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1. Allgemeiner Rückblick 
1.1 Personal 

personelle Situation: 

Im Jugendclub und in den Bereichen Erwachsenenarbeit/Schuldnerberatung gestaltete sich 

die Stellenbesetzung wie im Vorjahr. Die hauptamtliche Kollegin im Jugendclub hatte seit 

Dezember 2017 weitere zehn Stunden übernommen, so dass sie seitdem kontinuierlich mit 

dreißig Stunden im Jugendbereich arbeitete. Die anderen hauptamtlichen Mitarbeiter in den 

genannten Arbeitsbereichen sowie die beiden geringfügig Beschäftigten im Jugendclub 

arbeiteten unverändert wie im Jahr 2017. 

In den Bereichen Schülerclub und Tagesgruppe mussten aufgrund einer Stellenveränderung 

des Mitarbeiters in der Tagesgruppe, der mit einer halben Stelle in einen anderen 

Arbeitsbereich des Diakonischen Werks wechselte, intern umstrukturiert werden. 

Erfreulicherweise konnten diese Veränderungen durch hauptamtliche und geringfügig 

beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Schülerclub bzw. dem Diakonischen 

Werk kompensiert werden, so dass für das Team und vor allem für die Kinder die 

größtmögliche Stabilität erhalten werden konnte.  

Auch in der Kindertagesstätte kam es nicht zu personellen Veränderungen. Aufgrund von 

Veränderungen der Anzahl von Kindern mit Förderbedarf oder längeren Krankheitsphasen 

kam es zu Verschiebungen von Stundenanteilen, die aber intern abgedeckt werden konnten.  

Insgesamt ist festzustellen, dass innerhalb der Gemeinwesenarbeit auch 

bereichsübergreifend gearbeitet wird, in dem Kolleginnen und Kollegen kollegiale Beratungen 

durchführen oder in Belastungssituationen in anderen Arbeitsbereichen aushelfen. Dazu 

kommen bewusste Vernetzungen der Arbeitsbereiche durch gemeinsame Angebote wie 

Ferienspielaktionen oder Bastelangebote. Diese enge Zusammenarbeit stellt ein wesentliches 

Qualitätsmerkmal der Arbeit dar.  

Teamentwicklung: 

Das Team der Gemeinwesenarbeit führte in vierzehntägigem Rhythmus Teamsitzungen durch. 

Neben diesen Sitzungen, in denen die aktuellen Themen des Alltags und Organisatorisches 

besprochen wurden, fanden mehrere Sitzungen zur Kollegialen Fallberatung statt.  

 

Ergänzt wurden die Sitzungen des Gesamtteams durch zwei ganztägige Fachveranstaltungen: 

Ein gemeinsames Teamcoaching im Mai galt dem Thema „Prozesse und Strukturen“. 

Angeleitet durch eine externe Moderatorin wurden organisatorische Problemstellungen und 

Arbeitsabläufe in der Gemeinwesenarbeit beleuchtet. Dabei wurden Vereinbarung zur 

Optimierung der Abläufe besprochen und Zuständigkeiten geklärt. Herbei wurden sowohl 

einzelne Projekte (Neustrukturierung der Werkstatt und der Materialräume) als auch 

allgemeine Zuständigkeiten besprochen. Die vereinbarten Maßnahmen wurden im Rahmen 

der folgenden Teamsitzungen reflektiert, so dass bis zum Jahresende die Aufgaben erfüllt 

waren. Von besonderer Bedeutung war, dass das Mitarbeiterteam vollständig an dem 

Coaching teilnahm. Durch diesen Prozess wurde eins der formulierten Jahresziele (Optimieren 

der internen Organisationsstrukturen) erfolgreich erreicht. 

Der Teamtag im September wurde dazu genutzt, im Rahmen einer Klausurtagung das im Jahr 
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2019 anstehende Jubiläum zu planen. 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Diakonischen Werk Gießen, die mit 

sozialraumorientierten Ansätzen arbeiten, wurde im September ein interner Fachtag mit Prof. 

Ulrich Deinet durchgeführt. Neben den Kolleginnen und Kollegen der Gemeinwesenarbeit 

nahmen hier auch die Mitarbeitenden der verschiedenen Jugendeinrichtungen des 

Diakonischen Werks sowie der Straßensozialarbeit teil. 

Für die als Ersthelfer qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Diakonischen Werks 

fand die Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse statt, die regelmäßig in zweijährigem Turnus 

durchgeführt wird. Innerhalb des Diakonischen Werks erfolgte außerdem eine Unterweisung 

zum Thema Arbeitssicherheit. 

Neben diesen gemeinsamen, teamübergreifenden Fachveranstaltungen wurden weitere 

arbeitsbereichsspezifische Fortbildungen und Fachtage durchgeführt. Die beiden Kolleginnen, 

die das Projekt „Integration in unseren Stadtteil“ durchführen, besuchten die Fachtagung 

„Angekommen in Deutschland – Angekommen in Gießen – Arbeitsmarktintegration von 

geflüchteten Menschen“ sowie den Fachtag Gemeinwesenarbeit. Innerhalb der 

Stadtverwaltung wurde eine Schulung zum Thema „Duldung“ besucht. Des Weiteren 

besuchten sie die Vernetzungstreffen der LAG Soziale Brennpunkte in Hessen. 

Die Mitarbeiterin im Quartiersmanagement besuchte den zweiten und dritten Teil des „Forum 

Quartiersmanagement“ und konnte die Fortbildungsreihe mit Zertifikat abschließen. Darüber 

hinaus besuchte sie die Fortbildung „SinnStiften“ die die Gestaltung von Präsentationen zum 

Inhalt hatte. Die Mitarbeiterin und der Mitarbeiter im Jugendclub besuchten gemeinsam die 

Fortbildung „So ticken Jungs“ zur geschlechtsspezifischen Arbeit mit Jungen. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Schülerclub nahmen an einem Fachtag zur 

Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams teil, der von der Stadt Gießen organisiert 

wurde und die Arbeit mit Grundschulkindern betraf. Darüber hinaus besuchte eine Mitarbeiterin 

eine Fortbildung zur themenzentrierten Interaktion. 

Die MitarbeiterInnen der Kindertagesstätte absolvierten unterschiedliche Fortbildungen. 

Bezogen auf den Bildungs- und Erziehungsplan erfolgten Modulfortbildungen zu den Themen 

„Kinderrechte und Partizipation im Alltag“ sowie Inklusion: „Die Vielfalt als Chance nutzen“. 

Weitere Fortbildungen beinhalteten die Fragestellung „Was ist normal?“ und „Behinderung 

gleich Behinderung?“ In Bezug auf Integration galt eine Fortbildung der Gestaltung des 

Hilfeplans und dem Hilfeplangespräch. Traumapädagogik sowie Fragestellungen zum 

Erkennen von Kindesvernachlässigung wurden behandelt. Musik („Mit Musik vom Ich zum 

Wir“, „Kinderlieder für alle Sinne“) und Kunst waren ebenfalls Fortbildungsthemen. In der 

Leitungsfortbildung stand die Fragestellung der Einbindung von Familienzentren in ihre 

wichtigsten Umwelten im Fokus. 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinwesenarbeit führten die jährlichen 

Mitarbeitergespräche mit der Bereichsleitung. 
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1.2 Themen 2016 

1.2.1 Bereichsübergreifende Veranstaltungen 

Das traditionelle Maifest der Gemeinwesenarbeit Gießen-West fand auch in diesem Jahr im 

Wilhelm-Liebknecht-Haus und dem angrenzenden Außengelände statt. Pünktlich zur 

Eröffnung durch den Singkreis der Schülerclub-Kinder setzte zunächst ein heftiger Regen ein. 

Dies konnte aber weder die zahlreichen Besucher noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

davon abhalten, in guter Stimmung zu feiern. Über siebzig Zuschauer verfolgten die Eröffnung, 

bei der nach den beiden Liedern der Grundschulkinder die Kinder aus der Kindertagesstätte 

zwei Tänze präsentierten. Nach dem 

Regen kamen weitere Gäste dazu, so dass 

über hundert Menschen die verschiedenen 

Angebote nutzten, die teilweise spontan in 

die Räume des Wilhelm-Liebknecht-

Hauses verlegt wurden. Hier konnten die 

Kinder basteln und sich schminken lassen. 

Hoher Andrang herrschte außerdem an 

der Kletterwand. Die Verpflegung wurde 

von unterschiedlichen Gruppen aus dem 

Haus vorbereitet. Die Frauen aus der 

interkulturellen Gruppe hatte seit dem 

Vormittag gemeinsam nicht nur Kuchen gebacken, sondern bereicherten das Buffet auch mit 

süßen und deftigen Spezialitäten aus ihren Herkunftsländern. Die Jugendvertretung sorgte für 

Getränke und die Mitarbeiter beteiligten sich mit gegrillten Würstchen. Auch wenn aufgrund 

der Wetterlage verschiedene bewährte Angebote in diesem Jahr nicht durchgeführt werden 

konnten, fand das Fest in guter Stimmung und harmonischem Miteinander statt. Erfreulich war 

vor allem die bunte Mischung der Besucher, die unterschiedlichen Gruppen der 

Gemeinwesenarbeit angehörten. Neben den Kindern aus Kindertagesstätte und Schülerclub 

mit ihren Eltern und den Nachbarn aus der Rotklinkersiedlung handelte es um Teilnehmerinnen 

der interkulturellen Frauengruppe, der Mutter-Kind-Gruppe, des Eltern-Kind-Treffs sowie des 

Seniorentreffs.   

Über die Förderung innovativer Projekte der Stadt Gießen, die unter dem Thema 

„ÖkoLogisch?!“ stand, wurde ein Gestaltungsprojekt im Naturerfahrungsraum „Altes 

Gebiet“ beantragt, das mit Kindern und Jugendlichen aus dem Schülerclub und Jugendclub 

der Gemeinwesenarbeit sowie dem Jugendtreff Holzpalast in den Herbstferien umgesetzt 

wurde. Im Vorfeld der Projektwoche fanden 

zunächst verschiedene Aktionen statt, durch die 

die Kinder und Jugendlichen mit dem Gebiet 

vertraut gemacht und mögliche Projektideen 

erarbeitet wurden. Zunächst fand eine 

Einführung zum Thema Flora, Fauna und 

Ökologie im Naturerfahrungsraum statt, die 

durch eine Referentin der Naturschutzjugend 

durchgeführt wurde. In einem weiteren Termin 

stellten die Kooperationspartner 

Jugendwerkstatt, IJB sowie eine 

Kunstpädagogin mögliche Projektideen vor. 
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Schließlich fand in der Woche vor den Herbstferien eine „Müllsammel-Challenge“ statt. In 

kleinen Gruppen sammelten fünfundzwanzig Kinder über vierhundert Kilogramm Müll im Alten 

Gebiet und bereiteten das Gelände so für die Projektwoche vor. Während der Projektwoche 

vom 1. bis 5. Oktober wurde (außer an dem Feiertag 3. Oktober) täglich von 11 Uhr bis 16 Uhr 

im Gebiet gearbeitet. Die Kinder und Jugendlichen schnitten Wege frei und belegten sie mit 

Rindenmulch, gestalteten Versteckhöhlen und Tipis aus Naturmaterialien, verschönerten 

Wege und Plätze mit dem Baumschnitt und stellten Kunstwerke aus Naturmaterialien her. Zum 

Abschluss der Woche wurde ein Erdxylophon verankert und Verankerungen für Sitzmöbel 

vorbereitet. Diese wurden von der Jugendwerkstatt fertiggestellt und nach der Projektwoche 

installiert. Die Verpflegung während der Projektwoche wurde durch die Mädchengruppe des 

Jugendclubs übernommen. Insgesamt beteiligten sich fast dreißig Kinder und Jugendliche an 

dem Projekt. 

Im Anschluss an die Projektwoche wurde das Gelände im Rahmen der Gruppenangebote von 

Kindern und Jugendlichen mehrfach besucht. Ein Höhepunkt der Aktionen im 

Naturerfahrungsraum war die Halloweenfeier, an der Jugendliche und Kinder, viele mit ihren 

Eltern, mitwirkten. Kerzen, Kürbisse und Figuren wurden aufgestellt und eine stimmungsvolle 

Atmosphäre geschaffen. An die Rahmengeschichte der kleinen Hexe Ween, die bereits im 

Vorjahr eingeführt worden war, wurde in diesem Jahr angeknüpft. Diese verlor ein 

geheimnisvolles Amulett, dass ihr den Weg zu ihrer verschwundenen Familie bahnen sollte. 

