel- und/oder Aufenthaltsfläche attraktiver gestaltet werden. Daher soll das 
Budget um 5.000 € auf insgesamt 30.000 € erhöht werden.  

Ebenfalls seit der zum 1. Januar 2014 vorgenommenen Neuausrichtung der OKJA steht ein 
trägerspezifisches Budget in Höhe von 500 € pro anerkanntem Vollzeitäquivalent (aktuell: 
14,8) zur Verfügung. Dieses soll verdoppelt werden, um auch dem Bedarf nach Supervision 
Rechnung tragen zu können. 

 

Mehrbedarf Verwendungszweck Erläuterungen 

104.000 € Ergänzungskräfte 

siehe Kapitel 8.1 

 

15.000 € Sachkostenpauschale für mobile Angebote 

5.000 € 
Erhöhung des Budgets „Aktuelle Handlungsbedarfe“ von 

25.000 € auf 30.000 € 

7.400 € 
Erhöhung des Fortbildungsbudgets zur Förderung von Su-

pervision 

 

Kinder- und Jugendarbeit:     60.500 € 

Die konkrete Ausgestaltung der Förderung in diesem Bereich erfolgt im Rahmen der Über-
arbeitung der Förderrichtlinien und deren Beschlussfassung durch den Jugendhilfeaus-
schuss. Insofern handelt es sich bei der folgenden Aufstellung um vorläufige Planwerte.  

Rund 60.000 € sind im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit von Vereinen, Verbänden und 
sonstigen freien Trägern vorgesehen. Dabei geht es u.a. auch darum, dass Förderpositionen, 
die in den vergangenen 10 Jahren nicht erhöht wurden, aufgrund von Preissteigerungen an-
gepasst werden müssen. Der finanzielle Mehrbedarf berücksichtigt zudem verschiedene 
Handlungsziele, z.B. Kinder aus finanzschwachen Familien stärker zu fördern, die Qualifizie-
rung von Ehrenamtlichen weiter zu stärken und weitere Anreize zum Erwerb der Juleica zu 
schaffen. Ebenso soll eine Förderung von Tagesveranstaltungen ermöglicht werden, um das 
Angebot an junge Menschen insgesamt zu verbessern, vor allem nach den vergangenen Jah-
ren der Pandemie, in denen nur wenige Angebote möglich waren. Zudem soll der Fördersatz 
bei Bildungsmaßnahmen erhöht werden. 
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Mehrbedarf Verwendungszweck Erläuterungen 

5.000 € Kinder aus finanzschwachen Familien 
 

 

 

 

 

siehe Kapitel 8.2 

5.500 € Juleica-Inhaber:innen stärker fördern, z.B. 

Erhöhung des Entgelts 

10.000 € Erhöhung des Fördersatzes bei Bildungs-

maßnahmen 

20.000 € Förderung von Tagesveranstaltungen 

20.000 € 

 

Höhere Förderung von längeren Freizeiten 

 

Anmerkungen zu den Mehrbedarfen: 

 In den vergangenen Jahren wurden im Durchschnitt 8.000 € für die erhöhte Förderung 
von Kindern und Jugendlichen aus finanzschwachen Familien aufgewendet. Mit den 
zusätzlichen 5.000 € sollen hier weitere Entlastungen erfolgen. 

 Die Kalkulation berücksichtigt eine erhöhte Förderung für Juleica-Inhaber:innen auf 
32,50 € von derzeit 27,50 € bei durchschnittlich zehn Freizeittagen und 50 Anträ-
gen (ca. 2.500 € Mehrbedarf). Zusätzlich soll die Entgelt-Förderung bereits ab vier Frei-
zeittagen (bisher fünf Tage) erfolgen. Dieser Kalkulation liegen 25 Anträge mit einer 
durchschnittlichen Förderung von 30 € pro Freizeittag zugrunde. Daraus ergibt sich ein 
Mehrbedarf von 3.000 €75. Die Erhöhung beträgt somit 5.500 €.  

 Die Förderung der ca. 50 Bildungsmaßnahmen im Jahr soll erhöht werden, um z.B. 
Referent:innenkosten zu fördern. Hierfür wurden durchschnittlich 200 € Mehrkosten pro 
Bildungsmaßnahme kalkuliert, also insgesamt 10.000 €.  

 Bei der Förderung von Tagesveranstaltungen wurden 5.000 Teilnehmer:innen mit je-
weils 4 € pro Tag als Kalkulationsgrundlage gerechnet, woraus eine Summe von 
20.000 € resultiert.  

 Die Förderung von längeren Freizeiten soll um 10% erhöht werden. Im Jahr 2019 be-
trug die Freizeitenförderung 200.000 €, die Erhöhung beträgt somit 20.000 €.  

 

Maßnahmen im Rahmen der Aufgaben- 

Übertragung nach §§ 11 und 12 SGB VIII:  7.500 € 

Darüber hinaus soll das Budget des Kreisjugendrings für die Maßnahmen im Rahmen der 
Aufgabenübertragung nach §§ 11 und 12 SGB VIII von 58.500 € auf 66.000 € erhöht werden. 
Die Mehraufwendungen sind für zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Demokratiebildung, 
der Nachhaltigkeit und des flexiblen Handelns in der Kinder- und Jugendarbeit vorgesehen. 

                                                
75 4 Tage x 25 Anträge x 30 €/Freizeittag = 3.000 € Mehrbedarf 
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Der Mehrbedarf in Höhe von 7.500 € begründet sich auf einer Kalkulation von ca. fünf bis 
sieben zusätzlichen Maßnahmen von durchschnittlich jeweils 1.000 bis 1.500 €. 
 

 

Mehrbedarf 

 

Verwendungszweck 

 

Erläuterungen 

 

7.500 € 

 
Erhöhung des Budgets des Kreisjugendrings 

von 58.500 € auf 66.000 €. 

 

siehe Kapitel 8.3 

 

Jugendsozialarbeit      48.000 € 

In der Leistung „Jugendsozialarbeit“ ergibt sich durch die neue ESF-Förderung die Notwen-
digkeit die Mittel um 48.000 € zu erhöhen. Begründet ist dies durch die fehlende Möglichkeit 
das Projekt „2. Chance - Schulverweigerung“ weiterhin im Rahmen des ESF- Plus-Bundes-
programmes „JUGEND STÄRKEN: Brücken in die Eigenständigkeit (JUST BEst)“ fördern zu 
lassen76.  
 

 

 

 

 

 

Finanzieller Gesamtrahmen 

Wie sich die voraussichtliche Kostenplanung demnach in den nächsten Jahren entwickeln 
wird, ist der untenstehenden Tabelle zu entnehmen. 
 

Leistung 
Ansatz 

2022* 

Plan 

2023 

Plan  

2024 

Plan 

2025 

Kinder- und Jugendarbeit (§§ 11 

und 12 SGB VIII)      

06 03 01 01                                             

1.728.475 € 1.928.000 € 1.948.000 € 1.968.000 € 

Jugendsozialarbeit (§13 SGB VIII) 

06 03 01 03 
394.000 € 418.000 € 418.000 € 418.000 € 

Erzieherischer Kinder- und Ju-

gendschutz (§14 SGB VIII) 
einschließlich Transferaufwendungen 

für Kinder- und Jugendtelefon des Kin-

derschutzbundes 

06 03 01 02 

18.500 € 18.500 € 18.500 € 18.500 € 

Gesamt 2.140.975 € 2.364.500 € 2.384.500 € 2.404.500 € 

* Unter der Voraussetzung, dass der Förderung des Projektes 2. Chance ab 01.07.2022 durch zusätzliche Kreismittel zuge-
stimmt wird. 

                                                
76 hierzu ausführlicher Kapitel 8.4 

 

Mehrbedarf 

 

Verwendungszweck 

 

Erläuterungen 

 

 

48.000 € 

 
Weitere Absicherung des Projektes „2. 

Chance - Schulverweigerung 

 

siehe Kapitel 8.4 
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Auswertung der Jugendpflegestatistik 2021 - Jugendarbeit in Zeiten von  Corona 

152 Vereine haben im Frühjahr 2021 Angaben zu ihrer Arbeit und ihren Planungen im Rahmen der 
Jugendpflegestatistik gemacht. Die Auswertung zeigt, was im Jahr 2021 trotz des Lockdowns und 
der bestehenden Einschränkungen an Maßnahmen und Aktionen geplant wurde. Vor allem ver-
deutlicht die Auswertung, wie die Träger der Kinder- und Jugendarbeit mit jungen Menschen im 
Kontakt geblieben sind und in welchem Umfang digitale Angebote umgesetzt werden konnten. 

Planen Sie dieses Jahr eine Ferienfreizeit?  (Mind.  4 Tage) 

• la 

I Nein 

Noch offen 

Die Grafik verdeutlicht, dass die Träger im zweiten Jahr der Pandemie sehr zurückhaltend planten. 
Der Rückgang an Freizeitmaßnahmen verdeutlicht die gravierenden Auswirkungen der Pandemie 
auf die Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit. Im vergangenen Jahr fanden nur noch 25 % der 
sonst üblichen Freizeitangeboten statt. Im Jahr zuvor waren es sogar nur 20%. 

Mit der im Jahr 2020 beschlossenen Förderung von Tagesveranstaltungen stellte sich die Frage, 
wie die Planungen der Träger für 2021 in diesem Bereich aussahen. 

Planen Sie Tages- bzw. Halbtagsveranstaltungen in den Ferien? 

• Ja » Nein » Noch offen 

Die Planungen von Tagesveranstaltungen waren mehr als doppelt so hoch wie die Planung von 
Freizeiten. Die Maßnahmen konnten von 78 Maßnahmen im Jahr 2020 auf 99 Maßnahmen im Jahr 
2021 gesteigert werden. 
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Auswertung der Jugendpflegestatistik 2021 - Jugendarbeit in Zeiten von  Corona 

Wie gut konnte der Kontakt mit Kindern bis 12 Jahren gehalten 

werden ? 

oi 
• gar nicht • wenig • gut • sehr gut 

Hier zeigt sich, dass es insgesamt schwer war, mit jungen Menschen in Kontakt zu bleiben. Bei 

Jugendlichen war dies besser möglich, da diese einen besseren Zugang zu den sozialen Medien 

und digitalen Kontakten hatten. 

Wie gut konnte der Kontakt mit Jugendlichen gehalten werden? 

• gar nicht • wenig • gut • sehr gut 

Wie wichtig die Messengerdienste, vor allem WhatsApp, aber auch Instagram, für den Kontakt und 

die Information der Kinder und Jugendlichen war, zeigt die folgende Grafik. 

Welche sozialen Medien wurden genutzt, um während des Lockdowns in 

Kontakt zu bleiben? 

• Soz. Netzwerke • Analog: Telefon, Brief, Gespräch • Homepage, Videos • Nachrichten wie WhatsApp • Videokonferenzen 

Sowohl in der Jugendverbandsarbeit als auch in der Offenen Arbeit findet sehr viel Informations-

austausch über WhatsApp statt. Über lnstagram konnten gezielt Angebote gepostet und weiterver-

breitet werden. 
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Auswertung der Jugendpflegestatistik 2021 - Jugendarbeit in Zeiten von  Corona 

Wurden im vergangenen Jahr digitale Angebote entwickelt? 

• la • Nein 

Ca. 50% der Träger haben auch digitale Angebote entwickelt, die sehr vielfältig gestaltet wurden. 
Es zeigt sich, dass die Träger auch ihre spezifischen Schwerpunkte umsetzen konnten, z.B. in 
Form digitaler Schießstände oder digitaler Tanzunterrichte. 

Gefragt wurde auch nach den Unterstützungsbedarfen durch den Kreisjugendring. Besondere Re-
levanz wurde hier der Bereitstellung von beispielsweise Zoom-Lizenzen und den Angeboten zur 
Schulung von digitaler Medienkompetenz zugesprochen. 

Ein Großteil von dem, was vor Ort bei den Trägern der Jugendverbandsarbeit und der Offenen 
Arbeit umgesetzt wurde, ist der hohen Eigeninitiative dieser Träger und deren Mitarbeiter:innen zu 
verdanken. Der Kreisjugendring (KJR) hat sich bemüht, die Träger in ihren Bestrebungen hinsicht-
lich der Entwicklung digitaler Angebote zu unterstützen. Aufgrund verschiedener Förderrichtlinien 
war dies teilweise jedoch nur begrenzt möglich und auch der KJR selbst war von den Einschrän-
kungen der Lockdowns betroffen 
Derzeit lassen sich die mittel- und langfristigen Auswirkungen der Pandemie noch gar nicht ab-
schätzen. Klar ist aber schon jetzt, dass der Stärkung des Ehrenamtes eine hohe Priorität zuge-
sprochen werden muss, da gelingende Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit maßgeblich da-
von abhängig sind. Die Pandemie hat viel Flexibilität von den Trägern, Fachkräften und Ehrenamt-
lichen erfordert. Zukünftig sollten Fördermöglichkeiten dieser entsprechend Rechnung tragen. 

Die Jugendpflegestatistik zeigt, dass in den 10 Kommunen in Zuständigkeit des Kreisjugendamtes 
immer ein sehr hohen Organisationsgrad von Kindern und Jugendlichen in den Vereinen und Ver-
bänden vorliegt. Bestätigt wird dies dadurch, dass die Fördermittel der Kinder- und Jugendförde-
rung des Kreises bis zu Beginn der Pandemie im hohen Maß ausgeschöpft wurden, teilweise na-
hezu 100 Prozent. Fast 300 Wochenend- und Ferienfreizeiten pro Jahr, an denen durchschnittlich 
ca.  7.000 junge Menschen teilgenommen haben, unterstreichen die Reichweite der Kinder- und 
Jugendarbeit. Trotzdem stellen sich den Trägern der Kinder- und Jugendarbeit vielfältig Herausfor-
derungen, die in den Befragungen zu Bedarfen deutlich hervorgetreten sind. 
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Auswertung der Online - 

Befragung 

0 . . 
ö 0 

kreisjugendnng 
j .,.XNegen-Wittgenstein 

 

reme - VOS0i011 

der 

Vereine und Verbände der Kinder-

 

und Jugendarbeit 

 

. . 

Spandauer Straße 34 
57072 Siegen 

Inhalt 
•—• ö 

kreisjugendnng 

Name - Position 

1. Vorbemerkung 

2. Wer hat sich beteiligt? 

3. Bewertung der Themen im Blick auf die Bedeutung für die Kinder- und 

Jugendarbeit 

4. Bewertung der Themen im Blick auf die Auswirkungen auf junge Menschen 

5. Bewertung der Zufriedenheit mit der Arbeit des Kreisjugendringes 

6. Welche Unterstützung durch den Kreisjugendring ist gewünscht? 

7. Bewertung der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit und gewünscht 

Verbesserungen 

8. Ziele der Vereine und Verbände für die Kinder- und Jugendarbeit 

0•••. 
, • • • • • • • . 

• • 
• . • • 

Spanclauer Straße 34 
57072 Siegen 

08.04.2022 



Vorbemerkung ö 
Kreisiugendr7ng 

Name - Position 

Jährlich geben  ca.  220 — 250 verschiedene Vereine und Verbände eine 

Jugendpflegestatistik ab. Es gibt wesentlich mehr Vereine, die im Bereich 

der Kinder- und Jugendarbeit aktiv sind  (ca.  doppelt so viele), die aber an 

den Förderungen der Kinder- und Jugendförderung des Kreises nicht oder 

nur gelegentlich partizipieren. 

Egal welche Zahl man zu Grunde legt, lässt sich sagen, dass der Rücklauf 

mit 120 Vereinen und Verbänden repräsentativ ist und eine hohe 

Aussagekraft im Blick auf Bedarfe erkennen lässt. 

, .... • , 

• 
• • • . .... o  • 

• 
Spandauer Straße 34 

57072 Siegen 

1. Wer hat sich beteiligt? Kreisiugendnng 

Name - Position 

• Es haben sich 106 Vereine beteiligt. 

• Es haben sich 14 Jugendverbände beteiligt. 

• Es waren 75 Vereinsvorsitzende beteiligt. 

• Es waren 13 Vorstände beteiligt. 

• Es waren 44 Jugendleiter*innen / Jugendabteilungen 

beteiligt. 

•
, • • • 

n . Spandauer Straße 34 
57072 Siegen 

08.04.2022 
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o Spandauer Straße 34 
57072 Siegen 

.6 0.• 
kreispgendnng 

/ ..../N .S2egen-Wittgenstein 

2. Bitte bewerten Sie die folgend
Name - 
en Position 

Themen, im Blick auf die Bedeutung für 

ihre Gruppe / Verein Jugendverband. 

0-

 

Kreisiugendnng 

Die finanziellen Probleme beschäftigen die Hälfte der 
Vereine, aber über 2/3 der Vereine haben Probleme beim 
Nachwuchs, den Ehrenamtlichen und der Besetzung der 
Vorstände 

b. Uns fehlen Ehrenamtlichefübungsleitebeeerabkieen: 

a: 84 
170.0%1 

12: 36 
(30.0%1 

a: 52 
143.33%1 

68 
156.67%1 

a: ja 
1, .1 nein 

5:36 
130.0141 

4. 86 
(71.67°4 

a:ja I 
b:nein 

d. Die Zukunft der 
Finanzen des Vereins 
beschäftigt uns: 

20 

c. Es fehlt die 
Bereitschaft für Vorstandstätigkeit: 

12: 34 
128.33%1 

a. Wir haben Nachwuchssorgen 

60 

20 

60 

40 

20 

3 
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b: 36 
(30.0461 

a: 84 
(70.0561 

. • • 

• Spandauer Straße 34 
57072 Siegen 

d o• .0. 
kreispeendnng 

Als größte Probleme des Nachwuchses an 
Ehrenamtlichen werden fehlende Zeit und zu 
hohe Verbindlichkeit gesehen 

Als größte Probleme für die Nachwuchsarbeit werden  

die Erreichbarkeit mit den Angeboten und die ö 0 0 
kreisiugendnng 

Ausweitung der Schulzeiten gesehen  

Name - Position 

a. Wir haben Nachwuchssorgen: 

'gad 
a. la 

b: nein 

a. Wir haben Nachwuchssorgen: 

60 

SO 

40 

30 

20 

10 

0 
0:24 b:64 0:52 d:25 

120-0%1 1533334 143.33%) 120.83%1 

a: well es weniger Kinder und jugendliche gibt 
b: wed  es schwerer wird Kinder und Jugendlich mit unseren Angeboten  al  erreichen 
C: weil sich die Schulzeiten oft bis in den Nachmittag verlangen 

IMO andere Gründe 

b: 34 a: 86 
(71.67%) (28.33%) 

jaa.  

b: rw01 b: nein 

0 
a: 7, 

16117,1 nEnnst ts°41 1154, 4 tiairt neeo 
12 

b. Uns fehlen Ellfenerntlithe/Uburepreitet/GrepPenkiter•inneelljame - Position 
ea 

b. Uns fehlen Ehrenamtlicheilibungsleiter/Gruppenletter•innen 

60 . 

40 - 

20 - 

60 

feleenee een 
none Aeleraerungen 

I: re none veterktere /VerWeeente‚t 
&t, teen an eferelxnef Anedennune .0m...es Engagement 

~ e: water, aneefe ‚omen yen 
- anaere Gone. 