Bei einem Stationslauf konnten die Kinder unterschiedliche Buchstaben sammeln, die am 

Ende ein Lösungswort ergeben sollten. Das Lösungswort war zielführend, um das Amulett zu 

finden. Das Fest wurde in diesem Jahr ganz bewusst von 15:00 bis 16:30 Uhr durchgeführt. 

Grund dafür war, dass insbesondere die jüngeren Kinder sich nicht vor den Gestalten und der 

Dunkelheit fürchten sollten. Außerdem wurde darauf geachtet, dass die Verkleidungen der 

Kinder nicht zu gruselig waren. 

Insgesamt nahmen ca. siebzig 

Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene an dieser Feier 

teil. Die Halloweenfeier wurde 

vom Jugendtreff Holzpalast, 

dem Jugendclub und 

Schülerclub des Schülerclubs 

durchgeführt. Unterschiedliche 

Tüten mit Süßigkeiten wurden 

als Preise verteilt. 

 

1.2.2 Konfirmandenarbeit 

Leider mussten die geplanten Konfi-Tage im März und September aus terminlichen und 

personellen Gründen ausfallen. Die Arbeit beschränkte sich daher auf die Fertigstellung des 

Konfi-Spiels, die zum Jahresende endgültig abgeschlossen werden konnte. Im ersten Quartal 

2019 soll das Spiel erstmalig in Konfirmandengruppen eingesetzt werden. 

1.2.3 Öffentlichkeitsarbeit 

Für verschiedene externe Gruppen wurden die Angebote der Gemeinwesenarbeit präsentiert. 

Im Januar nutzte eine Gruppe von Schülern eines Ethik-Kurses des Weidig-Gymnasiums 
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Butzbach dieses Angebot. Hier lag der Schwerpunkt in der Darstellung der Grundprinzipien 

der Diakonie bezogen auf die Umsetzung in der Gemeinwesenarbeit. 

Ebenso wurde die Arbeit des Diakonischen Werks durch zwei Mitarbeiterinnen der 

Gemeinwesenarbeit für zwei Klassen der Gesamtschule Busecker Tal vorgestellt. 

Die sozialraumorientierte Arbeit und ihre Entwicklung war Schwerpunkt der Präsentation für 

eine Gruppe von FSJlern des Diakonischen Werks.  

Am 5. Mai fand der Tag der Städtebauförderung statt. An diesem Tag präsentierte sich das 

Projekt „Mustersanierung der Werkssiedlung Gummiinsel“, das über das Förderprogramm 

„Nationale Projekte des Städtebaus“ gefördert wird. Im Rahmen dieser Veranstaltung fand ein 

Erzählcafé statt, das durch eine ehemalige Mitarbeiterin der Gemeinwesenarbeit moderiert 

wurde. Inhaltliche Inputs erfolgten durch den ehemaligen Bürgermeister der Stadt Gießen, 

Lothar Schüler, einen Mitarbeiter der Wohnbau GmbH sowie den Kultur- und 

Sozialanthropologen Mario Alves, der sich im Rahmen seines Studiums mit der manischen 

Sprache beschäftigt hatte. Zahlreiche Besucher verfolgten diese interessante Veranstaltung 

und beteiligten sich mit eigenen Erinnerungen zur Geschichte der Siedlung.  

Im Rahmen des Tags der Städtebauförderung fand außerdem eine Informationsveranstaltung 

für Studierende der Universität Marburg zu sozialer Stadtentwicklung statt. 

Für eine elfte Klasse der Herderschule, dem Gymnasium in der Gießener Weststadt, wurden 

die Angebote der Gemeinwesenarbeit im Rahmen einer Aktion an der Kletterwand im Wilhelm- 

Liebknecht-Haus vorgestellt. 

Eine Klasse der Aliceschule (berufliche Schule in der Gießener Weststadt) wurde im Rahmen 

eines Besuchs der Einrichtung über die Gemeinwesenarbeit Gießen-West informiert. 

Sechzig Studierende aus drei Klassen der Fachschule für Soziales in Bad Nauheim setzten 

sich an einem Tag mit den Netzwerkstrukturen im Rahmen von Gemeinwesenarbeit und 

Sozialer Stadt auseinander. Nach einer Einführung im Wilhelm-Liebknecht-Haus erfolgte ein 

Stadtteilrundgang, um die Strukturen zu veranschaulichen. 

Ergänzt wurde die Öffentlichkeitsarbeit durch eine kontinuierliche Presseberichterstattung. 

Eine Besonderheit war ein Beitrag in der Fernsehsendung „Engel fragt“ im Hessischen 

Fernsehen. Diese Sendung befasste sich mit dem Thema Einsamkeit. In diesem Rahmen 

wurde die Mutter-Kind-Gruppe präsentiert als Beispiel einer Maßnahme, mit der man 

Einsamkeit entgegenwirken kann. 

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit für bestimmte Zielgruppen erfolgt außerdem über einen 

Newsletter, der an interessierte Bewohner der Nördlichen Weststadt gesendet wird oder das 

Infoblättchen „Aus´m Häuschen“, das sich an die Bewohner der Rotklinkersiedlung richtet. 

1.3 sozialpolitische Bilanz  

Das Thema „unbetreute Jugendliche“ und die daraus resultierenden Probleme Vandalismus 

und Ruhestörung waren auch im Jahr 2018 von wichtiger Bedeutung. In Sitzungen der 

Arbeitsgruppe Schule und Gemeinwesenarbeit wurde diese Problematik diskutiert. Ein 

Ergebnis dieser Diskussionen war der Auftrag an das Quartiersmanagement, ein Konzept für 
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eine Aufsuchende Jugendsozialarbeit in der Nördlichen Weststadt zu entwickeln. Dieses 

Konzept wurde fertiggestellt und soll nun in den städtischen Gremien vorgestellt werden. 

Nach wir vor stellt die Kinderbetreuung für Kinder unter und über drei Jahren ein Problem in 

der Gießener Weststadt dar. Durch den Zuzug junger Familien wird die Problematik fehlender 

Kita-Plätze weiter verschärft. Aus diesem Grund soll neben der Kindertagesstätte, die unter 

Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes auf dem Schlachthof-Gelände eröffnet wird, eine 

weitere Kindertagesstätte mit Familienzentrum neben der Grundschule Gießen-West gebaut 

werden. Diese Kindertagesstätte soll als Teil der Gemeinwesenarbeit Gießen-West unter der 

Trägerschaft des Diakonischen Werks stehen. Im Jahr 2019 werden die konkreten 

Ausschreibungen und Planungen dafür beginnen.  

 

1.3.1 Kooperationen 

Im Sommer wurde das Angebot der Außensprechstunde durch das Jobcenter, die einmal im 

Monat im Wilhelm-Liebknecht-Haus angeboten wurde, von Seiten des Jobcenters 

vorübergehend eingestellt. Da diese Sprechstunde von den Bewohnern des Stadtteils intensiv 

genutzt wurde, würde der Wegfall des Angebots eine deutliche Qualitätseinbuße darstellen. 

Im November wurde das Angebot erneut aufgenommen, was von Klienten und Mitarbeitern 

der Gemeinwesenarbeit sehr positiv aufgenommen wurde. 

Aufgrund einer starken Belastungssituation im Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamts 

konnten die bewährten Kooperationen leider nicht in der bekannten Form fortgeführt werden. 

Die Mitarbeiterinnen des Weststadt-Teams zogen sich aus dem Arbeitskreis Gießen-West 

zurück und konnten nicht an der ursprünglich von der Stadt Gießen beauftragten 

Arbeitsgruppe „Schule und Gemeinwesenarbeit“ teilnehmen. Die Kooperation bezogen sich 

daher vor allem auf Hilfeplangespräche, die vor allem für Kinder der integrierten Tagesgruppe 

geführt wurden. 

1.3.2 Gremienarbeit 
 
Wie in den Vorjahren wurde die Mitarbeit in den verschiedenen Gremien fortgesetzt. Die 

Kontinuität dieser Gremienarbeit wirkt sich positiv aus auf Qualität und Fachlichkeit. Auf 

kommunaler Ebene handelte es sich um die Mitarbeit in den fachpolitischen Gremien wie 

Jugendhilfeausschuss und den zugeordneten Fachausschüssen Jugendhilfeplanung und 

Kinder- und Jugendförderung sowie in verschiedenen nach § 78 SGB VIII anerkannten 

Arbeitskreisen (AK Kinderbetreuung, AK West, AK Mädchenarbeit, AG Jungen- und 

Männerarbeit). 

Hohe Bedeutung im Zusammenhang mit dem Programm „Soziale Stadt“ und dem Projekt 

„Neue Zuwanderung in unseren Stadtteil“ hatte die Zusammenarbeit mit dem Dezernat III 

(Soziale Stadterneuerung). In diesem Zusammenhang hatten die Gremien innerhalb des 

Stadtteils Gießen West eine wichtige Bedeutung wie der Arbeitskreis Gießen-West und die 

Zusammenarbeit der Kinderbetreuungseinrichtungen im Stadtteil. 

Weiterhin sind die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände mit Stadt und Landkreis 

Gießen sowie das Bündnis für Familie zu nennen. 
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2. Arbeitsbereiche 
 

2.1 Kindertagesstätte 

 

2.1.1 Zielgruppe 
Die Kindertagesstätte wird von dreißig Kindern (3 bis 6 Jahre) besucht, davon wurden  

fünf Kinder im Rahmen von Integrationsmaßnahmen betreut. 

 

2.1.2 Angebote 
 

Freizeitangebote und Projekte 

Im Januar begannen die Vorschulprojekte mit einem Verkehrssicherheitsprogramm, welches 

mit Unterstützung einer Mitarbeiterin vom ADAC Hessen-Thüringen e. V. in unserer 

Einrichtung durchgeführt wurde.  

Im Februar folgte für alle Kinder der Einrichtung die Aktion „Gesundes Pausenbrot“. Hier 

wurden wir mit Materialien und einer finanziellen Zuwendung dabei unterstützt, den Kindern 

das Thema „gesunde Ernährung“ näher zu bringen. 

Im März stand der Besuch der Vorschulgruppe in der Praxis unserer Patenschaftszahnärztin 

an. Ein weiteres Thema war die Brandschutzerziehung, hier besuchte die Vorschulgruppe die 

Feuerwache der Berufsfeuerwehr in Gießen. Vorher fand ein gemeinsamer Termin im „Kinder 

- und Familienzentrum Westwind“ mit den Vorschulkindern beider Einrichtungen zum Thema 

Brandschutz statt. 

Die Aktion „Sauberhafter Kindertag“ des 

Hessischen Ministerium für Umwelt 

konnte wieder genutzt werden um mit 

den Vorschulkindern zum Thema Umwelt 

zu arbeiten. 

Ein besonderer Höhepunkt für alle Kinder 

und andere Nutzer des Wilhelm-

Liebknecht-Hauses war das Maifest 

(siehe Punkt 1.2.1). 

Für den Großteil der Schulanfänger 

bestand die Möglichkeit, während einer 

kleinen Feierstunde einen kostenfreien 

Schulranzen, gespendet vom 

Kinderhilfswerk, zu bekommen. 

Die Verabschiedung der Vorschulkinder fand in einem Fest mit Eltern, Geschwistern und 

anderen Angehörigen statt. Für die „neuen Vorschulkinder“ wurde eine Fahrt zu einem 

Bauernhof organisiert. Hier gab es eine Führung und anschließend ein gemeinsames 

Frühstück. Auch ein Theaterbesuch stand wieder auf dem Programm, der obligatorische 

Besuch im Mathematikum musste wegen einer Krankheitswelle leider kurzfristig entfallen. Das 

Kartoffelfest für alle Kinder und deren Eltern fand im Herbst im Außengelände der 

Kindertagesstätte statt. 