4 
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'O 
krelSillgendnng 

./
..,...«/NZegen-Wittgenstein 

Die Probleme in der Besetzung der Vorstände sind 

fehlende Zeit, zu viel Verantwortung und zu viel 

Organisation/Verwaltung 

0 • • •• . . 
•• 

Spandauer Straße 34 
57072 Siegen 

00 

40 

20 

0 

(52.5%1 (45.0%) 
a: 63 b: 54 0:54 d: 10 ell 

(45.0%) 18.33%1 (9.17%) 

Name - Position 

13: 36 
130.094 

c. Es fehlt die 
Bereitschaft  fur  Vorstandstatigkeit: 

a: 84 
(75.0%) 

a: 
ja

b nein I 

c. Es fehlt die 
Bereitschaft für Vorstandstätigkeit: 

a: fehlende Zeit 
• b: Zuviel Verantwortung 
IMa c: zu viel Organisation I Verwaltung 
MI  0:70 viele Vorgaben des Dachverbandes I  der übergeordneten Institution 

~ e: andere Gründe 

60 - 

20 - 

Die Hälfte der Vereine hat finanzielle Probleme, die 

Probleme sind unterschiedlich. Coronabedingte 

Ausfälle stellen aktuell das größte Problem dar. 

d. Die  Zukunft  dot 
finanzen des  Vereins 
843(6110qt one 

'ö 
krelS/Ugendn ng 

Name - Position 

13. 13 
I33: 0331 115313•Al 'la 131 

a: Ira baben eat., taornoten Sam. 
M. I,: wen...mg« litg.gebeetrage 
ffl  33. alfeetne Oremnp wet ea lereg 
ffl  eAbnehanele.kitg.ertaNenarthCoona 

Can. to.nee.43,3330. veranaterane:a. a« nnannecvng *me Ind 
13■11 amlereCauntle 

140208 111,61 

d. Die Zukunft der 
Finanzen des Vereins 
beschäftigt uns: 

66:24% (5 ) 

a:ra 
b:nein 

3 

40 

20 

a: 52 
(43.3314 

5 
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60 

40 - 

20 

, 0 
Krelsjugendnng 

iftgenstein 

Alle Bewertungen liegen in ihrer Bedeutung für die 

Gruppe, den Verein oder Verband - zwischen 2/3 

und 3/4 sehr hoch 

Zielgruppen - wen erreichen die Vereine und Verbände 0 , 
d ö, 

Überraschende Ergebnisse?! kreisiugendring 
.
/ .......X\Zegen-Wittgenstein 

e. Wir erreichen wenige 
Kindern und jugendlichen 
mit anderen kulturellen 
Wurzeln (Migrationshintergr[..1 

a:86 6:34 
(71.67111 128.331t1 

. Wir erreichen junge Name - Position 
Menschen aus benachteiligten Familien: 

a: 78 b:42 
165.0%1 135.044 

60 

40 

20 

a, la I 
nein 

h. Unsere Raume sind 
für Kinder/jugendliche barrierefrei: 

a:51 b: 60 
142.5141 157.5%1 

ja 

ti:  nein 

60 

a:  id 

bi nein 

g. An unseren Angeboten 
nehmen Kinder/jugendliche mit 
Behinderungen teil: 

60 

20 

a:44 b:76 
136.6713] 163,33%1 

a: ja 

17: nein 

inae i n 

k. Wir haben als 
VereinNerband /Gruppe mehr 
,Bürokratie-Aufwanif z.B. höhere 
Anforderungen von Behl..) 

60  

40 

20 

0:70 b:50 
15833061 141.67%1 

a: ja 
, b: nein 

a: ja 

• 17: nein 

Spandaner 01:000 34 
57072 Siegen 

i. Wir erleben eine 
Konkurrenz durch Medien; 
Online-Spiele  etc.: 

j. Die Ausweitung der 
Schule zum Ganztag 
macht sich bemerkbar: 

Name - Position 

a:77 b:43 
164.17%1 135.83361 

60 

40 

2u-

 

6

 

60 - 

ao 

10 - 

a: 88 b: 32 
126.67561 173.33%1 

6 
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. . 

C .  • 

Spandeuer Stieße 34 
57072 Siegen 

kre'isjugendr'ing 

Name - Position 

3. Bitte bewerten Sie die nachfolgenden 

Thernen, irn  Wick  auf die 3edeutung für 

und Auswirkungen auf junge 

Menschen. 

"6 b.-. 
kreispigendn n g 

Name - Position 

Bitte bewerten Sie die nachfolgenden Themen, im Blick auf die 

Bedeutung für und Auswirkungen auf junge Menschen. 

Demokratiebildung wird als noch wichtiger 

angesehen als Jugendbeteiligung in den Kommunen 

Demokratiebildung: ugendbeteiligung in den Kommunen: 

so 

40 

30 

20 

10 

0 
a:61 b:44 c:13 d,2 

[50.83%) [36.67%) 110,83%) [1.67%1 
a: 36 h:02 c:27 d:5 

[30.0%] (43.3356] [22.5%] [4.17%) 

•

O. Spanda5u7e0r7S2 
Siegen

 

• • • 

a: wichtig 
2563 bi eher wichtig 

C: eher unwichtig 
dr unwichtig 

a: wichtig 
• 13: eher wichtig 

cr eher unwichtig 
~ d: unwichtig 

7 
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d: 2 a:57 b:44 C: 17 
[47.5%) (36.6796) 114.17%) 11.67%) 

40 

30 

20 

10 

40 

30 

20 

10 

0 

Die hohen Bewertungen überraschen in ihrer 

Eindeutigkeit. Weniger wie 20% halten diese Themen 

in ihrer Auswirkung auf die Jugendarbeit für weniger 

oder unwichtig.  

Zunehmende soziale Spaltung: 

, 0.. 
Kreispeenanng 

/ ......../N2egen-Wittgenstein 

Name - Position 

Gefährdung der demokr. Institutionen: 

a:50 b,47 c: 20 4,3 
141.67161 (39.17%) (16.67%) (2.5%) 

a:wichtig 
b:eher wichtig 
c:eher unwichtig 

~ d: unwichtig 

a,44 b:52 021 d,3 
[36.67301 (43.33%) (17.5%) 12.5%1 

a: wichtig 
Ii.2 b: eher wichtig 
11•11 c: eher unwichtig 

unwichtig 

..... 

.•• ••.. 
Spandauer Straße 34 

57072 Siegen 

so 

40 

30 

20 

10 

o 
Spandauer Straße 34 

57072 Siegen 

Beide Themen sind in ihrer Bedeutung für die Arbeit 0 ... ......... 0 
o in der Gruppe, in Vereinen oder Verbänden wichtig. kreispigendnng 

Die Bildungsdefizite werden noch stärker bewertet. siegen-wittgenstein 

Name - Position 

Bildungsdefizite in Familie, Kita, Schule: Ausweitung der Schule: 

a: 34 b: 64 c: 19 d:3 
(28.33%) (53.33%) [15.83%) (2.5%) 

30 - 

20 

10-

 

0

 

a: wichtig 
~ b: eher wichtig 

c: eher unwichtig 
~ cl: unwichtig 

a:wichtig 
b:eher wichtig 

IM1 c: eher unwichtig 

gal  cl: unwichtig 

8 



08.04.2022 

'C5 CY 0.. 
kreisiugendnng 

j .,....7\Zegen-Wittgenstein 

Die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit, sowie 

Medialisierung / Digitalisierung sind die am stärksten 

bewerteten Themenfelder. Liegt hier auch der größte 

Handlungsbedarf für die Arbeit des KJR?  

di 1 
158.33%1 (32.561 18.33%1 10.83%1 

ci 10 
160.83%) 131.67%1 15.83%1 11.67%1 

. . 

Spandauer Straße 34 
57072 Siegen 

o 
• • • • • 0 

Spandatier Straße 34 
57072 Siegen 

Name - Position 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit: Medialisierung / Digitalisierung: 

60 

  

60 

50 

  

se 

40 

  

40 

30 

  

30 

20 

  

20 

10 

   

10 

0 

   

0 
a: 73 b: 38 ci 7 d: 2 a: 30 b: 39 

d 0 
kreisitigendnng 

Name - Position 

4. Bewertung der Zufriedenheit mit der 

Arbeit des Kreisjugendringes 

a: wichtig 
bi eher wichtig 
c: eher unwichtig 
d: unwichtig 

a: wichtig 
r ' 8: eher wichtig 

c: eher unwichtig 
BM  di  unwichtig 

9 
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.d d• o•• 

kreisiugendring 
y ...,../•—•\ Ziegen-Wittgenstein 

Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit des Kreisjugendringes 

in der Bearbeitung von Antragstellung und 

Verwendungsnachweisen für Fördermittel? 

....... 

0 
kreisiugendnng 

Zufriedenheit mit dem Kreisjugendring 

- gut informiert und beraten - 

Zurriedenheit bezüglich Bearbeitung von Antragen und Verwendungsnachweiseni 
Name - Position 

Die Bewertung ist im Durchschnitt eine 

2.0 = gut. 

1/3 bewertet die Verwaltungsarbeit sogar 

als sehr gut. 

Die Vorschläge zur Verbesserung sind 

vielfältig und müssen ernst genommen 

werden 

Spandauer Straße 34 

57072 Siegen 

Name - Position 

Das Ergebnis ist fast identisch gut, wie 

mit der Beurteilung der Bearbeitung von 

Anträgen und Verwendungsnachweisen 

20 

Spandauer Straße 34 

57072 Siegen 

lc 

25 

10 
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•.c5 
kreisiugendnng 

Zufriedenheit mit dem Kreisjugendring 

- jugendpolitische Arbeit - 

t 
10.5591 

kreisiiigendn'ng 
Zufriedenheit mit dem Kreisjugendring 

- als Kooperationspartner - 

Spandauer Straße 34 
57072 Siegen 

g. Wie beurteilen Sie 
the  Arbeit des 

Kreisjugendring In  saner 
Aufgabe als jugendpolitischer Vertred..1 

a. I 

ffl 

1•11 6:3 

XII *4 
6:5 

q:lönnenman.tbeurtegen 

Name - Position 

Positiv: die, die uns beurteilt haben, 

geben uns im Durchschnitt eine gute 

Bewertung der jugendpolitischen 

Arbeit. 

Zu bedenken:  

fast die Hälfte kann es nicht 

beurteilen 

• . • 

• O . 

Spandauer Straße 34 
57072 Siegen 

Name - Position 

Das Selbstverständnis des Kreisjugendringes, 

Ermöglicher und Unterstützer für die Träger 

und Mitarbeiterinnen der Kinder- und 

Jugendarbeit zu sein, wird sowohl unter 

finanziellen als auch inhaltlichen Aspekten 

wahrgenommen. 

Trotzdem bleibt noch viel zu tun, da  ca.  % der 

Träger noch keine Erfahrung der Kooperation 

gemacht hat. 

E Der Kreisjugendring ist 
fur  uns ein 
wichtiger Kooperationspartner hei 
Maßnahmen I Veranstaltungen!..) 

40 

20 

6: 63 b:23 «:5 0,29 

j52.5661 [19.11%1 K11161 124.11%) 

a: ja, well wir dadurch zusätzleche Fördernittel erschlieeten können 
- ja, weil wir dadurch eine inhaltliche Unterstützung erfahren 
- cr nein,  Mr  haben lieber xtbst  tees  in der Hand (Planung. Finanzierung, Verantwortung) 

th wir haben bisher keine Erfahrung der Kooperabon mit dem Kreisjugendring 

11 
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()-• 0 
kreisiugendnng 

./.....7Ner2ittgensen 

Zufriedenheit mit den Schulungen/Fortbildungen 
des Kreisjugendringes 

a15 lor 60 
(17.5%) (50.0%) 

0,45 [37.5%1 

• • • 
• 

Spandaner Straße 34 
57072 Siegel, 

Name Posttion 

Positiv: Die meisten kennen unsere 
Angebote. 