Weitere Höhepunkte für die Kinder waren der Laternenumzug mit Kindern und Eltern, die 

Nikolausfeier und die Weihnachtsaufführung der Kinder für ihre Eltern. Ebenfalls in der 

Weihnachtszeit fand eine Fortführung des Projektes „Kindergartenkinder singen für 

Seniorinnen“ in unserer Einrichtung statt. Hier trugen an einem Nachmittag die Kinder der 
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Kindertagesstätte den Teilnehmerinnen des Seniorenclubs des Wilhelm-Liebknecht-Hauses“ 

einige weihnachtliche Lieder vor. 

Regelmäßige Aktivitäten in der Kindertagesstätte sind die vielen musischen und 

bewegungsorientierten Angebote wie die wöchentliche Psychomotorik-Stunde und sowie 

häufige Waldvormittage und Ausflüge in die nähere Umgebung für alle Kinder, hinzu kommen 

gelegentliche Schwimmbadbesuche mit der Vorschulgruppe. 

Auch die wöchentliche Buchausleihe für die Kinder findet weiter statt. 

 

Angebote für Eltern 

Zu Beginn des Kindergartenjahres fand im Rahmen eines Elternabends die Elternbeiratswahl 

statt. Im Anschluss daran konnten sich interessierte Eltern zum Thema „Medienkonsum“ 

informieren, für die Moderation konnte ein Kollege des Diakonischen Werkes gewonnen 

werden. 

Gesprächsangebote durch die Mitarbeiterinnen und jährliche Entwicklungsgespräche waren 

gute Austausch- und Informationsmöglichkeiten für die Eltern. Monatlich gab es bis zum 

Sommer offene Sprechstunden vom Gießener Jobcenter. Angebote der anderen 

Familienzentren im Stadtteil wurde auch den Nutzern des Wilhelm-Liebknecht-Hauses 

angeboten. Im eigenen Familienzentrum fanden Gruppen für Frauen mit Migrationshintergrund 

statt, die von Müttern der Kita-Kinder ebenfalls besucht wurden. Hier half die gute Vernetzung 

innerhalb des Hauses, damit diese Angebote gut wahrgenommen wurden. Sehr unterstützend 

wirkte sich die hausinterne Zusammenarbeit mit Kolleginnen aus der allgemeinen 

Lebensberatung und der Schuldnerberatung aus. Das Herstellen von Kontakten der 

Zuwanderer untereinander half, auf unterschiedlichste Sprachkompetenzen zurückgreifen zu 

können (Dolmetscherdienste). Es besteht allgemein ein guter Kontakt zur Elternschaft und 

gemeinsame Aktionen mit Eltern und Kindern werden gut angenommen. Auf Elternwunsch 

wurde zweimal ein Elternfrühstück und ein Kartoffelfest organisiert.  An anderen Aktionen der 

Kita für die Kinder nahmen die Eltern ebenfalls gerne teil, unter anderem am Laternenfest, der 

Weihnachtsaufführung, dem Abschlussfest für die Vorschüler. 

In Kooperation mit dem Kinder- und Familienzentrum Westwind wurden ein 

Themenelternabend zu dem Schwerpunkt „Primaristic von klein auf“ angeboten. 

 

2.1.3 Kooperation  
 

Im Rahmen der Gemeinwesenarbeit und im Stadtteil 

Kolleginnen der Kindertagesstätte nahmen regelmäßig an Teamsitzungen und Supervisionen 

der Gemeinwesenarbeit teil. Kooperationen fanden auch durch kollegiale Fallberatungen statt, 

in denen sich MitarbeiterInnen aus allen Arbeitsbereichen gegenseitig unterstützen. Im 

Rahmen der Stadtteilarbeit hatte die Mitwirkung im Arbeitskreis Gießen-West hohe Bedeutung. 

In der Kooperation mit der Fachschule für Sozialpädagogik im Stadtteil konnten gemeinsam 

mit Studierenden der Schule verschiedene Projekte durchgeführt werden. Hervorzuheben ist 

ein Ehrenamtsprojekt einer 11. Klasse, hier fand sich eine Gruppe SchülerInnen bereit, 

gemeinnützige Arbeiten für die Kindertagesstätte durch zu führen. 

Eine besonders enge Kooperation wurde mit den Kinderbetreuungseinrichtungen, 

insbesondere dem Kinder- und Familienzentrum Westwind, sowie der Grundschule im 

Stadtteil geführt. Alle gemeinsam arbeiteten an dem Ziel, Inhalte des BEP (Bildungs-und 

Erziehungsplan) im Sinne der Kinder umzusetzen. Im Rahmen der Implementierung dieses 

Bildungs-und Erziehungsplanes gab es wieder mehrere Treffen mit unterschiedlichen 

Themenschwerpunkten. Die Veranstaltungen wurden vor Ort geplant und durchgeführt. Unter 



12 
 

anderem fand nun zum vierten Mal eine ganztägige Modul-Fortbildung zu unterschiedlichen 

Themen in Räumen von beteiligten Kinderbetreuungseinrichtungen in Gießen-West statt.  

Mit den drei größten Kindertagesstätten -und Familienzentren (KiFaz) im Stadtteil und der 

ärztlich-psychologischen Beratungsstelle in Gießen boten wir eine niedrigschwellige 

Erziehungsberatung vor Ort abwechselnd in den Familienzentren an (halbjährlicher Wechsel 

der Familienzentren als Beratungsort). Die Beratung fand zu festgesetzten Zeiten monatlich 

zwei Stunden statt. Dieses Angebot wird auch 2019 weitergeführt. 

In allen KiFaz im Stadtteil wurde Anfang des Jahres eine Elternbefragung zur Bedarfsanalyse 

durchgeführt. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und die Bedarfe der Eltern, wenn es 

möglich war umgesetzt. Folgende Wünsche wurden unter anderem geäußert: Frühstück, 

Ausflüge, Sport für Frauen, Offener Treff, Angebote für Eltern und Kinder, Angebote für Kinder. 

Zur Kooperation gehörten darüber hinaus gemeinsame Kursangebote für Kinder aller 

Kindertagesstätten im Stadtteil. 

Im Rahmen des Projektes „Netzwerk Gelingender Übergang“ zwischen den Kitas und der 

Grundschule gab es einen Arbeitskreis, um den Übergang vom Kindergarten in die Schule zu 

planen.  

 

Kooperationen in Bezug auf Förderung der Kinder: 

Für die Gestaltung der Angebote in der Kindertagesstätte konnte auch im Jahr 2018 auf 

bewährte Kooperationspartner zurückgegriffen werden. 

Um Kinder mit besonderem Förderbedarf im Rahmen von Integrationsmaßnahmen 

angemessen betreuen zu können, fand eine intensive Kooperation mit der Frühförder- und 

Beratungsstelle der Lebenshilfe Gießen statt. Hierzu gehörte auch die Kooperation mit der 

Interdisziplinären Frühförderstelle für Kinder mit Blindheit oder Sehstörungen in Marburg, die 

Zusammenarbeit mit dem Sozialpädiatrischen Zentrum der Kinderklinik Gießen und etliche 

niedergelassene Kinderärzte in Gießen. Zudem gehörten die regelmäßigen Besuche unserer 

Patenschaftszahnärztin Dr. Rachida Siahi-Benlarbi zu den Kooperationen.  

 

Weitere Gremien 

Auf Dekanatsebene wurde in der Runde der Leitungen und Stellvertretenden Leitungen der 

Kindertageseinrichtungen im Evangelischen Dekanat Gießen regelmäßig mitgearbeitet.  

Auf städtischer Ebene erfolgte die Mitarbeit im Fachausschuss Kinderbetreuung und der 

Arbeitsgemeinschaft „Qualitätszirkel Familienzentren“ sowie in der Planungskonferenz – 

Weststadt (hier geht es um die Entwicklungen im Stadtteil, welche die Kinderbetreuung 

betreffen). Die Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Freie Träger (in der alle freien Träger von 

Kinderbetreuungseinrichtungen in der Stadt Gießen zusammengeschlossen sind), der AG 

Kinderbetreuung nach § 78 SGB VIII (in der sämtliche Träger von 

Kinderbetreuungseinrichtungen in der Stadt zusammen arbeiten) sowie im Arbeitskreis 

Integration (dies ist ein regionaler Arbeitskreis für Kindertageseinrichtungen der Stadt und des 

Landkreises Gießen, die Kinder mit und ohne Behinderung betreuen) wurde weitergeführt. 

Neu hinzu gekommen ist der Arbeitskreis „Netzwerk Gelingender Übergang“. Hier wird der 

Übergang vom Kindergarten in die Schule geplant und begleitet. 

 

2.1.4 Ziele 
 

2.1.4.1 Reflexion der Ziele für 2018 
 

Von der geplanten Übernahme der Trägerschaft einer Kindertagesstätte innerhalb eines neu 
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entstehenden Wohngebietes in der Gießener Weststadt wurde Abstand genommen. Es wurde 

stattdessen die Übernahme der Trägerschaft einer noch zu planenden Kindertagesstätte mit 

Familienzentrum in unmittelbarer Nähe der Grundschule Gießen-West angedacht. 

Das Ziel, in dem multifunktionalen Büro-Personal-Küchenraum geeignete 

Lärmschutzmaßnahmen zu installieren, konnte noch nicht umgesetzt werden. Durch einen 

gravierenden Wasserschaden in diesem Raum war dieser einen längeren Zeitraum nicht 

nutzbar und somit haben einige Anliegen nicht bearbeitet werden können. 

Eine Evaluation der Sprechstunden der Erziehungsberatungsstelle in den Familienzentren des 

Stadtteils konnte 2018 nicht mehr durchgeführt werden, dieses Vorhaben steht konkret für 

Anfang 2019 an. Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass für das Angebot in den 

Familienzentren des Stadtteils neue Modalitäten abgesprochen und ausprobiert werden 

müssen. Die Bestrebungen, sich intensiver dem Umgang mit Familien, die nicht wirksam 

eingebunden werden können, zu widmen konnte teilweise umgesetzt werden. Gerne nahmen 

diese Familien verschiedene Angebote zusammen mit ihren Kindern an.  Auf Wunsch der 

Eltern und als Ergebnis einer Elternbefragung Anfang 2018 wurde zweimal zu einem 

Elternfrühstück eingeladen. In ungezwungener Atmosphäre konnten hier Eltern ins Gespräch 

kommen. Bestehende Vernetzungen innerhalb des Wilhelm-Liebknecht-Hauses konnten zu 

Gunsten von Eltern mit Migrationserfahrung weiter intensiviert werden. Neu ankommende 

Eltern haben nach Erstkontakt mit der Kindertagesstätte auf kurzem Weg innerhalb der 

gleichen Einrichtung Hilfe beim Ausfüllen von Formularen und Beratung zu unterschiedlichsten 

Lebensfragen erhalten. 

 

2.1.4.2 Ziele 2019 
 

Für die geplante Ausweitung unseres Kinderbetreuungsangebotes durch die Aufnahme von 

Kindern unter drei Jahren und den 2 zusätzlichen Kindergartengruppen ist nun ein Baubeginn 

für Ende 2019 anvisiert. Der Neubau soll auf dem Gelände „Katzenfeld“, in der Nähe der 

Grundschule Gießen-West entstehen. 

Ein Ziel ist es, auch für den multifunktionalen Büro-Personal-Küchenraum und für den Flur der 

Kindertagesstätte geeignete Lärmschutzmaßnahmen zu installieren. Die Unterstützung 

behinderter Kinder in der Einrichtung durch Integrationsmaßnahmen bleibt ein Eckpfeiler der 

Arbeit in der Kindertagesstätte. Bestehende Vernetzungs-und Unterstützungssysteme sollen 

weiter intensiv genutzt werden. Darüber hinaus wollen wir uns intensiv dem Umgang mit 

Familien widmen die unregelmäßig an unseren Angeboten teilnehmen. Das Angebot des 

Elternfrühstückes soll weitergeführt werden. Die Evaluation des Angebotes der regelmäßigen 

Sprechstunde der Ärztlich-Psychologischen-Beratungsstelle im Sozialraum wird erneut im 

Februar stattfinden.  

Für ein arbeitsbereichsübergreifendes Angebot „Vater-Kind-Aktion“ fanden erste Treffen 

bereits in 2018 statt und sollen auch 2019 fortgeführt werden (siehe auch Punkt 2.2.5).. 