Wer mitgemacht hat, findet die 
Anagebote gut und hilfreich. 

Luft nach oben: 

.. bei denen, die noch keine Erfahrung 
gemacht haben... 

d. Wie beurteilen Sie 
die Angebote für 
Schulungen / Fortbildungen 
des Kreisjugendringes, die 
sich me(..1 

m wir kennen die Angebote nicht 
b: die Angebote sind gut und hilfreich 

t - C. wir haben bisher keine Erfahrungen mit den Angeboten des Kft gemacht 

ö 0 0 
krelS/Ugendnng 

enWiftgenstein 

5. Welche der folgenden 

Unterstützungsmöglichkeiten wären für 

ihren Jugendverband hilfreich und 

würden sie diese in Anspruch nehmen? 

Name - Position 

Spandatier Straße 34 
57072 Siegen 

12 



08.04.2022 

. ..... • . 
. • ' 

43 

30 

20 

10 

1: 49 

[40.0%( nVe.) 0:17 bIOS 

4 

Drei Themenfelder sind mit über 80% als 

wichtig oder eher wichtig bewertet worden. •.6 b' KY" 

Das Thema ,Umsetzung von Beteiligung im kreisjUgendnng 

Verein' fällt mit 48% deutlich ab.  
a.  Bel  Jugendgruppenleiterausbildung (Juleica): b. Umsetzung von Beteiligung Name Position 

inn  Verein; 

4a 

30 

20 

10 

40 

30 

20 

10 . 

. Politische Themen wie 
Zivilcourage, Rechtsextremismus. Antisemitismus, Demokratiebildung...: 

d. ErarbeitungF Umsetzung 
von Praventionskonzepten zur 
sexualisierten Gewalt: 

a: 30 6:47 1:25 
141.67%) 13317161 119'.1) 

a: 45 
(37.5%) 

V 53 
(44.17%) 

0:16 
(13.33%) 

ai 
(5.0%) 

a, wichtig 
:21 eher wichtig 
~ C: eher unwechtig 
- d: unwicMig 

a: trkteg 

b: then  wichtig 
C: eher unwtchng 
d: UnriKlItty 

a, MAN 
MI else, wetly 

tt  eher  untdchttg 
d: unwideg 

wichtig 

EMI  b: eher wichtig 

IMIE 4: eher unwichtig 
unwichtig 

Das Thema Verlängerung der Juleica ist ein Thema für den 

Kreisjugendring, nicht nur für die Jugendverbände. • 
** 

o 0 A 

Die Nachfrage nach Info-Veranstaltungen war in den kre1S1Liger/UriC.) ng 
letzten Jahren überschaubar. 

Name - Position 

f. Der Kreisjugendring sollte 
regelmäßige Seminare zur 
Verlängerung der luleica 

18 Zeitstunden) anbIl..1 

40 

30 

20 

10 

a: wichtig 1 

Onul b: eher wichtig 

C: eher unwizhtig 

unwichtig 

Infoveranslaltungen  

im Slegerland +und  Wittgenstein 

jeweils an zentralen 

Orten .jährlich 

6: 72 b:41 0:31 d:1 

160.0%) (34.17%) (35-03%) (0.03%) 

a: On  Siegedand  arced  Wtogenstein  jewels  an zentralen Orten • jahtlich 

b: im Siegerland 4und  Wittgenstein jewels  an zentralen Orten halbjährlich 

ci In unserem Verein oder unserern jugendvelband auf Anfrage 

RIM  0.en sind  keno  Infoveranstaltungen zur förderung notwendig 

   

60 

   

4o 

   

20 

  

" 111111  

 

12, he C24 d: 7 

 

146.67%) 120.0%1 (5.83%) 

  

40 

- könnten auch digital lauten (war ein Service-Wunsch) 

Spandauer Straße 34 

57072 Siegen 

a:33 
127.5%1 

13 



Kreisjugendring als Servicestelle:  

folgende Materialien sollten zum Verleih sein: 

(Einzelaussagen): 

, ö 0 
kreisjUgendnng 

ittgenstein 

Name -  Position 

• Zelte, Hüpfburgen, div. Spielgeräte 

• Anderes THEMA: Die Zusammenarbeit vom Kreisjugendring/Kreissportbund / 

Gemeindesportverband/Siegerland Turngau bezüglich Infoveranstaltungen ü. 

Förderungen/Fortbildungen(Juleica) sollte auf den Weg gebracht werden. 

• Größere Spielgeräte für besondere Aktionstage. 

• Veranstaltungsequipment für Kinderspiele  etc. 

• Für Vereine wären evtl. Pavillon, Hüpfburg oder Spielesammlungen jeglicher Art gut 

geeignet. 

• Kooperationsspiele wären toll. 

. . 

• Spandauer Straße 34 
57072 Siegen 

, d d A o 
KrelSlUgenUnng 

enWiUgenstein 

Name - Position 

6. Bewertung im Bereich der finanziellen 

Förderung für die Kinder- und Jugendarbeit 

der Verbände und gewünschte 

Verbesserungen 

. . 

Spandauer Straße 34 
57072 Siegen 

08.04.2022 

14 
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.ö 
kreisiugendnng 

enWigenstein 

6. Bewertung der Förderung der Kinder- und 

Jugendarbeit 

Nome - Position 

a. Höhere Fördersätze in 

allen Positionen: 
so 

40 

30 

20 

10 

a:45 0:59 C:15 d:1 
137.5%1 [49.1755] 112.5%1 [0.83%) 

a: wichtig 

b: eher wichtig 

~ C: eher unwichtig 

• unwichtig 

C. Es sollte eine 

Förderung bei besonderen 

Gruppenaktivitäten geben, Z.B. 

Klettern, Kanu fahren, Bes(..) 

40 

30 

20 

10 

3:52 b:48 C:10 2 
[43.33%1 140.01Sl 115.0U;Sl 11.67%) 

a: wichtig 

b: eher wichtig 

Cr eher unwichtig 

ZMI d: unwichtig 

0 
0. Spandauer Straße 34 

57072 Siegen 

Die Forderung nach einer Förderung von Kindern und o............................‚ 

Jugendlichen aus finanzschwachen Familie sticht 0 
krelSiligendnng 

deutlich gegenüber den anderen Förderungen hervor. 
:/

,........r‘Ziegen-Wittgens
,
tein 

d. Stärkere Förderung von 
Kindern und Jugendlichen 
aus finanziell schwachen Familien: 

  

e. Stärkere Forderung von Name - Position 
Ehrenamtlichen mit Juleica  

bei  allen 
von Ehrenamtlichen frnit-) verantworl..) 

    

60 

   

10 

   

4° 

   

30 

   

20 - 1 

  

20 

ID 

       

0 

  

0  

  

0:49 c: 21 a:46 0: 4 

 

a: 79 
(05.133551 

wichtig 

eher wichtig 
eher unwichtig 

b: 31 
[28.33%1 

C: 7 
15.1335.5) 

o 
(0%] 

128.335,51 

wichtig 
eher wichtig 

C: eher unwichtig 

unwichtig 

[40 83%1 [17.5561 [3.335:1 

M. 

dz unwichtig 

      

a: 33 42 
[35.0%1 1273%) 

1. Gedenkstättenfahrten - 100 
9'. der Fahrtkosten 
und Tagessätze wie 
bei Jugendbildung: 

30 
20 

10 

0:30 b: 43 c:32 4:7 
(31.67%1 [35.8355] 126.67%1 15.83°,61 

h. Projekte zur politischen 
Bildung auch ohne 
Eigenanteil fördern: 

30 

20 

10 

a: wiehtig 

b: eher wichtig 

EMI  C: eher unwichtig 

a: wichtig 
t In: eher wichtig 

C: eher unwichtig 
dz unwichtig 

15 
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• • 

O. Spandauer Straße 34 
57072 Siegen 

Spandauer Straße 34 
57072 Siegen 

40 

30 

20 

10 

40 

20 

Die Förderung von Referentenkosten bei Bildungsmaßnahmen wird mit über 

80 % als wichtig oder eher wichtig angesehen. 
b 

Die Förderung von Fachkräften der Verbände ist nicht krelS/Ugendnng 
unwichtig, aber dem gegenüber doch deutlich weniger w :ifiktigeN_____

„___„
Siegen-Wittgenstein 

Name - Position 

f. Förderung von hauptberuflichen, 
sozialpädagogischen Fachkräften bei 
den Kreisverbänden: 

g. Förderung von Referentenkosten 
bei Bildungsmaßnahmen für 
Ehrenamtliche und Jugendbildung: 

Zia 

a:40 0, 63 c:12 di 5 
(33.33%) (52.5%) [10.0%) (4.17%) 

a:29 b,47 ci 36 di 8 
[24.17%) (39.17%) [30.0%) [6.61%l 

kreisrugendring 

Name - Position 

7. Ziele für die Kinder- und Jugendarbeit der 

Vereine/Verbände in ihrer Kommune, bzw. im Kreis 

Siegen-Wittgenstein 

a: wichtig 

: I b: eher wichtig 

IM1 c: eher unwichtig 

d: unwichtig 

wichtig 

7 _7  bi eher wichtig 

c: eher unwichtig 

IBM  di  unwichtig 

16 



08.04.2022 

ö 
kreisjugendnng 

enWiUgenstein 

Ziele für die Kinder- und Jugendarbeit 

a: 63 
152.5%1 

ty. 48 
00.0%1 

re is 
10%1 

40 

20 

      

BIM 

 

• • 4:46 b:60 0:13 di 1 

MI 

138335.1 

at  wichtig 
eher wichtig 

e  abet  unwichtig 
unwichtig 

150.05.1 110.8381 10.8314 

95% halten die Wertschätzung durch die Politik für 

wichtig oder eher wichtig und nur 6,6% halten das 

für weniger wichtig oder unwichtig. 

b. Das Engagement von 
Ehrenamtlichen wird von 

der Politik anerkannt, 
gewürdigt und gefördert: 

60 

40 

20 - 

0 

Name -  Position 

Vernetzung ist wichtig. Noch wichtiger sind die 

Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und 

Jugendlichen im Verein 

a. Kinder und Jugendliche 
können sich altersgerecht 
In der Kinder. 
und Jugendarbeit der 
Vereine  betel.) 

C. Die Vereine In 
unserer Kommune sind 
mit ihren Angeboten 
für Kinder und 
Jugendliche gut vernetzt: 

a: 79 
(65.133%1 

12 33 
(27.5161 

C: 
(5.83%1 

d: 1 
10.835.1 

wichtig 

atet b: eher wichtig 
Cr eher unwichtig 
d: unwichtig 

a: within 
IM1 bt Ant vrichtig 
ffl c:  eher  unwithbg 

tit unwithtig 

, d• 
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Projekte des Kath. Jugendwerks Förderband Siegen-Wittgenstein 

Name des Projek- 

tes/der Maßnahme 

Zielgruppe Kooperationspartner Methodischer Ansatz Wie hat sich das Projekt über 

die Jahre weiterentwickelt 

Durchschnitt-

liche Anzahl 

der  TN  (jähr-

lich) 

BUS — Betrieb und Schulmüde Schüler:in- • ASD/RSD Schulische Förderung: Zunahme psychischer Erkran- durchschnitt-

 

Schule nen:innen im letzten • Schulamt Unterricht an 3 Tagen in kungen bei den Teilnehmenden lich zwischen 
in Kooperation mit der Pflichtschuljahr (15-17 • weiterführende Schulen der Woche um schulische 

 

24 und 30 Teil-

 

Ganztagshauptschule Jahre), die sich unterhalb im Stadt- und Kreisge- Defizite aufzuarbeiten mit Wechsel des Kooperationspart- nehmende 
Achenbach der Jahrgangsstufe 10 biet dem Ziel, in diesem ners 2020 (vorher Geschwister-

   

befinden und noch keinen 
Hauptschulabschluss 
nach Klasse 9 erreicht 
haben 

• Agentur für Arbeit Schuljahr oder in Zukunft 
den Hauptschulabschluss 
nach Klasse 9 zu errei-
chen 

Berufliche Förderung: 

Scholl-Schule, jetzt die Ganz-
tagshauptschule Achenbach) 

Spektrum der Schulformen, von 
denen Schüler:innen aufgenom-
men  werden, hat zugenommen 

    

Langzeitpraktika an 2 Ta- 
gen in der Woche inkl. 

(früher überwiegend Haupt-
schule) 

    

Betriebsbesichtigungen 
und Bewerbungstrainings 

Sozialpädagogische  Be- 

treuung: 

Möglichkeiten der Gestaltung 
der Praktika sind  (Corona be-
dingt) begrenzt 

    

• Betreuung und Bera- 
tung 

• Hilfestellung bei  Be- 
hördengängen 

Belastbarkeit der Teilnehmen-
den nimmt ab; besonders hin-
sichtlich des Praktikums 

    

• Soziales Kompetenz-
training 

     

• Ressourcenorientierte 

     

Erarbeitung von Per-
spektiven 

     

• Erarbeitung einer An-

 

schlussperspektive 

     

• enge Zusammenarbeit 
mit Sorgeberechtigten 
und freien Trägern der 

     

Jugendhilfe 
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Name des Projek- 

tes/der Maßnahme 

Zielgruppe Kooperationspartner Methodischer Ansatz Wie hat sich das Projekt über 

die Jahre weiterentwickelt 

Durchschnitt-

liche Anzahl 

der  TN  (jähr-

lich) 

Jugendwerkstatt 
Förderband 

junge Menschen im Alter von 15 
bis  ca.  25 Jahren, die den Zu- 
gang zu beruflicher Bildung und 
zum 1. Arbeitsmarkt noch nicht 
meistern konnten. In der Regel 
haben sie schon Scheitern und  
Abbrüche erlebt. 
Besonders angesprochen sind: 

• noch Schulpflichtige, die sich 
nicht ins Regelsystem 
„Schule" einfügen können. 

• Schulverweigerer:innen 

• Junge Menschen, die auf- 
grund besonderer Schwierig-
keiten noch keine Ausbil- 
dungsstelle gefunden haben 
oder die eine Ausbildung ab- 
gebrochen haben 

• Junge Menschen, die bislang 
keinen Schulabschluss errei- 
chen konnten. 

• Junge Menschen, die schon 
andere berufsvorbereitende 
Maßnahmen begonnen oder 
durchlaufen haben, jedoch 
noch nicht auf dem Arbeits- 
markt Fuß fassen konnten. 

• Landesjugendamt 
• Schulamt 
• Schulen 
• Kreis Siegen-Wittgenstein  / 

Stadt Siegen 
• Jobcenter Siegen-Wittgen- 

stein 
• Agentur für Arbeit Siegen 
• RSD/ASD 
• verschiedene Träger der Ju- 

gendhilfe 
• Beratungsstellen 
• Brücke Siegen 
• Hoppmann-Stiftung „Demo- 

kratie im Alltag" 
• Betriebe 

Durch gemeinsames (hand- 
werkliche) Arbeiten, erlebnis- 
pädagogische Angebote so- 
wie regelmäßige Gespräche 
wird folgendes gefördert: Ta-

 

gesstrukturen aufzubauen, 
sich verlässlich an Abspra- 
chen zu halten, Teamfähigkeit 
zu entwickeln sowie Entwick- 
lung der Persönlichkeit. 
Zudem Erwerb von Fachwis- 
sen in den Bereichen Holz, 
Metall und Garten- und Land-
schaftsbau und somit Erken _ 
nen eigener Stärken und lnte- 
ressen. 

Methoden: 
• Schulische Bildung (Aufar- 

beitung von Lernrückstän- 
den, Verbesserung des 
Lernverhaltens) in Kleinst- 
gruppen 

• Sozialpädagogische Beglei-

 

tung (Beziehungsarbeit,  Be- 
ratungsgespräche, Unter- 
stützung in Krisen) 

• Unterstützung bei Außen- 
kontakten (AfA,  JO,  Bera- 
tungsstellen  etc.) 

• Elternarbeit 
• Unterstützung bei der be-

ruflichen Perspektiventwick- 
lung  (Schule, Ausbildung, 
Arbeit, andere Maßnahmen 
etc.) 

Die Jugendlichen weisen immer 
häufiger multiple Probleme auf. 
In den letzten Jahren haben 
sich vor allem die psychischen 
Auffälligkeiten vermehrt. Die 
Zusammenarbeit mit anderen 
Professionen und Beratungs-
stellen ist daher immer wichti-
ger geworden. 
Das  Angebot hat sich über  die 

Jahre entsprechend angepasst. 

In den letzten zwei Jahren sind 
die Teilnehmenden durch die 
Pandemie stark belastet. 

Praktika stellte sich in der Pan-
demie als schwierig dar. 

Die Inhalte des Unterrichts wur-
den vor allem auf lebensprakti-
sche Themen angepasst. 
Eine Kooperation mit der Uni-
versität Siegen zum Thema  „Di-
gitalisierung" konnte begonnen 
werden. 

Insgesamt ist die Arbeit in der 
JW in den letzten Jahren, trotz 
handwerklicher Schwerpunkte, 
digitaler geworden. 

pro Schuljahr 
ca.  16  TN 
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Name des Projek- 
tes/der Maßnahme 

Zielgruppe Kooperationspartner Methodischer Ansatz Wie hat sich das Projekt 

über die Jahre weiterentwi- 
ckelt 

Durchschnitt-
liche Anzahl 

der  TN  (jähr-

lich) 

JUST! Jugendliche im Alter zwi- 
schen 12 und 27 Jahren 

• Schulen im Kreisgebiet 
• Jugendtreffs im Kreisge- 

biet 
• RSD 
• Hafen 57 
• Polizei 
• Ordnungsamt 

Streetwork / Aufsuchende 
Arbeit: junge Menschen 
werden an ihren Treffpunk- 
ten  aufgesucht und ange- 
sprochen. 
Junge Menschen mit inten- 
siverem Unterstützungsbe- 
darf können an die Kompe- 
tenzagentur weitergeleitet 
werden und erhalten dort 
langfristige Unterstützung 
im Rahmen von  Case  Ma- 
nagement 

Events  wie z.B. die Skate- 
tour im Kreisgebiet. (mobile 
Skateanlage und Musikan- 
lage wird aufgebaut und so- 
zialpäd. Fachkräfte sind für 
Gespräche vor Ort) 

niederschwellige Angebote, 
wie z.B. eine Moutainbike- 
tour 

regelmäßige Angebote wie 
z.B. JUST! Kickers (offenes 
Fußballangebot) + JUST! 
Girls 

• Zunahme von Drogen- und 
Alkoholkonsum bei junge- 
ren Jugendlichen 

• Die Zielgruppe ist den ver-
gangenen Jahren immer 
jünger geworden 

• Wohnungslosigkeit ist oft 
ein Thema 

• Durch die Pandemie fühlen 
sich die jungen Menschen 
oft allein gelassen mit Blick 
auf Ausbildung, Schule 
usw. 

• Große Gruppen werden 
seltener angetroffen  (pan-
demiebedingt) 

• Es hat sich ein Projekt nur 
für Mädchen etabliert 
(JUST! Girls), das im 
Kreisgebiet sehr gut ange-
nommen wird 

• Die mobile Skatetour findet 
regelmäßig statt 

• Ein Mountainbike Angebot 
findet regelmäßig statt 

• Ein Fußballangebot hat 
  

sich über die Jahre etab-
liert und findet regelmäßig 
statt 

100-200 über 
Streetwork 

ca.  50 über re-
gelmäßige Ange-
bote 

ca.  100 
über  Events 
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Name des Projek- 

tes/der Maßnahme 

Zielgruppe Kooperationspartner Methodischer Ansatz Wie hat sich das Projekt 
über die Jahre weiterentwi- 

ckelt 

Durchschnitt-
liche Anzahl 

der  TN  (jähr-

lich) 

Kompetenzagen- 

tur 
junge Menschen im Alter von 
14 bis 27 Jahre, die Unter- 
stützung bei der sozialen und 
beruflichen Integration benö- 
tigen 

• Jobcenter 
• RSD 
• Agentur für Arbeit 
• Kommunales Integrati- 

onszentrum 
• Schulen im Kreis Sie- 

gen-Wittgenstein 
• Schulamt 
• Träger der offenen Kin-

 

der- und Jugendarbeit 
• Träger der Jugendhilfe 
• Beratungsstellen und 

Fachdienste 

Methode:  Case  Manage- 
ment 

Die Kompetenzagentur un- 
terstützt bei 

• dem Aufbau persönli- 
cher Perspektiven 

• der Bewältigung indivi- 
dueller  Probleme 

• der Suche nach geeig- 
neten Praktikums-, Aus-
bildungs- und Arbeits-
stellen sowie im Bewer- 
bungsprozess 

Die sozialpädagogischen 
Fachkräfte übernehmen in 
der konkreten Arbeit eine 
„Lotsenfunktion, d.h. sie " 
zeigen Wege auf, öffnen 
Türen und begleiten gerade 
zu Beginn der Zusammen- 
arbeit intensiv. Ziel ist in al-
len Fällen die nachhaltige 
Integration in Beruf und Ge- 
sellschaft. 