 

2.2 Schülerclub 
 

Das Angebot des Schülerclubs richtet sich primär an Grundschulkinder des Stadtteils 

Gießen-West. Es beinhaltet sowohl eine Hausaufgabenbetreuung als auch 

Förderstunden. Durch eine verbindliche Anmeldung seitens der 

Erziehungsberechtigten erhalten die Kinder Unterstützung in schulischen Belangen 

und können an verschiedenen Freizeitaktivitäten teilnehmen. Hierzu gehören 
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beispielsweise wöchentliche Freizeitgruppen und regelmäßige Ferienprogramme. 

 

2.2.1 Zielgruppe 
 
Zur Zielgruppe zählen GrundschülerInnen im Alter von sechs bis elf Jahren (erste bis 

vierte Klasse). Der Großteil der Teilnehmenden der Hausaufgabenhilfe besucht eine 

Halbtagsklasse der Grundschule Gießen-West. Die Schule gehört zu den 

Kooperationspartnern des Schülerclubs. An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass 

auch SchülerInnen des Ganztagsangebotes der Grundschule Gießen-West an den 

unterschiedlichen Freizeitangeboten teilnehmen können. 

 

2.2.2 Team 
 
Team der studentischen MitarbeiterInnen 

Im Februar 2018 wechselte eine studentische Mitarbeiterin des Schülerclubs in den 

Arbeitsbereich der integrierten Tagesgruppe. Dem zu Folge arbeiteten noch vier 

Studierende mit einem Stundenumfang von acht Stunden im Schülerclub. Im Jahr 

2018 stand ihre Einarbeitung im Vordergrund. Sie verlief sehr positiv, sodass ein 

zuverlässiges und kommunikatives Team entstanden ist. Auch in diesem Jahr wurden 

Angebote geschaffen, welche die Gemeinschaft im Team fördern sollten. Die 

studentischen und hauptamtlichen MitarbeiterInnen spielten beispielsweise 

gemeinsam Bowling und kochten füreinander. Als wertschätzende Anerkennung 

wurden die Studierenden zu einem Essen in ein Restaurant eingeladen. Eine 

regelmäßige Sitzung, die alle zwei Wochen stattfindet, dient dem Austausch und der 

Reflexion der eigenen Arbeit. Hierbei können die Studierenden auch für sie relevante 

Themen ansprechen. 

Team der hauptamtlichen MitarbeiterInnen 

Das Team der hauptamtlichen MitarbeiterInnen des Schülerclubs wird seit März 2018 

durch eine weitere Fachkraft unterstützt. Dadurch konnte mehr Kapazität im Bereich 

der Betreuung der Kinder, der Eltern- und Verwaltungsarbeit geschaffen werden. Eine 

wöchentliche Sitzung zum Austausch wurde für die MitarbeiterInnen ebenfalls etabliert. 

Sie soll zur Reflexion und Bearbeitung struktureller Themen beitragen. Des Weiteren 

nehmen die hauptamtlichen Mitarbeitenden an kollegialen Fallberatungen und an 

einem zweiwöchentlichen Gesamtteam des Wilhelm-Liebknecht-Hauses teil. 
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2.2.3 Angebote 

2.2.3.1 Hausaufgabenhilfe und Einzelförderung  
Die Hausaufgabenbetreuung umfasst zwei verschiedene Gruppen, die montags bis 

donnerstags stattfinden. Die beiden Gruppen sind auf zwei Hausaufgabenzimmer 

aufgeteilt. Insgesamt beträgt die Kapazität des Schülerclubs mehr als 28 Plätze. Die 

Teilnehmerzahl der beiden Gruppen 

beläuft sich auf jeweils 14 Kinder. Die 

jeweiligen Räume werden von ein bis 

zwei MitarbeiterInnen betreut. Nach 

der Hausaufgabenzeit können sowohl 

die Kinder der zweiten als auch der 

ersten Hausaufgabengruppe in der 

hausinternen Turnhalle bzw. in den 

Räumen des Schülerclubs spielen. 

Mal- und Bastelmaterialien liegen ebenfalls bereit. Im Sommer wird die Spielzeit 

oftmals nach draußen verlegt. 

Die jüngeren Teilnehmenden (erste und zweite Klasse) sind in die erste 

Hausaufgabengruppe eingeteilt. Sie besuchen den Schülerclub von 13:00 bis 14:30 

Uhr und bekommen täglich etwas zu essen. Das Essen wird von der Tafel des 

Diakonischen Werks in Gießen gespendet. Ein Essensplan wird wöchentlich 

ausgehängt, sodass die Kinder über die Mahlzeiten stets informiert sind. Seit August 

2018 wird vor allem darauf geachtet, dass die Essensituationen gemeinsam begonnen 

werden. Die jüngeren Teilnehmenden des Schülerclubs haben die Umstrukturierung 

positiv angenommen. Sie können sich gut auf die Essenssituationen einlassen und 

einander wahrnehmen. Der gemeinsame Beginn kann vor allem den jüngeren 

Teilnehmenden Sicherheiten geben und zur Strukturierung ihres Alltags beitragen. 

Auch das Abräumen des eigenen Geschirrs wird stets mit den Erst- und 

ZweitklässlerInnen eingeübt. Hierbei soll insbesondere die Selbständigkeit der Kinder 

gefördert werden. Mittlerweile scheinen die jüngeren Kinder die verschiedenen Abläufe 

verinnerlicht zu haben. Sie kommen meist regelmäßig zu den jeweiligen 

Veranstaltungen und bewegen sich bereits sicher in den Räumen des Wilhelm-

Liebknecht-Hauses. Vor allem das freie Spiel scheint ihnen Freude zu bereiten. Die 

Kinder der ersten Hausaufgabengruppe gehen zunehmend rücksichtsvoll miteinander 

um und agieren als Team.  

Die zweite Hausaufgabengruppe findet von 14:30 bis 16:00 Uhr statt. Sie richtet sich 

an die Kinder der Jahrgangsstufen drei und vier. Der Bedarf nach Sprach-, Lese- und 

Einzelförderung scheint bei den Teilnehmenden der zweiten Gruppe in diesem Jahr 

gestiegen zu sein. Dem zu Folge wurde während der Hausaufgabenzeit intensiver 

versucht, sie in Kleingruppen zu fördern. Insbesondere vor Klausuren wurden 

relevante Inhalte in den kleineren Gruppen noch einmal besprochen und bearbeitet. 

Dadurch konnte zunehmend die Konzentrationsfähigkeit der TeilnehmerInnen 

gesteigert werden. Insgesamt kommen die älteren Kinder des Schülerclubs ebenfalls 

sehr regelmäßig. Die Veranstaltungen des Wilhelm-Liebknecht-Hauses haben festen 
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Bestandteil in ihrem Alltag.  

Förderunterricht fand in diesem Jahr mit sechs Kindern statt. Ziel der Einzelförderung 

ist es, die jeweiligen Kinder in schulischen, sozio-emotionalen Belangen zu 

unterstützen. Die Förderstunden werden in den Räumen des Wilhelm – Liebknecht- 

Hauses durchgeführt. Im Förderunterricht wurden verschiedene schulische Inhalte 

vertieft. Hierzu gehörte beispielsweise das Thema „Vom Brot zum Korn“ oder auch die 

Themeneinheit „Wetter“. Fußball spielen, Klettern oder auch Schlittschuh fahren 

dienten außerdem der Förderung des Bewegungsapparates. Gesunde Ernährung 

wurde beim gemeinsamen Brotbacken besprochen. 

 

 

Einen hohen Stellenwert in der Arbeit des Schülerclubs hat die Gestaltung von 

Übergangssituationen. Im Sommer 2018 verließen insgesamt sechs Kinder die 

Hausaufgabenbetreuung des Schülerclubs. Dies ist ein gängiger Prozess, da die 

Teilnehmenden aus dem Grundschulalter herausgewachsen sind.  

Die Neubesetzung der freigewordenen Plätze gestaltete sich in diesem Jahr als sehr 

positiv. Einige Eltern meldeten ihre Kinder zeitnah an. Ein Grund dafür könnte die 

ausgebaute Kooperation zwischen der Mutter-Kind-Gruppe des Wilhelm-Liebknecht-

Hauses und dem Schülerclub sein. 

Die Anbindung der ehemaligen ViertklässlerInnen an den Jugendclub des Wilhelm–

Liebknecht–Hauses gestaltete sich schwierig. Nur drei der ehemaligen 

ViertklässlerInnen besuchen momentan die Hausaufgabenhilfe, den Offenen Betrieb 

und die geschlechterspezifischen Freizeitgruppen des Jugendclubs. 

Dadurch bleiben diese Kinder mit dem Wilhelm – Liebknecht – Haus weiterhin 

verbunden. Die Entwicklung dahingehend, dass die ehemaligen Teilnehmenden sich 

an die Arbeit des Jugendclubs anbinden ließen, ist für die Betreuungspersonen des 

Schülerclubs insgesamt positives Zeichen. Die ehemaligen ViertklässlerInnen 

scheinen sich innerhalb des Hauses wohlzufühlen. Die Zusammenarbeit zwischen 

Schülerclub und Jugendclub verläuft weiterhin sehr positiv. Eine Betreuungsperson 

des Schülerclubs fährt außerdem mit auf die zweiwöchige Jugendclubfreizeit. Auch 

dadurch kann der Übergang der ehemaligen Schülerclubkinder in den Jugendclub 

gewährleistet und erleichtert werden. 

Der Unterschied zwischen Schülerclub- und Tagesgruppenkindern ist in unserem Haus 

kaum feststellbar. Wie auch in den letzten Jahren spielen die Kinder beiden Gruppen 

gerne miteinander und besuchen gemeinsam die jeweiligen Freizeitveranstaltungen. 

Die Kinder besuchen zum Teil die gleichen Schulklassen. Außerdem scheinen sie 

keinen Unterschied zwischen den Angeboten der Tagesgruppe bzw. des Schülerclubs 

zu machen. Dies trägt zu einem harmonischen Arbeitsklima und einer positiven 

Atmosphäre im Schülerclub bei. 

Durch die Abgänge der Kinder, welche aus dem Schülerclub herausgewachsen sind, 

mussten die zwei bestehenden Hausaufgabengruppen neu aufgeteilt werden. 

Dadurch wurde die Gruppengrößen wieder angepasst und die Kinder nach Alter und 

Klasse eingeteilt. Diese altersspezifische Aufteilung ist in der täglichen Arbeit mit den 

Teilnehmenden von großem Vorteil. Interessenskonflikte und entwicklungsspezifische 
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Probleme werden hierdurch bereits im Vorfeld vermieden und die altersspezifische 

Arbeit mit den Kindern erleichtert. 

 

 

2.2.3.2 Freizeitangebote 
     

Freizeitgruppen 

In den unterschiedlichen Freizeitgruppen des Schülerclubs soll den Kindern durch die 

Gruppenangebote vor allem ein Ausgleich zum schulischen Lernen ermöglicht werden. 

Kinder und BetreuerInnen erarbeiten gemeinsam einen Gruppenplan. Besonders 

beliebte Aktivitäten sind beispielsweise Ausflüge ins Schwimmbad, Spielplatzbesuche 

oder eine Fahrt in die Natur. Aber auch im Haus werden einige Aktivitäten zur 

Förderung des Bewegungsapparates angeboten. Die hauseigene Turnhalle, die 

Kletterwand, der Discoraum bieten unzählige Möglichkeiten zur Förderung der Kinder 

und zum freien Spiel. Außerdem können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 

Hierfür gibt es beispielsweise eine Werkstatt im Haus.  

Die Plätze in unseren Freizeitgruppen sind nach wie vor sehr gefragt. Neben den 

Kindern, die für die Hausaufgabenhilfe angemeldet sind, nehmen an den 

Gruppenangeboten auch Kinder aus Ganztagesklassen teil. Meist können diese aus 

zeitlichen Gründen nicht an der 

Hausaufgabenbetreuung 

teilnehmen. Da die Anzahl der 

Sitzplätze in unseren 

Dienstfahrzeugen stets auf 14 

Plätze für Kinder begrenzt war, 

resultiert hieraus auch die Anzahl 

der Plätze unserer Freizeitgruppen. 