Die Begleitung des Einzel- 
nen durch die Kompetenza- 
gentur gestaltet sich sehr 
individuell. 

2016-2018 starker Anstieg von 
Menschen, die geflüchtet sind. 
Themen: Perspektive, Spra- 
che, Traumata, Ankommen, In-
tegration. Kooperationen u.a. 
mit Ausländerbehörde und In-
tegration  Point. 

2019-2021 COVID 19: digitale 
Beratung wurde notwendig 
neue Wege der Zusammenar-
beit mussten gefunden werden 

Corona  und die damit verbun-
denen Maßnahmen waren für 
die Teilnehmenden sehr belas-
tend. 
Vielen Teilnehmenden fehlt es 
an beruflicher Orientierung 
(Praktika waren oft nicht mög-
lich, Aktionen z.B. Ausbil-
dungsmessen fanden nicht 
statt  etc.) 

Der Anteil junger Menschen, 
die psychisch belastet oder er-
krankt sind, steigt. 

(drohende) Wohnungslosigkeit 
ist häufiger Thema immer

 

durchschnitt-

 

lich  ca.  60 
57  TN  jährlich 
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Name des Projek- 
tes/der Maßnahme 

Zielgruppe Kooperationspartner Methodischer Ansatz Wie hat sich das Projekt 
über die Jahre weiterentwi- 
ckelt 

Durchschnitt-
liche Anzahl 
der  TN  (jähr-
lich) 

2. Chance — Schul- Schulmüde/ schulverweigernde • Allgemeinbildende Schulen Methode:  Case  Management Als Ergebnis der trägerinternen durchschnittlich 
verweigerung Schülerinnen*innen ab 12 Jah- . RSD 

 

Reflexion wurde 2018 ein monatli- ca.  35  TN  jähr-

  

ren, deren Schulabschluss ge- • Bundesagentur für Arbeit Die Fachkräfte begleiten den cher Seminartag eingeführt. Er- lich 

 

fährdet ist. • Beratungsstellen und Fach- 
dienste 

jungen Menschen für 1 bis 1,5 
Jahre individuell im Rahmen 
einer Einzelfallhilfe, z.B. durch 
regelmäßige Treffen in der 

weiterung der Einzelfallhilfe me-
thodisch um eine Projektarbeit in 
der Gruppe. Die Jugendlichen 
spielen z.B. Theater, verfassen 

   

Diese sind ausgesprochen gut 
vernetzt. 

Schule oder Zuhause. Raptexte, fotografieren oder ko-
chen. 

    

Ziele der Einzelfallarbeit sind: 

     

• Reintegration in die Ziele: 

    

Schule und den Regelun- 
terricht 

• Neue Rollen erproben 
• Förderung (neuer) Sozialkom-

petenzen 

    

• Schaffung neuer Lernan- 
reize und Lernmotivation 
durch  praxis-  und projekt-
orientiertes Lernen 

• Selbstwirksamkeit steigern 
• Konstruktive Ziele entwickeln 

    

• Vermittlung von Erfolgser-
lebnissen und Erfahrungen 
der Selbstwirksamkeit 

     

• Stabilisierung der Per-
sönlichkeit 

     

• Gewährleistung eines er-
folgreichen Schulab-
schlusses sowie 

     

• Entwicklung einer berufli-
chen Perspektive (berufli-
che Orientierung und Aus-
bildungsplatzsuche für äl-
tere Teilnehmende) 

  

5 



Name des Projek- 

tes/der Maßnahme 

Zielgruppe Kooperationspartner Methodischer Ansatz Wie hat sich das Projekt 

über die Jahre weiterentwi- 

ckelt 

Durchschnitt-

liche Anzahl 
der  TN  (jähr-

lich) 

Stellwerk - Ju- niederschwellige Anlauf- Die passgenaue Vermitt- Die Clearingstelle führt  Be- Mit dem Aufbau der Daten- Dieses Ange-

 

gendberatungs- bzw. Clearingstelle für junge lung  nimmt einen besonde- ratungen durch, die von ih- bank  Jugendhilfe Siegen- bot erhält 
stelle Menschen im Alter von 12 ren Stellenwert ein. Daher: rer Intensität und Dauer Wittgenstein,  www.jugendhil- keine finanzi-

  

bis 26 Jahren, ihre Bezugs- alle Hilfs- und Beratungs- nicht mit langfristigen  Case- fen-siegen-wittgenstein.de, ist eile Förde-

  

personen und Fachkräfte aus dienste der Region sowie Managementprozessen ein Überblick über das um- rung.  Es dient 

 

dem Bereich der Jugendsozi- die Einrichtungen der Ju- vergleichbar sind. Die Bera- fangreiche Hilfs- und Bera- auch als „Tür-

  

alarbeit/Jugendhilfe gendsozialarbeit und Schu- 
len 

tung ist deutlich kürzer und 
als Motor gedacht. 

Sie soll: 

• die Problemsituation 
herausarbeiten und klä- 
ren, in der sich die  Be- 
troffenen befinden 

• eine Motivation zur Ver- 
änderung (weiter-) ent- 
wickeln 

tungsangebot der Region ge- 
schaffen worden. Die Daten- 
bank  wird kontinuierlich ge- 
pflegt. 

Es gibt regelmäßig Anfragen 
von Jugendlichen selbst, deren 
Eltern und Mitarbeiter*innen 
anderer Hilfeeinrichtungen. 

Perspektivisch ist ein digitales 

öffnerprojekt", 
z.B. für die 
Projekte „Kom-
petenzagen-
tur" und „2. 
Chance" 

ca.  50 junge 
Menschen 
bzw. deren 

   

• Lösungsmöglichkeiten 
aufzeigen 

• Schritte initiieren, die für 
eine Lösung notwendig 
sind 

Beratungsangebot geplant. Bezugsperso-
nen werden 
pro Jahr bera-
ten  und unter-
stützt 

   

• temporär aktive Unter-

 

stützung geben (z.B. 

     

Behördengänge beglei-
ten) 

     

• in weitere Hilfen vermit-

 

teln 
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Name des Projek- 

tes/der Maßnahme 

Zielgruppe Kooperationspartner Methodischer Ansatz Wie hat sich das Projekt 

über die Jahre weiterentwi- 
ekelt 

Durchschnitt-

liche Anzahl 
der  TN  (jähr-
lich) 

Wegweiser Arbeit mit Schulklassen • Kreisjugendring Siegen- Das Projekt Wegweiser un- Zunehmend Schüler:innen mit ca.  160 Ju-

  

(Schwerpunkte sind Förder-, 
Haupt- und Sekundarschu- 

Wittgenstein 
• Schulamt 

terstützt junge Menschen 
im Rahmen von schulbe- 

dem Schwerpunkt „emotionale 
und soziale Entwicklung". Die 

gendliche jähr-
lich 

 

len) und Gruppen von jungen • Jugendamt gleitender Jugendsozialar- Methoden zum Thema Berufs-

   

Menschen im Alter von  ca. • Schulen im Kreis Sie- beit bei ihrer sozialen und orientierung wurden entspre-

   

13 bis 18 Jahren gen-Wittgenstein beruflichen Integration. chend angepasst. Weniger 

     

Wissensvermittlung — mehr 

    

Das Ziel des Projektes ist 
es, die Motivation, Person- 
lichkeitsentwicklung und 
berufliche Orientierung der 

Training sozialer Kompeten-
zen. 

Das Erreichen von Förder-

     

Teilnehmenden zu fördern. 
Dazu sind die angewende- 
ten  Methoden möglichst 
praxisnah, was die Übertra- 
gung des Erlernten in den 
Alltag der Jugendlichen er- 
leichtert. 

Vor der Umsetzung der 

Schüler: innen im gemeinsa-
men  Unterricht ist eine  Her-
ausforderung. Bewährte Netz-
werke und Kooperationen mit 
den Förderschulen helfen hier 
nicht weiter. Projektmitarbei-
tende müssen die Schüler:in-
nen aktiv suchen, um mit ihnen 
arbeiten zu können. 

    

Einzelprojekte finden je-
weils Vorgespräche mit 

     

Klassenlehrerinnen und 

     

Schulsozialarbeiterinnen 
statt, um Aktionen und 

     

Maßnahmen auf die Be-
dürfnisse und Lebenswel-
ten der Jugendlichen anzu-
passen. 
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2. Chance - Schulverweigerung 

Im Projekt 2. Chance werden Schüler:innen im Alter ab 12 Jahren an allgemeinbildenden Schulen 
betreut, deren Schulabschluss entweder aufgrund von aktiver oder passiver Schulverweigerungl 
kurz- oder langfristig gefährdet ist. 
Dem Kreisjugendamt stehen für das Projekt 1,0 Vollzeitäquivalente (VZÄ) zur Verfügung. Die 
durchschnittliche Fallzahl beträgt  ca.  35 Fälle pro Jahr. In Abstimmung mit dem betreffenden jun-
gen Menschen und der Schule wird ein individueller Reintegrationsplan erarbeitet, weil die Gründe 
für eine Schulverweigerung sehr unterschiedlich sind. Die Begleitung findet in der Regel einmal 
wöchentlich statt. Die Dauer der Betreuung liegt bei  ca.  1 bis 1,5 Jahren. 