Zwar hat das Wilhelm-Liebknecht-

Haus im Jahr 2017 zwei neue 

Dienstfahrzeuge mit jeweils neun Sitzplätzen erhalten und ist nun in der Lage die 

Gruppengrößen auf 16 Kinder auszuweiten, jedoch soll diese Kapazitätsgrenze nur in 

Ausnahmefällen überschritten werden. Grund hierfür ist, dass die Ausweitung einen 

enormen logistischen Aufwand bedeuten würde.  

Die verschiedenen altersspezifischen Gruppen, wie die Löwen-Gruppe (4. Klasse), 

die Sternen-Gruppe (3.Klasse) und die Sonnengruppe (1. / 2. Klasse) werden weiterhin 

sehr gut von den Kindern besucht. Über das komplette letzte Jahr waren alle Gruppen 

bis auf den letzten freien Platz belegt und es gab keine Möglichkeit für andere Kinder, 

welche ebenfalls in die Freizeitgruppen möchten, nachzurücken. 

In den altersspezifischen Gruppen lernen die Kinder miteinander zu interagieren. 

Kindgerechte Angebote wie Basteln, Kochen und Spielen sind für sie eine große 

Freude. Die Teilnehmenden werden hier spielerisch gefördert. 

Von großer Bedeutung ist es für uns in unseren Gruppen, dass wir den Gruppenplan 

zusammen mit den Kindern erarbeiten und auf ihre Wünsche und Bedürfnisse 

eingehen. Ebenso legen wir viel Wert auf einen gemeinsamen Start und auf eine 
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gemeinsame Abschlussrunde. Diese steigert die Gruppendynamik und den 

Zusammenhalt. Des Weiteren bietet die Abschlussrunde Zeit zur Reflexion und zur 

Konfliktbewältigung.  

Beliebte Aktivitäten sind auch hier Schwimmen, Basteln, Kochen, Klettern und 

unterschiedliche Ausflüge z.B. ins „Dolli’s Kinderabenteuerland“. 

Gestaltete es sich im letzten Jahr auf Grund weniger Neuzugänge schwierig, im 

Schülerclub eine neue Erstklässler-Gruppe zu gründen, gelang dies dieses Jahr ohne 

Probleme. Durch die hohe Anzahl der Anmeldungen im Schülerclub konnte sofort zu 

Schulbeginn eine neue Erstklässler-Gruppe formiert werden. Die neue Gruppe wird 

unter anderem von einer Kollegin aus dem Schülerclub geleitet, welche zuvor bereits 

in der Kita des Hauses gearbeitet hat und hierdurch schon viele Kinder und ihre Eltern 

kennt. Dadurch gab es sofort ein Vertrauensverhältnis zu den Kindern und zu den 

Eltern, was gerade bei den neuen Erstklässlern sehr wichtig ist. Durch den guten 

Kontakt zu den Eltern war die neue Gruppe sehr schnell gut besucht und stellt für die 

neuen Kinder einen sehr guten Ausgleich und eine sehr positive Ergänzung zum 

Hausaufgabenalltag dar. Da gerade in dieser Gruppe die Elternarbeit einen großen 

Stellenwert darstellt und die Vertrauensbasis zwischen Eltern und Betreuern sehr hoch 

ist, wurde die Gruppe nach ihrer Gründung bis heute sofort gut besucht. Die Kinder 

nehmen die verschiedenen Angebote wie kochen, basteln und spielen sehr gut an. 

Sogar ein Bauernhof in der Umgebung wurde schon besucht. Ausflüge wie diese sind 

für die Kinder aus der Weststatt eine tolle Erfahrung und eine gute Abwechslung zum 

Leben in der Stadt. 

 

Die geschlechtsspezifischen Gruppen im Haus wie die Mädchen- und 

Jungengruppen sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Gruppenarbeit des 

Schülerclubs. Sie zeichnen die funktionierende Zusammenarbeit zwischen 

Schülerclub und Jugendclub aus. In der Regel werden diese Übergangsgruppen durch 

Betreuungspersonen des Schüler- und Jugendclubs begleitet. Wie bereits im letzten 

Jahr gab es keine Übergangsgruppe, da nicht genügend Kinder den Schülerclub 

verlassen haben um eine eigenständige Gruppe zu gründen. Jedoch gelang es auch 

in diesem Jahr Kinder aus dem Schülerclub in der Jungengruppe des Jugendclubs zu 

integrieren. Der unkomplizierte Übergang ist darin begründet, dass die 

geschlechterspezifischen Gruppen des Jugendclubs mittlerweile auch die jüngere 

Zielgruppe bedienen können, da der Altersdurchschnitt in den Gruppen in den letzten 

Jahren stetig gesunken ist. 

Die Jungengruppe, welche von einem Mitarbeiter des Schülerclubs, sowie einem 

Kollegen aus dem Jugendclub geleitet wird, bestand dieses Jahr aus Jugendlichen der 

5. bis 8. Klasse. 

Der Trend, dass die Jungengruppe sich immer weiter verjüngt war auch in diesem Jahr 

zu spüren. Dies ist eine sehr positive Entwicklung und bietet den Betreuern der Gruppe 

die Möglichkeit kontinuierlich und über einen längeren Zeitraum eine junge und sehr 

homogene Gruppe zu begleiten und zu unterstützen. Die Jungs scheinen Freude an 

dem Freizeitangebot zu haben und nehmen an allen Aktivitäten mit großer Anzahl teil. 

Die aktuelle Jungengruppe wird so gut angenommen, dass wir momentan keinen 
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freien Platz haben und keine weiteren Jugendlichen aufnehmen können. 

Anders als die Jungengruppe wurde die Mädchengruppe in diesem Jahr 

ausschließlich von Mitarbeiterinnen des Jugendclubs geleitet. Da sich auch die 

Mädchengruppe verjüngt hat und nicht mehr nur aus älteren Jugendlichen besteht, 

bietet die Gruppe auch für Mädchen aus dem Schülerclub die Möglichkeit im 

Jugendclub integriert zu werden und Anschluss zu finden. Der reibungslose Übergang 

von Kindern aus dem Schülerclub in den Jugendclub ist keine Selbstverständlichkeit. 

Durch eine sehr gute Zusammenarbeit der Kollegen aus den unterschiedlichen 

Arbeitsgebieten gelingt dies allerdings sehr gut, was gerade unseren Kindern 

zugutekommt. 

 

Zusätzlich zu den Freizeitgruppen, die nach Alter oder Geschlecht gegliedert sind, 

besteht weiterhin das Angebot der Offenen Gruppe, welches von vielen Kindern des 

Stadtteils in der Regel rege genutzt wird. Diese Gruppe hat keine 

Teilnehmerbegrenzung und stellt mit durchschnittlich 20 – 30 Kindern unsere 

besucherreichste Gruppe dar. Die Offene Gruppe findet mittwochs von 16:00 bis 17:30 

Uhr statt. In dieser Zeit können die Kinder zwischen verschiedenen Angeboten 

innerhalb des Hauses wählen. Besonderheit der Offenen Gruppe ist, dass man sich 

nicht verbindlich anmelden muss und es keinen festen Gruppenplan gibt. Kinder 

können spontan vorbeikommen, Freunde mitbringen und neue Kontakte knüpfen. Das 

niedrigschwellige Angebot kann eine Anbindung an das Haus ebenfalls ermöglichen. 

Zu Beginn der Gruppenstunde wird geschaut, wie viele Kinder da sind und zusammen 

mit ihnen die jeweilige Sitzung geplant. Meist ist es aufgrund der Gruppengröße nicht 

möglich, Ausflüge außerhalb des Hauses zu machen. Demnach gehen die Kinder der 

Offenen Gruppe bei schlechtem Wetter meist in die Turnhalle. Bei gutem Wetter findet 

die Gruppe häufig auf dem Gelände unserer Kindertagesstätte oder auf dem 

nahegelegenen Spielplatz statt. Die Offene Gruppe wird von unseren Kindern sehr gut 

angenommen, denn sie bietet ihnen die Möglichkeit, sich selbst mit einzubringen. 

Außerdem scheint das freie Spiel den einzelnen Kindern gut zu tun und Freude zu 

bereiten. Gerade auf das gemeinsame Spielen und das Einbringen der Ideen der 

Kinder wird in dieser Gruppe sehr viel Wert gelegt, bzw. dies auch gefördert. 

 

Ein besonderes Gruppenangebot stellt die Soziale Gruppenarbeit dar. Die Soziale 

Gruppenarbeit wird von der Gemeinwesenarbeit Gießen-West des Diakonische Werks 

in Kooperation mit der Grundschule Gießen-West durchgeführt. Der aktuelle 

Durchgang der Sozialen Gruppenarbeit startete bereits im Jahr 2017 mit einer sehr 

ausgewogenen Gruppe von fünf Mädchen und fünf Jungen. Bis zum Ende des Jahres 

2018 fanden insgesamt zwanzig Gruppenstunden statt. 

Themenschwerpunkte in der Sozialen Gruppenarbeit stellten in diesem Durchgang 

folgende Inhalte dar: 

 Gruppenstruktur und Regeln 

 Gruppenzusammenhalt und Kooperation 

 Kommunikation / Sprache 

 Gefühle 
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 Selbstwahrnehmung / Fremdwahrnehmung 

 Teamwork  

 Freundschaft 

 Schule 

 Empathie 

 Trennung / Verlust 

 

Einen besonderen Stellenwert nahmen in diesem Durchgang der Sozialen 

Gruppenarbeit die Themen Kommunikation und Gefühle ein. Gerade diese beiden 

Themengebiete stellen eine große Herausforderung für jeden Heranwachsenden dar, 

denn sie sorgen des Öfteren für Verwirrung und Irritation. Aus diesem Grund 

bearbeiteten wir in diesem Durchgang die verschiedenen und vielseitigen Gefühle wie 

Wut, Trauer, Glück und Angst mit den Kindern und versuchten ihnen nahezulegen wie 

man mit diesen Gefühlen umgeht. 

Das Thema Kommunikation ist ebenso bedeutsam wie komplex. Auf der einen Seite 

bearbeiteten wir die verschiedenen Arten von Kommunikation und lernten, wie man mit 

Missverständnissen und Gerüchten umgehen kann. Auf der anderen Seite 

behandelten wir das Themengebiet Sprache und Verständigung mit allen Problemen, 

die hierbei auftreten können. Generell sind die Themen Kooperation und 

Kommunikation in allen Gruppenstunden von großer Bedeutung, da diese beiden 

Bausteine die Grundlage einer funktionierenden Gruppe ausmachen. Die Kinder sollen 

in diesem Rahmen u.a. lernen, Wünsche zu äußern, Rücksicht zu nehmen und 

Konflikte ruhig zu lösen. 

Gerade der Themenschwerpunkt Selbst- und Fremdwahrnehmung ist ein Anliegen in 

jeder Entwicklungsgeschichte von heranwachsenden Kindern. Hier treten viele 

Missverständnisse und Selbstzweifel auf, deren Klärung ein hoher Stellenwert 

zukommt, da Kinder mit diesem Thema meist überfordert sind und selten einen 

geschützten Rahmen haben, sich über diese Problematik auszutauschen. 

Die Soziale Gruppenarbeit findet freitags von 13 – 14:30 Uhr in den Räumen des 

Wilhelm-Liebknecht-Hauses statt. Von großer Bedeutung in den Gruppenstunden ist 

die Kontinuität der Gruppe, sowie der jeweils gleiche Ablauf, bzw. Aufbau der 

Gruppenstunden, den alle Kinder kennen und welcher ihnen Sicherheit bietet.  

Wichtig ist weiterhin, dass die verschiedenen Themen möglichst bewegungsorientiert 

umgesetzt werden.  

Absprachen und Austauschgespräche mit Lehrern und Eltern finden auf kurzem Wege 

durch Gespräche in der Schule oder über E-Mail-Kontakt statt. Insgesamt ist das 

Konzept der Sozialen Gruppenarbeit sehr erfolgreich. Dies zeigt sich besonders durch 

 die positiven Rückmeldungen von Eltern und LehrerInnen, 

 Regelmäßigen Teilnahme und Interessen der Kinder,  

 Entwicklung von Gruppenprozessen (welche in Auswertungsprotokollen 

festgehalten werden) 

 Entwicklungsfortschritte einzelner TeilnehmerInnen. 

 

Die im Herbst 2017 angelaufene Gruppe der Sozialen Gruppenarbeit wird durch 
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Mitarbeiter/innen des Schülerclubs und der Tagesgruppe geleitet. Nachdem es im 

letzten Durchgang relativ schnell gelungen ist aus einer Vielzahl unterschiedlicher 

Charaktere aus Jungen und Mädchen aus drei verschiedenen Klassen der 

Grundschule Gießen-West eine sehr ausgeglichene und homogene Gruppe zu 

formen, gestaltete sich der Gruppenformungsprozess in diesem Durchgang sehr 

schwierig. Obwohl sich die Gruppenzusammensetzung durch fünf Mädchen und fünf 

Jungen erst einmal sehr homogen anhört, stellte sich relativ schnell heraus, dass die 

neu gegründete Gruppe eine Herausforderung für die Betreuer darstellt. Die Inhalte 

und Werte der Sozialen Gruppenarbeit zu verinnerlichen, fiel den meist sehr 

aufgeweckten Kindern sichtlich schwer. So lag der Schwerpunkt zu Beginn der Gruppe 

auch nicht darin, inhaltlich in die verschiedenen zu bearbeitenden Themen 

einzusteigen, sondern für eine klare Struktur und Ordnung im Ablauf der 

Gruppenstunde zu sorgen. Vielen Kindern hat genau diese Struktur und Ordnung 

gefehlt, da sie diese nicht von zu Hause kennen. Nachdem die Kinder verstanden 

hatten, worum es in der Gruppe geht und dass man sich an die Regeln halten muss, 

konnten wir gemeinsam mit den Kindern arbeiten und sie auf ihrem Lebensweg zum 

Erwachsenwerden begleiten. Der aktuelle Durchgang der Sozialen Gruppenarbeit läuft 

noch bis Sommer 2019 und stellt für die Kinder eine Bereicherung und Unterstützung 

in ihrem alltäglichen Leben dar. 

 

Freizeit 

In diesem Jahr fand eine Wochenendfreizeit des Schülerclubs statt. Zunächst war 

diese als Abschlussfahrt für die Kinder der vierten Klassen gedacht, welche ab August 

2018 nicht mehr den Schülerclub besuchen würden. Die Freizeit fand jedoch erst im 

September statt, sodass der Kontakt zu 

einigen Viertklässlern über die 

Sommerferien abbrach. Somit 

entschlossen sich die MitarbeiterInnen, 

auch jüngere Kinder mitzunehmen. Bei 

der Auswahl wurden vor allem Kinder mit 

großem Förderbedarf berücksichtigt. 

Schließlich nahmen sechs Kinder (drei 

Mädchen und drei Jungen) und zwei 

Betreuungspersonen an der Freizeit teil. 

Sie fand auf dem Erlebnisbauernhof im 

Hunsrück der Familie Geiß statt. Verschiedene Aktivitäten wurden auf dem Bauernhof 

angeboten. Hierzu zählt beispielsweise eine Spielaktion in einem Maislabyrinth, 

Bauerngolf und einem Streichelzoo. Tiere wie Schweine, Pferde, Ziegen und Hasen 

durften von den Kindern gefüttert und gestreichelt werden. Da das Wetter sehr gut war, 

verbrachte die kleine Gruppe die meiste Zeit auf dem großzügigen Außengelände des 

Bauernhofs. Insbesondere den Jungs macht es große Freude mit Kettcars einen 

langen Hügel herunterzufahren. Die Kinder wirkten ausgelassen und es schien als 

konnten sie für einige Zeit den meist doch etwas größeren Alltagsstress ausblenden. 

So war schon die gemeinsame Vorbereitung der Mahlzeiten oftmals für die Kinder ein 
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ganz besonderes Erlebnis. Sie fühlten sich für ihre Gruppe verantwortlich und achteten 

im Laufe der Freizeit immer mehr aufeinander. Auch in Zukunft kann eine solche 

Freizeit dabei helfen, den Kindern außerhalb des Alltags zu begegnen. 

 

Ferienangebote 

Während der Sommerferien wurden Ausflüge zu verschiedenen Zielen angeboten. 

Der Bürgerpark in Lich und der Wasserspielplatz in Gießen galten als beliebte 

Ausflugsziele. Dabei lagen Spiel und Spaß im Vordergrund. Neben diesen Ausflügen 

wurde auch eine Fahrt zum In- und Outdoorspielplatz „Dolli*s“ angeboten. Der 

Spielplatz bot den Kindern Raum zur Bewegung und zum freien Spiel. Ein Ausflug in 

den Freizeitpark „Fort Fun“ galt als diesjähriges Highlight des Ferienprogramms im 

Sommer. Die Teilnehmenden des Schülerclubs und der integrierten Tagesgruppe 

durften sich vor Ort in Kleingruppen frei bewegen. Hierbei waren ein bis zwei 

Betreuungspersonen einer Kleingruppe zugeteilt. Der Ausflug galt als voller Erfolg. Die 

Kinder berichteten noch einige Tage später von ihren Erlebnissen. Da die Aktion 

teilweise von Spenden finanziert wurde, konnte der Eigenbeitrag der Teilnehmenden 

recht geringgehalten werden, sodass auch Kinder aus eher sozialschwächeren 

Familien an der Fahrt teilnehmen konnten. 

Ein besonderes Angebot war die Veranstaltung „Spiel und Spaß mit Lilli & Nala“ mit 

dem Jugendtreff „JutS 4“ des Diakonischen Werks in Gießen organisiert. Lilli und Nala 

sind ausgebildete Therapiebegleithunde, die im Rahmen der tiergestützten Pädagogik 

im Diakonischen Werk eingesetzt werden. Die Teilnehmenden erhielten zunächst 

Informationen über einen adäquaten Umgang mit Hunden. Unter Anleitung durften die 

Kinder Kommandos mit den Tieren einüben, sie füttern und streicheln. 

Überraschenderweise konnten sich vor allem Kinder, die zuvor eher schüchtern und 

zurückhalten wirkten, recht schnell auf die Reaktionen der Hunde einlassen.  

Außerdem wurden in den Sommerferien drei Veranstaltungen mit dem Spielmobil 

durchgeführt. Aufgrund von Bauarbeiten auf dem Schulgelände der Grundschule 

Gießen-West fanden die Aktionen in 

diesem Jahr auf dem Vorplatz des 

Wilhelm-Liebknecht-Hauses der 

Gemeinwesenarbeit Gießen-West statt. 

Der neue Veranstaltungsort erwies sich 

als positiv, da benötigte Materialien vor 

Ort leichter beschafft werden konnten. 

Trotz der Hitze konnten bei allen drei 

Aktionen zwischen zwanzig und vierzig 

Kinder und Erwachsene gezählt werden. 

Das Gelände wurde für die 

Veranstaltungen geschmückt, sodass 

eine festliche Atmosphäre entstand. Die unterschiedlichen Spielzeuge des Spielmobils 

wurden von den Teilnehmenden stets genutzt. Ein vorbereiteter Snack und 

unterschiedliche Bastelangebote förderten das Miteinander. Hierbei entstanden 

wertvolle Gespräche zwischen den Mitarbeitenden und den KlientInnen. Das 
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niedrigschwellige Angebot ermöglichte die Anbindung einiger Kinder an das Wilhelm-

Liebknecht-Haus. Schnell sprachen sich die jeweiligen Veranstaltungen im Stadtteil 

herum. 

In den Herbstferien fand in Kooperation mit dem Jugendtreff „Holzpalast“ das 

Naturerfahrungsprojekt „Wir im wilden Westen“ im „Alten Gebiet“ der Weststadt in 

Gießen statt. (siehe Punkt 1.2.1).  

Bei einer Bastelaktion im Herbst durften sowohl Kinder als auch Familienangehörige 

verschiedene Taschen mit Serviettentechnik bedrucken. Kürbisse aus Tonpapier 

wurden ebenfalls gestaltet. Die gemeinsame Aktion förderte auf niedrige Art und Weise 

den Kontakt zu den Familienangehörigen der Erstklässler*Innen des Jahres 2018.  

 

Feste und Höhepunkte 

Rituale und Feste werden im Schülerclub regelmäßig gefeiert und besprochen. Sie 

können den Kindern Struktur geben und einen sicheren Rahmen schaffen. Neben dem 

Maifest und der Halloweenfeier, die arbeitsbereichsübergreifend angeboten wurden 

(siehe Punkt 1.2.1), fand im Schülerclub eine Nikolausaktion statt. Die Kinder aus der 

ersten Hausaufgabengruppe lösten verschiedene Aufgaben und begegneten 

schließlich dem „Nikolaus“. 

Sie wirkten aufgeregt und 

froh. Sie bekamen ein 

Tütchen mit Gebäck und 

Mandarinen vom Nikolaus. 

Neben der beschriebenen 

Aktion bastelten die 

Teilnehmenden der zweiten 

Hausaufgabengruppe einen 

Adventskalender für alle 

Kinder des Schülerclubs und 

der integrierten Tagesgruppe. Unterschiedliche Tütchen wurden liebevoll bemalt und 

gefüllt. In einem Sitzkreis wurde täglich eine Adventsgeschichte mit den 

Teilnehmenden der ersten Hausaufgabengruppe besprochen. Meist konnte dadurch 

eine besinnliche Atmosphäre bzw. Auszeit aus dem Alltag geschaffen werden. 

 

Ausstattung für Freizeitangebote 

Neben der guten räumlichen Ausstattung im Wilhelm-Liebknecht-Haus und dem 

ansprechenden Außengelände stellt die materielle Ausstattung eine wichtige 

Voraussetzung für die Freizeitangebote dar. 

Durch die guten Kontakte zur Alexander von Humboldt Schule besitzt der Schülerclub 

mittlerweile zwölf ausrangierte Kinderfahrräder der Polizei Gießen. Die Fahrräder 

dienten jahrelang dem Fahrradunterricht. Sie sind von der Größe für Grundschulkinder 

tauglich und standardgemäß ausgerüstet (ehemalige Fahrräder der Polizei zur 

Absolvierung des Fahrradführerscheins). Die Fahrräder stellen eine große 

Bereicherung unseres Gruppenangebotes dar. Nun können wir mit den Kindern 

Fahrradtouren und Ausflüge durchführen. Außerdem können die Betreuungspersonen 
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erste Erfahrungen der Kinder mit den Fahrrädern begleiten. Fahrradausflüge während 

der Gruppenzeit stellten vor der Anschaffung der Räder keine Selbstverständlichkeit 

dar, da nur in den wenigsten Fällen alle Kinder ein fahrtüchtiges Rad besitzen.  

Im Rahmen unseres Freizeit- und Gruppenangebotes besteht die Möglichkeit Projekte 

zum Thema „Schatten- und Schwarzlichttheater“ anzubieten. Da alle hierfür 

benötigten Utensilien vorhanden sind. Unsere Kinder haben somit die Chance sich in 

einem geschützten Rahmen auszuprobieren, persönliche Stärken zu festigen und 

ihrem oft nicht ganz leichten Alltag zu entfliehen.  

Die Küche, welche vor drei Jahren angeschafft wurde, wird ebenfalls häufig für das 

Freizeitprogramm genutzt. Sie bietet viel Stauraum und sorgt dafür, dass alle 

Küchenmaterialien sicher untergebracht werden können. Des Weiteren bietet die 

mittlerweile gut genutzte und aus dem Alltag nicht mehr wegzudenkende Küche 

genügend Arbeitsfläche. Dies macht sich gerade beim Kochen mit den Kindern positiv 

bemerkbar. An einer extra für Kinder tiefer gelegten Arbeitsfläche können die Kinder 

unter Anleitung sehr gut arbeiten. Gerade in den Freizeitgruppen kann so den Kindern 

gesundes und selbstgemachtes Essen nähergebracht werden. 

 

2.2.4 Kooperationen 
 
Grundschule Gießen-West  

Der Zusammenarbeit mit der Grundschule Gießen-West kommt im Schülerclub ein 

besonders wichtiger Stellenwert zu. Dies liegt unter anderem darin begründet, dass 

der Großteil der Kinder, welche im Schülerclub angebunden sind, die Grundschule 

Gießen-West besuchen. 