Ziele der Einzelfallarbeit sind: 

• Reintegration in die Schule und den Regelunterricht, 
• Schaffung neuer Lernanreize und Lernmotivation durch  praxis-  und projektorientiertes 

Lernen, 
• Vermittlung von Erfolgserlebnissen und Erfahrungen der Selbstwirksamkeit, 
• Bewusstmachen vorhandener Kompetenzen und Ressourcen sowie Stärkung des 

Selbstwertgefühls, 
• Förderung von personalen und sozialen Kompetenzen, 
• Stabilisierung der Persönlichkeit, 
• Wiedergewinnung einer schulischen Perspektive, 
• Gewährleistung eines erfolgreichen Schulabschlusses sowie 
• Entwicklung einer beruflichen Perspektive (berufliche Orientierung und Ausbildungsplatz 

für ältere Teilnehmer) 

Das Projekt wurde im Jahr 2009 initiiert. 

Überblick über die betreuten Fälle in den vergangenen Jahren: 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Gesamt 39 48 39 25 35 36 34 

davon Eintritte 22 15 14 8 26 13 13 

davon Austritte 10 25 21 14 9 11 14 

Die Zusammenarbeit mit den Schulen ergibt sich in erster Linie aus dem Engagement der Leitun-
gen und des Lehrerkollegiums sowie der vorgegebenen Fallzahlkontingente, so dass nahezu keine 
Akquise für das Projekt seitens des Projektträgers erforderlich ist. Immer wieder entstehen Warte-
listen. Das Kath. Jugendwerk Förderband achtet darauf, dass dem den Grundsatz „Präsenz in der 
Fläche des Kreises" entsprechend der regionalen Verteilung Rechnung getragen wird. Die Mitar-
beitenden des Projektes sind jede Woche an den Schulen vor Ort. 

Die  Corona-Pandemie mit ihren zum Teil sehr langen Lock down-Zeiten hat sich wie in der Jugend-
sozialarbeit insgesamt auch im Projekt „2. Chance - Schulverweigerung" als besondere Herausfor-
derung dargestellt. So gestaltete es sich beispielsweise während des Homeschooling sehr schwie-
rig, schulverweigernde junge Menschen in den Schulalltag zu reintegrieren. Persönliche Kontakte 
mit der Zielgruppe waren während des Lockdowns nur sehr eingeschränkt möglich, zum Beispiel 
durch digitale Formate oder bei Spaziergängen. Nach den ersten Lockerungsmaßnahmen wurde 

Aktive Schulverweigerung liegt dann vor, wenn Schüler:innen entweder wiederholt oder seit längerem ohne 
Entschuldigung dem Unterricht fernbleiben. Passive Schulverweigerung ist die Teilnahme am Unterricht, je-
doch mit ausgeprägter Verweigerungshaltung. 
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deutlich, dass die Arbeit mit der Zielgruppe nicht zuletzt auch aufgrund von ungünstigen Rahmen-
bedingungen während dieser Zeit (z.B. nicht stattfindende Schulpraktika und Quarantäne-Zeiten) 
sich als besonders herausfordernd darstellt. Die Betreuungsdauer hat sich durch die Zunahme 
kompensatorisch angelegter, zusätzlicher Aufgaben (wie Nachhilfe zu geben und deutliche engere 
Begleitung im Bewerbungsprozess) und durch komplexere Fälle (z.B. Zunahme psychischer Auf-
fälligkeiten und [Schul-] Ängste) deutlich erhöht (häufig mehr als zwei Jahre). 

Hinsichtlich der langjährigen Erfahrungen in dem Projekt können folgende Aussagen zu der Ergeb-
nis-, Prozess- und Strukturqualität getroffen werden: 

• 80% der teilnehmenden jungen Menschen entwickeln für sich das Ziel, die eigenen, schuli-
schen Leistungen zu stabilisieren. 

90% der teilnehmenden jungen Menschen entwickeln für sich das Ziel auf Dauer möglichst 
einen Schulabschluss zu erlangen und entwickeln eine Anschlussperspektive an den Schul-
abschluss (z.B. hinsichtlich einer Berufsausbildung) 

• 60% der teilnehmenden jungen Menschen sind anschließend nicht länger auf intensive, sozi-
alpädagogische Betreuung angewiesen, sondern finden sich selbsttätig im System Schule und 
im Übergang zwischen Schule und Beruf zurecht. 

• Für die individuelle und schulische Entwicklung der einzelnen Jugendlichen wird auf Grundlage 
des jeweiligen Kompetenzprofils gemeinsam mit den jungen Menschen ein individueller För-
derplan (z.B. „Lernplan") erstellt. Für diesen werden Gespräche mit allen relevanten Beteiligten 
(Jugendliche, Schule,  etc.)  geführt, mindestens ein Gespräch zu Beginn der Maßnahme und 
ein weiteres vor Beendigung der Maßnahme. Der individuelle Förderplan wird sachgerecht 
dokumentiert und ist Basis für den weiteren Verlauf der individuellen Förderung. 

Als Ergebnis trägerinterner Reflexion wurde ein monatlicher Seminartag entwickelt. Er wird seit 
2018 umgesetzt. Damit wurde die Einzelfallhilfe methodisch um eine Projektarbeit in der 
Gruppe erweitert. Die Jugendlichen spielen z.B. Theater, verfassen Raptexte, fotografieren 
oder kochen. Die Schüler:innen erproben neue Rollen und bauen ihre Sozialkompetenzen aus, 
sie erleben sich als selbstwirksam und setzen sich konstruktive Ziele. 
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Jugendberufsagentur (JBA) 
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ugendberufsagentur 
Siegen-Wittgenstein 

Ansprechpartnerinnen / Ansprechpartner 

Bundesagentur für Arbeit 
Christopher Becher 
E-Mail: christopher.becher@arbeitsagentur.de 
Telefon: 0271 2301-409 

Gerhard Lausen 
E-Mail: gerhard.lausen@arbeitsagentur.de 
Telefon: 0271 2301-163 

Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein 
Christian Moore 
E-Mail: christian.moore@jobcenter-ge.de 
Telefon: 0271 38469-702 

Stefan Schmidt 
E-Mail: stefan.5chmidt3@jobcenter-ge.de 
Telefon: 0271 38469-713 

Rene Birkelbach 
E-Mail: rene.birkelbach@jobcenter-ge.de 
Telefon: 0271 38469-844 

Jugendamt Universitätsstadt Siegen 
Dr.  Andreas Matzner 
E-Mail: a.matzner@siegen.de 
Telefon: 0271 404-2103 

Carsten Hermann 
E-Mail: c.hermann@siegen.de 
Telefon: 0271 404-2245 

Jugendamt Kreis Siegen-Wittgenstein 
Manfred Heiler 
E-Mail: m.heiler@siegen-wittgenstein.de 
Telefon: 0271 333-1346 

Sandra Thiemt 
E-Mail: s.thiemt@siegen-wittgenstein.de 
Telefon: 0271 333-1361 

jobcenter 
Kreis Siesen-Witteenstein 
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Was ist bzw. kann die Jugendberufsagentur 

(JBA)? 

Ziel der JBA ist es, jungen Menschen, die Hilfe zukommen 

zu lassen, die sie benötigen, um in Ausbildung oder Arbeit 

zu kommen. Hierzu kooperieren im Rahmen der rechts-

kreisübergreifenden Zusammenarbeit unterschiedliche 

Akteure aus den Rechtskreisen11,11I und  VIII  mit ihren jewei-

ligen Zuständigkeiten und Kompetenzen. 

So können im Interesse der jungen Menschen und der be-

teiligten Netzwerkpartner enge und verlässliche Abspra-

chen sowie eine zuverlässige, organisierte Netzwerkarbeit 

stattfinden. 

Das Ziel: Kein junger Mensch soll beim Übergang von der 

Schule ins (berufliche)„Leben" verloren gehen! 

Wann und wie genau? 

Die JBA ist eine Plattform für Fachkräfte, wenn 

• der junge Mensch unter 25 Jahre alt ist und Probleme auf 

dem Weg in Ausbildung/Studium und Beruf bestehen, 

• der erfolgreiche Abschluss der Schule, der Ausbildung, 

des Studiums gefährdet ist, 

• ein abgestimmter ganzheitlicher Hilfeprozess hinsicht-

lich lebenspraktischer und beruflicher Möglichkeiten 

sinnvoll erscheint, 

• und ggf. zu all den vorgenannten Problemen auch 

noch gesundheitliche und persönliche Schwierigkeiten 

bestehen. 

Welche Ziele werden verfolgt? 

Ziele  der JBA sind: 

• für den jungen Menschen: 

• Unterstützung aus einer Hand 

• die rechtskreisübergreifende Erarbeitung einer 
realistischen Berufswegeplanung 

• ein Durchblick  inn  „Behördendschungel" und kein 
Reibungsverlust bei erforderlichen Zuständigkeits-
wechseln 

• für die Fachkraft: 

• ein verlässliches Netzwerk mit klaren Strukturen 

• eine Plattform für einen rechtskreisübergreifenden 

Lösungsweg im Sinne der jungen Menschen 

• ein ganzheitlicher Hilfeprozess 

Wer sind die Akteure der JBA und wie finden 

sie zusammen? 

Um eine systematische, verbindliche und kontinuierli-

che Vernetzung im beschriebenen Sinne zu ermöglichen, 

wurde von den obersten Dienststellenleitungen von 

Jobcenter Kreis Siegen-Wittgenstein,  Bundesagentur für 

Arbeit Siegen, Universitätsstadt Siegen und Kreis Siegen-

Wittgenstein  eine Kooperationsvereinbarung zum 1. Ja-

nuar 2020 unterschrieben. 

Konkret beteiligt sind folgende Akteure: 

Berufsberatung, Arbeitsvermittlung Reha/Schwerbe-

hinderung (BA Siegen) 

s" Team U25 und Integration  Point  (Jobcenter) sowie 

die beiden regionalen Jugendämter (Kreis Siegen-
Wittgenstein  und Universitätsstadt Siegen)  

Jede Fachkraft dieser Institutionen kann im Rahmen ihrer 

Fachverantwortung z.B. eine Fallkonferenz einberufen. 

-Welche Fälle das sein können, wird vor Ort abgestimmt-

 

Die jeweils fallführende Fachkraft entscheidet im Rahmen 

des konkreten Einzelfalls und Bedarfes auch, ob weitere 

Fachkräfte anderer relevanter Institutionen beteiligt wer-

den sollten. 