Um in der Lage zu sein, die Kinder aus dem Hausaufgabenangebot des Schülerclubs 

optimal zu unterstützen und zu fördern, besuchen MitarbeiterInnen des Schülerclubs 

den Unterricht der Halbtagsklassen der Grundschule. In diesem Jahr besuchten zwei 

MitarbeiterInnen aus dem Schülerclub insgesamt drei unterschiedliche Klassen der 

Grundschule Gießen-West. Das Hospitieren im Unterricht findet jeweils einmal in der 

Woche für eine Doppelstunde statt.  

Durch die regelmäßigen Schulbesuche konnten auch in diesem Jahr die Beziehungen 

zu den Lehrkräften aufrechterhalten und gestärkt werden. Informationen konnten auf 

schnellem Weg weitergegeben und ausgetauscht werden. Die 

Hausaufgabenbetreuung des Schülerclubs profitiert in großem Maße von dem 

regelmäßigen Austausch und Gesprächen, was vor allem der schulischen und 

emotionalen Entwicklung der Kinder zugutekommt. Die BetreuerInnen des 

Schülerclubs sind somit in der Lage den Kindern den aktuellen Schulstoff auf die Art 

und Weise beizubringen, wie sie diesen auch in der Schule vermittelt bekommen. Dies 

vermeidet Verwirrungen seitens der Kinder und kommt ihrer schulischen Förderung 

zugute. Des Weiteren bieten die regelmäßigen Schulbesuche die Möglichkeit 

individuell zu schauen, welche Kinder eine intensivere Hilfe benötigen. Diese kann 

anschließend zeitnahe mit den KlassenlehrerInnen besprochen und eingeleitet 

werden. 
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Jugendtreff Holzpalast 

Der Jugendtreff Holzpalast, welcher ebenfalls unter die Trägerschaft des Diakonischen 

Werkes Gießen fällt, stellt einen sehr zuverlässigen Kooperationspartner in der 

Gießener Weststadt dar mit welchem die Gemeinwesenarbeit Gießen-West gerne und 

häufig zusammenarbeitet. Gemeinsam mit dem Jugendtreff Holzpalast führte man in 

diesem Jahr das, wie in Kapitel 1.2.1 beschriebene Projekt „Wir im wilden Westen“ 

durch. Ebenso organisierte man auch in diesem Jahr eine große Halloweenfeier im 

„Alten Gebiet“ in der Weststadt (siehe Punkt 1.2.1). 

 

Jugendtreff Spenerweg 

Die im Sommer durchgeführte Aktion „Spiel und Spaß mit Lilli & Nala“ wurde durch 

eine Kollegin aus dem Jugendtreff Spenerweg angeleitet. Wie in Kapitel 2.2.3.2 bereits 

beschrieben lernten unsere Kinder bei dieser Ferienveranstaltung wie man adäquat 

mit Hunden umgeht und was man bei dem Umgang mit Hunden beachten muss.  

Des Weiteren leitete ein Kollege des Jugendtreffs Spenerweg einen 

Informationsabend zum Thema Medienkompetenz für Eltern und Kinder. Bei dieser 

Veranstaltung ging es darum den teilnehmenden Eltern und Kindern hilfreiche Tipps 

und Tricks für einen sorgenfreien Umgang mit dem Internet mitzugeben und auf die 

Gefahren von Computerspielen und social media wie „WhatsApp“ hinzuweisen. 

 

AG Jungen- und Männerarbeit Gießen 

Gemeinsam mit der AG Jungen- und Männerarbeit sowie der AG Mädchenarbeit, zu 

welchen alle Kinder- und Jugendtreffs in Gießen gehören, betreute man auf dem 

diesjährigen Weltkindertag im 

Stadtpark in der Wieseckaue einen 

Human Soccer. Ein Human Soccer 

ist ein großer Menschenkicker, bei 

welchem echte Personen die Rolle 

von Kickerfiguren einnehmen. In 

einer aufblasbaren Fußballarena 

können fünf Personen 

gegeneinander spielen. Das 

gemeinsame Angebot der Gießener 

Jugentreffs wurde sehr gut angenommen und Kinder, sowie Erwachsene hatte beim 

Human Soccer sehr viel Spaß. 

 

Interne Kooperationen 

Hervorzuheben gilt es in diesem Jahr erneut die gute Zusammenarbeit und 

Kooperation mit den verschiedenen Arbeitsgebieten unseres Hauses. Zusammen mit 

der uns ansässigen Kindertagesstätte veranstalteten wir den üblichen Klettertag für 

die Vorschulkinder des Hauses an unserer Kletterwand. Angeleitet durch einen 

Betreuer des Schülerclubs sowie einen Kollegen aus dem Kindergarten können die 

Kinder an diesem Tag ihre ersten Klettererfahrungen wagen und sich ausprobieren.  

In Kooperation mit unserer Kindertagesstäte und unserer Erwachsenenarbeit des 
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Hauses organisierten wir in dem Rahmen des Projektes „Neuzuwanderung in unseren 

Stadtteil“ eine Vater-Kind Aktion. Zusammen mit Kindern und Vätern aus dem 

Kindergarten und dem Schülerclub führten wir in diesem Rahmen eine Kletteraktion 

zum Kennenlernen der Teilnehmer durch und bauten anschließend gemeinsam mit 

allen Beteiligten eine Aufhängung für einen Basketballkorb, den wir in einem nächsten 

Treffen im Zuge der Vater-Kind Aktion am Außengelände des Wilhelm-Liebknecht-

Hauses anbringen werden. Ein Basketballkorb zu haben, ist schon seit längerem ein 

großer Wunsch von unseren Kindern und Jugendlichen und wir sind sehr froh, diesen 

Wunsch im Rahmen des Projektes erfüllen zu können. 

Besonders hervorzuheben gilt es in diesem Jahr erneut die sehr positive 

Zusammenarbeit zwischen unserem Schülerclub und unserem Jugendclub. Wie 

bereits in den letzten Jahren sind beide Arbeitsbereiche erneut enger 

zusammengewachsen und kooperieren sehr gut miteinander, was den Übergang 

zwischen den beiden Arbeitsbereichen gerade für unsere Schülerclubkinder stark 

erleichtert. Die Anbindung der einzelnen ehemaligen Kinder des Schülerclubs 

innerhalb des Jugendclubs ist ein Beispiel hierfür. Der gute und fließende Übergang 

der Kinder liegt unter anderem darin begründet, dass ein Kollege aus dem Schülerclub 

die Jungengruppe aus dem Jugendclub mitleitet und gemeinsam mit den Jugendlichen 

auf Freizeit fährt. Von der positiven Zusammenarbeit profitiert unser ganzes Haus. 

Dies macht sich durch ein freundliches und angenehmes Arbeitsklima bemerkbar. 

Ein Dank geht an dieser Stelle noch einmal an die KollegenInnen aus der 

Erwachsenarbeit sowie des Jugendclubs, welche uns bei personellen Engpässen im 

Schülerclub ausgeholfen haben und dafür gesorgt haben, dass unser Betrieb immer 

reibungslos stattfinden konnte, denn das Einspringen und Aushelfen von KollegInnen 

in Ausnahmesituationen ist nicht selbstverständlich. 

Außerdem sollte an dieser Stelle auch darauf hingewiesen werden, dass einige 

MitarbeiterInnen des Schülerclubs in den städtischen Arbeitskreisen, der AG Jungen- 

und Männerarbeit, dem AK Gießen West, dem AK Jugend, sowie vertretungsweise 

dem Fachausschuss Kinder- und Jugendförderung angebunden sind. 

 

2.2.5 Ziele 

2.2.5.1 Reflexion der Ziele für 2018 
 
Das Thema Elternarbeit beschäftigt uns im Schülerclub schon seit längerem und ihre 

Intensivierung war bereits im Jahre 2017 Bestandteil unserer Jahresziele.  Im letzten 

Jahr gestaltete sich ihre Umsetzung aus personellen Gründen jedoch schwieriger und 

komplizierter als erwartet. Vereinbarte Termine wurden teilweise von Eltern nicht 

wahrgenommen bzw. mehrfach verlegt. Durch zusätzliche Stundenkapazitäten durch 

eine weitere hauptamtliche Mitarbeiterin ist es in diesem Jahr gelungen, vermehrt 

Elterngespräche durchzuführen und dem enormen zeitlichen Aufwand dahinter 

gerecht zu werden. Von der kontinuierlichen Arbeit mit den Eltern profitieren unsere 

Kinder erheblich und sie stellt für uns eine weitere Unterstützung in unserer Arbeit mit 

den Kindern dar. Der regelmäßige Austausch mit den Eltern und der Aufbau von 

Vertrauensverhältnissen hat sich in diesem Jahr bereits bemerkbar gemacht, sorgt für 
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ein angenehmes Arbeitsklima im Schülerclub und kommt der schulischen Förderung 

unserer Kinder in allen Belangen zu Gute.  

Unterstützt wurde die Elternarbeit durch gemeinsame Bastelaktionen zwischen Eltern, 

Kindern und Mitarbeitenden, Veranstaltungen mit dem Spielmobil und die Kooperation 

zwischen dem Schülerclub und der Mutter- Kind-Gruppe der Gemeinwesenarbeit. 

Diese förderten den Aufbau von Vertrauensverhältnissen zu den 

Erziehungsberechtigten.  

Da wir gerade in dem letzten Jahr in der Arbeit mit unseren Grundschulkindern 

festgestellt haben, dass vermehrt Kinder mit einem erhöhten Förder- und Hilfebedarf 

die Hausaufgabenbetreuung des Schülerclubs besuchen, hatten wir uns das Ziel 

gesetzt die schulische Förderung und Unterstützung unsere 

Hausaufgabenkinder zu intensivieren und ihnen die bestmögliche Hilfe zukommen 

zulassen. Um dies zu ermöglichen, wurde der ohnehin schon gute Kontakt und 

Austausch mit den LehrerInnen der Grundschule Gießen West verstärkt. Da 

MitarbeiterInnen in insgesamt drei Halbtagsklassen der Grundschule Gießen-West 

regelmäßig hospitieren, sind wir in der Lage gemeinsam mit den LeherInnen der 

Grundschule frühzeitig an den Schwächen der Kinder zu arbeiten und schulischen 

Problemen vorzubeugen. Der Hilfebedarf der Kinder bleibt jedoch auch bei einem 

guten Austausch mit der Schule bestehen und verlangt uns einen enormen personellen 

und zeitlichen Aufwand ab, den wir allerdings gerne in Kauf nehmen um unsere Kinder 

zu unterstützen und zu fördern. 

Das von uns gesetzte Ziel die aufsuchende Arbeit im Stadtgebiet, mit Hilfe unseres 

Spielmobils, erneut weiter auszubauen konnte dieses Jahr nicht erfüllt werden. 

Durch Schwierigkeiten in diesem Sommer einen geeigneten Standplatz für das 

Spielmobil zu finden, fand die Spielmobilaktion in den Sommerferien auf dem Gelände 

des Wilhelm-Liebknecht-Hauses stattfinden. Obwohl der Einsatz des Spielmobils auf 

unserem Gelände sehr gut angenommen wurde und von vielen Kindern und Eltern 

besucht wurde, ist es das Ziel für nächstes Jahr die Spielmobilaktion auf den gesamten 

Stadtteil auszuweiten, um mehr und neue Kinder zu erreichen. 

 

2.2.5.2 Ziel für 2019 
 
Dem Schülerclub steht nächstes Jahr eine große Veränderung bevor. Die in unserem 

Haus ansässige integrierte Tagesgruppe, welche den Tagesablauf und die Strukturen 

in unserem Haus erheblich mitprägt, wird im Februar schließen. Welche 

Veränderungen und Schwierigkeiten dies mit sich bringen wird ist noch unklar und nicht 

abzusehen. Der Schülerclub und die integrierte Tagesgruppe arbeiten seit der 

Gründung der Tagesgruppe im Jahre 2011 eng miteinander zusammen. Ihr Wegfall 

bedeutet dem entsprechend also auch den Verlust von gewohnten Strukturen, 

etablierten Tagesabläufen und erfahrenen MitarbeiterInnen, auf deren Rat und 

Unterstützung der Schülerclub nicht mehr zurückgreifen kann. 