Dies können beispielsweise sein: 

Schule 

Jugendsozialarbeit bzw. Fachkräfte aus Maßnahmen 

und Projekten 

Regionale Schulberatung 

Suchtberatung 

Wohnungslosenhilfe 

Migrationsdienst 

Kommunales Integrationszentrum 



Informationen zur Fachstelle „Prävention sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Ju-

gendliche" 

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist nicht nur hinsichtlich der fortschrei-
tenden Digitalisierung eine Thematik, die eine zunehmende öffentliche Wahrnehmung er-
fährt. Alleine im Jahr 2020 wurden in Deutschland 14.594 Fälle sexuellen Kindesmiss-
brauchs, 18.761 Fälle von Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung sogenannter „Kinder-
pornografie" und 3.107 Fälle von entsprechender „Jugendpornografie" verzeichnet. Die Dun-
kelziffern werden in allen Bereichen deutlich höher liegen, sodass laut der Weltgesundheits-
organisation (WHO) allein beim sexuellen Kindesmissbrauch von schätzungsweise einer Mil-
lion Fälle ausgegangen werden muss. Immer noch werden viele der Vorfälle nicht angezeigt, 
da diese Übergriffe besonders für die Opfer solcher Taten weiterhin mit einem hohen Maß 
an Scham verbunden sind.1  Junge Menschen, die sich bereits multiplen familiären Belas-
tungslagen ausgesetzt sehen, tragen ein besonders hohes Risiko mit dieser Form von Gewalt 
konfrontiert zu sein. Nochmals höher ist dieses Risiko für Kinder und Jugendliche mit einer 
Behinderung. 
Als Folge sexualisierter Gewalterfahrungen gehen häufig weitere weitreichende biografische 
Brüche einher. So besteht ein erhöhtes Risiko, dass Kinder und Jugendliche, die Opfer se-
xuellen Missbrauchs wurden, auch Erfahrungen mit emotionaler und körperlicher Misshand-
lung bzw. Vernachlässigung machen.' Die damit verbundene Belastung bzw. Traumatisie-
rung wirkt meist ein ganzes Leben lang nach. 
Dies verdeutlicht die Dringlichkeit einer gesellschaftlichen Aufklärung und Prävention dieser 
besonderen Form des Missbrauchs. In der Folge wurde im September 2021 die Fachstelle 
„Prävention sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche" im Kreisjugendamt Siegen-
Wittgenstein  eingerichtet. Mit besonderem Fokus auf die Multiplikatorenarbeit steht den ver-
schiedenen Akteuren der Jugendarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes in- und außer-
halb des Kreisjugendamtes (z.B. Träger der OKJA, Fachkräfte des RSD  etc.)  eine Anlauf-
stelle zum Thema „Prävention sexueller Gewalt" zur Verfügung. Mit dieser Unterstützung sol-
len auch Schulen, Kitas, Kirchengemeinden, Sportvereine und andere Träger der Jugendhilfe 
Bedingungen schaffen, die das Risiko senken, zum Tatort von sexueller Gewalt zu werden. 
Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der Sensibilisierung und Schulung von Ehrenamtli-
chen und Fachkräften. Im Rahmen von regionaler und überregionaler Netzwerkarbeit sollen 
zudem verschiedene Infoveranstaltungen, Seminare und Workshops zum Thema organisiert 
und Interessierte, beispielsweise bei der Entwicklung von entsprechenden Schutzkonzepten, 
unterstützt werden. 
Besondere thematische Schwerpunkte werden in den kommenden Jahren auf die allgemeine 
sexuelle Bildung von Multiplikatoren, Sensibilisierung für sexuelle Gewalt gegenüber Kindern 
mit Behinderung sowie die Schutzkonzeptarbeit gesetzt. 

Ansprechpartnerin: 

Jana-Maria Hirsch 
Kreisjugendamt 
Telefon: 0271 333-1393 
Email: jm.hirsch@siegen-wittgenstein.de 

I Unabhängige Beauftrage für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs: Zahlen zu sexuellem Kindesmiss-
brauch in Deutschland. URL: https://beauftragter-missbrauch.de/themen/definitionizahlen-zu-sexuellem-
kindesmissbrauch-in-deutschland; Stand: 21.04.2022 
2  vgl. Celik, Fatma et  al.:  Sexuelle Gewalt gegen Kinder in Familien — Ein Forschungsüberblick. In: Sexuo-
logie 18 (2011), S. 133 



Informationen zum Arbeitskreis Kindergesundheit 

Erfolgreiche Prävention fußt u.a. auf einer gelungenen Vernetzung der Akteure innerhalb der 
jeweiligen Handlungsfelder und darüber hinaus. So unterstützt Netzwerkarbeit, beispiels-
weise in Form von Arbeitskreisen, einen schnellen, interdisziplinären Austausch, Optimierung 
von fachübergreifenden Arbeitsabläufen und fördert den multiprofessionellen Blick aller be-
teiligten Akteure. Durch die regelmäßige Kommunikation mit anderen Professionen kann die 
Qualität gesteigert werden und die Ausrichtung der (Präventions-) Arbeit zielgerichteter erfol-
gen 
Auf dieser Basis wird der Arbeitskreis „Kindergesundheit" als fachübergreifender Austausch 
durch das Gesundheitsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein  organisiert. Unter den  ca.  30 
regelmäßigen Teilnehmer:innen finden sich sowohl Kinderärzt:innen, Erzieher:innen, 
Psycholog:innen, Psychater::innen sowie Mitarbeiter:innen von Trägerorganisationen und 
aus verschiedenen Bereichen des Stadt- und Kreisjugendamtes. Im Sinne eines Schwellen-
abbaus zwischen den Fachbereichen erhalten in den halbjährlichen Sitzungen Institutionen 
und Fachstellen die Gelegenheit sich vorzustellen. Zusätzlich werden relevante Themen der 
Kindergesundheit thematisiert und diskutiert. 
Es handelt sich somit nicht um ein direktes Präventionsangebot, sondern vielmehr um einen 
Multiplikatorenaustausch. Im Sinne des Kinder- und Jugendschutzes und seiner verschiede-
nen Querschnittsaufgaben, wird eine Plattform für die stetige Weiterentwicklung von Koope-
rationen und Qualitätssteigerung der Präventions-,  Interventions-  und Vernetzungsarbeit ge-
boten. 
Bundesweit betrachtet sind solche Arbeitskreise als Formen der multiprofessionellen Netz-
werkarbeit, unter Einbezug von Fachkräften des Gesundheitswesens, aufgrund der Komple-
xität der Organisation bisher selten zu finden, was den Stellenwert für den Kreis Siegen-
Wittgenstein  nochmals hervorhebt und verdeutlicht, warum die allgemeine Entwicklung der 
Netzwerkarbeit sowie weiterer profesionsü bergreifender Arbeitskreise von zentraler Bedeu-
tung ist. 

Ansprechpartnerin: 

Dr.  Vanessa Scherer 
Kreisgesundheitsamt 
Telefon: 0271 333-2824 
Email: v.scherer@siegen-wittgenstein.de 

Informationen zum HaLT-Projekt in Siegen-Wittgenstein 

Im Jahr 2019 wurden bei den 10 bis 19-Jährigen bundesweit 20.272 Krankenhausaufenthalte 
in Folge einer Alkoholintoxikation festgestellt. Zwar ist diese Zahl leicht rückläufig, im Ver-
gleich beispielsweise mit dem Jahr 2000, mit einer Fallzahl von 9.514, jedoch weiterhin deut-
lich zu hoch.3 
Im Kreis Siegen-Wittgenstein  wird sich im Rahmen des sogenannten HaLT-Programms 
(„Hart am Limit") der Thematik präventiv angenommen. Bei HaLT handelt es sich um das 
bundesweit verbreitetste Alkoholpräventionsprogramm, das seit über 10 Jahren im Kreisge-
biet durch das Gesundheitsamt organisiert wird. 
Das Programm fußt auf zwei sich ergänzenden Bausteinen. Im sogenannten ,reaktiven Pro-
jektbaustein' (Verhaltensprävention) werden Jugendliche, die mit riskantem Alkoholkonsum 
oder einer Alkoholvergiftung auffallen, zusammen mit ihren Eltern im Rahmen eines Brücken-
gesprächs - meist noch im Krankenhaus - angesprochen und beraten. Ergänzend zu diesem 
Ansatz, im Bereich der indizierten Prävention, steht eine kommunal verankerte Präventions-

 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen weiter rückläufig. 
URL: https://vvww.bzga.detaktuelles/2021-03-03-alkoholvergiftungen-bei-jugendlichen-weiter-ruecklaeufigi; 
Stand: 21.04.2022 



strategie mit dem Ziel, Alkoholexzesse und schädlichen Alkoholkonsum im Vorfeld zu verhin-
dern. Schlüsselelemente für diesen ,proaktiven Projektbaustein' (Verhältnisprävention) sind 
Verantwortung und Vorbildverhalten von Erwachsenen im Umgang mit Alkohol, der Einsatz 
für konsequenten Jugendschutz sowie eine breite Sensibilisierung der Bevölkerung für die 
Thematik. Somit wendet sich der proaktive Baustein primär an Erwachsene als Multiplikato-
ren, während sich der reaktive Baustein an Alkohol konsumierende Jugendliche richtet. 
Als Ergänzung des HaLT-Programms wird derzeit der Zertifizierungskurs „Jugendfreundli-
cher Verein" entwickelt, in dessen Rahmen zusammen mit den Vereinen eigene Präventions-
konzepte für den Vereinsalltag, die Jugendarbeit und Festveranstaltungen erarbeitet werden 
sollen 
Zusätzlich wird ab 2022 die  MOVE-Fortbildung (MOtivierende KurzinterVEntion bei konsu-
mierenden Jugendlichen) in Gesprächsführung angeboten, die sich an Mitarbeiter*innen von 
Schulen, Einrichtungen der Jugendhilfe, Sportvereinen, Eventbereichen  etc.  richtet und diese 
befähigen soll beispielsweise „zwischen Tür und Angel" kurze Denkanstöße zu bieten, Kom-
munikation über Konsumverhalten zu verbessern und Motivation zur Veränderung zu entfal-
ten. Zur Förderung der Lotsenfunktion von Bezugspersonen sieht sich  MOVE  als „Angebot 
vor dem Angebot". 

Ansprechpartnerin: 

Maja Aleksandra  Wirth 
Kreisgesundheitsamt 
Telefon: 0271 333-2711 
Email: m.wirth@siegen-wittgenstein.de 
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