Ziel für das Jahr 2019 wird es demzufolge sein die uns bevorstehende 

Umstrukturierung der Arbeit anzugehen und aus dieser Veränderung positiv 



28 
 

hervorzugehen. 

 

Gemeinsam mit unseren studentischen MitarbeiterInnen wird es in diesem Jahr darum 

gehen, das Konzept des Schülerclubs zu überdenken und den aktuellen Bedürfnissen 

unserer Arbeit anzupassen. Die bevorstehende Veränderung ist für uns der Anlass, 

das Grundverständnis unserer Arbeit zu hinterfragen und einen Blick darauf zu werfen, 

wo wir die Grundpfeiler unserer Arbeit sehen, was unsere Arbeitsschwerpunkte sind, 

für was wir uns zuständig sehen und was wir überhaupt in der Lage sind zu leisten. Im 

Zuge dieser Analyse im Schülerclub werden wir uns gleichfalls Gedanken darüber 

machen, welche Verwendung wir für die freigewordenen Räumlichkeiten der 

Tagesgruppe haben und wie wir diese am sinnvollsten für den Schülerclub nutzen 

können. 

 

2.3 Integrierte Tagesgruppe 

 

2.3.1 Konzeptionelle Beschreibung der „Integrierten Tagesgruppe“ 

Die Tagesgruppe ist eine Hilfe zur Erziehung nach §32 SGB VIII, welche das 

Jugendamt (ASD) koordiniert und finanziert. Gründe um in der Tagesgruppe 

aufgenommen zu werden, sind Emotionale Auffälligkeiten, Störungen des 

Sozialverhaltens, schulische Probleme und Konflikte sowie Problemlagen im Bereich 

Familie. Ausschlusskriterien für unsere Tagesgruppe sind schwere körperliche 

und/oder geistige Behinderung, die Notwendigkeit einer psychiatrischen Behandlung 

oder das Vorliegen einer absoluten Schulverweigerung. 

Damit eine Aufnahme erfolgt, müssen die Erziehungsberechtigten im zuständigen 

Jugendamt einen Antrag für die Tagesgruppe stellen. Danach stellen die zuständigen 

FallbearbeiterInnen fest, ob die Voraussetzungen für eine Aufnahme erfüllt sind. Ist 

dem so, erfolgen Informations- und Kennenlerngespräche für Kind und Eltern, wobei 

auch Schnuppertage in der Einrichtung vorgesehen sind, um für beide Seiten einen 

Einblick zu schaffen, ob die Einrichtung für das Individuum die richtige ist. Ist dieses 

Verfahren abgeschlossen, erfolgt die Aufnahme in die Tagesgruppe.  

In der Leistungsvereinbarung des Jugendamts und unserer Tagesgruppe sind 

folgende Ziele für unsere Tagesgruppenarbeit definiert: 

 Soziales Lernen in der Gruppe, Ergänzung der familiären 

Sozialisation, 

 Begleitung der schulischen Förderung, 

 Die Elternarbeit unterstützen, 

 Verbleib des Kindes in der Familie und/ oder Hilfe zur Reintegration 

in die Familie nach Fremdplatzierung sichern. 

Ergänzend dazu werden in einer gemeinsamen Hilfeplanung mit den Eltern, dem 
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Jugendamt und uns als Tagesgruppe individuelle Ziele für jedes Kind einzeln 

erarbeitet, die sich nach dem jeweiligen Bedarf des Kindes richten. Die Hilfeplanung 

findet halbjährlich statt, wobei die Aktualität der alten Ziele überprüft und ggf. neue 

aufgestellt werden. Diese Ziele werden in einem Hilfeplan verschriftlicht und dieser 

dient als Grundlage für die Tagesgruppenarbeit mit dem einzelnen Kind.  

Um diese Ziele umsetzen zu können, bieten wir verschiedene pädagogische 

Leistungen an. Darunter fällt eine individuelle Förderung der 

Persönlichkeitsentwicklung sowie des Sozialverhaltens, was zum einen im 

Tagesgruppenalltag und zum anderen in einzelbetreuten Förderstunden wöchentlich 

intensiver aufgegriffen wird. Der Inhalt der Förderstunden richtet sich dabei an den 

individuellen Bedürfnissen des Kindes sowie den festgelegten Zielen im Hilfeplan aus. 

Gemeinsam mit dem Kind werden dann Lösungsstrategien für die jeweilige Situation 

entwickelt und daran gearbeitet, diese zu verfestigen. 

Damit die Begleitung der Kinder in der schulischen Förderung sichergestellt ist, 

betreiben wir eine Kooperation mit den besuchten Schulen. Um die Austauschwege 

möglichst kurz zu halten, sind in der Konzeption wöchentliche Hospitationen in den 

Klassen der Kinder verankert. Zudem dienen die Hospitationen dazu, die Kinder auch 

in der Schulzeit unterstützen zu können. Nach der Schule unterstützen wir die Kinder 

bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben und lernen gemeinsam für anstehende 

Arbeiten.  

Da die Kinder einen stark strukturierten Alltag in der Schule, aber auch bei uns, 

erfahren, ist es für uns auch wichtig, dass den Kindern eine freie Spielzeit zugestanden 

wird, um zum einen entspannen zu können, zum anderen aber auch Anreize zu 

schaffen, sich kreativ und bewegungsorientiert, nach den eigenen Interessen, zu 

beschäftigen. So stellen wir in Kooperation mit dem Schülerclub ein offenes 

Bewegungsangebot, eine Spielecke mit Gesellschaftsspielen, Spielfiguren etc.., 

Bastel- und Malangebote, verschiedene Freizeitgruppen sowie erlebnispädagogische 

Aktionen (und vieles mehr) zur Verfügung. Zudem bieten unsere Ferienprogramme die 

Möglichkeit diese Kreativzeit zu intensivieren. Dank großzügiger Spenden ist es auch 

möglich, dass wir viele Ausflüge unternehmen können und den Kindern somit eine 

ereignisreiche und, durch wenige Anforderungen, unbelastete Zeit mit uns zu 

ermöglichen. Die Ferien dienen der Entspannung und dem Sammeln von schönen, 

gemeinsamen und spaßigen Erlebnissen und der Intensivierung der Vertrauensbasis 

zwischen Kindern und BetreuerInnen, welche die Grundlage unserer 

Tagesgruppenarbeit ist. 

Damit wir die Ziele in der Tagesgruppe erreichen können, ist eine gute 

Zusammenarbeit mit den Eltern und der Familie essentiell. So ist ein wichtiger Teil 

unserer Arbeit regelmäßige Elterngespräche zu führen, um einen guten Austausch zu 

gewährleisten und bei Bedarf auch Hilfestellungen zu leisten. Zudem sind Eltern-Kind-

Aktionen einmal jährlich vorgesehen, um eine vertrauensvolle Beziehung mit Eltern 

und Kind aufzubauen. Außerdem bieten wir Begleitungen zu bspw. Arztbesuchen, 
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behördlichen Terminen sowie Elternsprechtagen an. Auch unterstützen wir die 

Anbindung an ergänzende Rahmenangebote, sowohl intern im Wilhelm-Liebknecht-

Haus als auch extern und können diese auf Wunsch der Erziehungsberechtigten gerne 

begleiten. Von besonderer Wichtigkeit ist uns dabei, ein tragfähiges Netzwerk 

aufzubauen, das Resilienzen fördert und somit Probleme und Krisen in der Familie 

auffängt sowie die Entwicklung bestmöglich unterstützt. Ein Ziel dabei ist, das 

Familiensystem soweit zu stabilisieren, dass auch nach der Beendigung der 

Tagesgruppe dieses weiterhin aufrechterhalten wird. 

Alles in allem basiert unserer Arbeit auf einer umfassenden Netzwerkarbeit, die das 

Kind, die Eltern, die Schule, die Tagesgruppe, das Jugendamt sowie andere 

Anlaufstellen, die für die Familien relevant sein könnten (Ärzte, Therapeuten, Vereine 

etc.) inkludieren. Diese Netzwerkarbeit soll ein stabilisierendes und 

entwicklungsförderndes Umfeld für das Kind sowie die Eltern schaffen und bietet die 

Möglichkeit, durch kurze Austauschwege, Hilfestellungen zügig bereitzustellen. 

Unsere gesamte Konzeption dient dazu, die Kinder, aber auch die ganze Familie, 

soweit zu fördern und unterstützen, sodass sie nach der Tagesgruppe selbständig 

dazu in der Lage sind, die erlernten Strategien umzusetzen. 

   

2.3.2 Was bedeutet „Integrierte“ Tagesgruppe? 

Integriert hat im Kontext der Tagesgruppe zwei Bedeutungen:  

Zum einen ist die Tagesgruppe im Wilhelm-Liebknecht-Haus untergebracht (integriert), 

sodass wir auf die dort bereits bestehenden Strukturen zurückgreifen können. Dies 

betrifft vor allem den Schülerclub, da wir gemeinsam Begegnungsräume für 

Tagesgruppen- und Schülerclubkinder geschaffen haben, um soziale Kontakte, auch 

außerhalb der Tagesgruppe, aufbauen und pflegen zu können.  

Zum anderen ist die Tagesgruppe in den Stadtteil West integriert. So befindet sich das 

Wilhelm-Liebknecht-Haus inmitten der Weststadt, sodass KlientenInnen kurze Wege 

haben, um den Kontakt zu den MitarbeiternInnen aufzunehmen. Für die 

Tagesgruppenarbeit hat dies auch den Vorteil, ressourcenorientiert und kooperativ mit 

den Familien und ihren Bezugssystemen zu arbeiten können sowie diese bei Bedarf 

an weitere Angebote des Hauses anzubinden. Voraussetzung dafür ist, dass die 

Familie im Stadtteil lebt. 

 

2.3.3 Rahmenbedingungen der Tagesgruppe 

Die Tagesgruppe des Wilhelm-Liebknecht-Hauses bietet Platz für sechs Jungen und 

Mädchen im Alter zwischen sechs und elf Jahren, die ihren Lebensmittelpunkt in der 

Weststadt haben. Dies bedeutet, dass wir die Kinder in ihrer Grundschulzeit betreuen; 

es ist aber möglich, dass wir den Übergang in die weiterführenden Schulen begleiten. 

Dies muss mit dem Jugendamt abgestimmt werden. Generell ist der 
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Tagesgruppenaufenthalt für mindestens ein Jahr vorgesehen. In der Hilfeplanung wird 

die Aufenthaltsdauer individuell für jedes Kind festgelegt und ggf. verlängert. 

  

2.3.3.1 Betreuungsschlüssel 

Der Betreuungsschlüssel für unsere Tagesgruppe beträgt 1:3 und wird von zwei 

MitarbeiterInnen, mit jeweils einer Sozialpädagogischen Ausbildung (oder einer 

vergleichbaren Ausbildung) sichergestellt.  Studentische Mitarbeiter, die auch im 

Schülerclub tätig sind, unterstützen die Hauptamtlichen im Tagesgruppenalltag. 

 

2.3.3.2 Öffnungszeiten  

Die Tagesgruppe hat von montags bis donnerstags geöffnet. Die Betreuungszeit der 

Kinder in der Tagesgruppe findet fest im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr statt. 

Einmal die Woche ist ein Gruppenfördern mit allen Kindern implementiert. Nehmen die 

Kinder an den wöchentlichen Freizeitgruppen des Schülerclubs teil, sind sie bis 18:00 

Uhr im Schülerclub betreut. 

In den Oster-, Herbst- und Winterferien bieten wir jeweils ein einwöchiges und in den 

Sommerferien ein dreiwöchiges Ferienprogramm an. 

 

 2.4 Die Tagesgruppe im Jahr 2018 

2.4.1 Alltag in der Tagesgruppe 

Im gesamten Jahr 2018 besuchten vier Jungen die Tagesgruppe im Wilhelm-

Liebknecht-Haus. Ein Mädchen hat im Januar seine Tagesgruppenzeit beendet und ist 

in den Schülerclub integriert worden. 

Erneut war dieses Jahr von personellen Engpässen geprägt, die vor allem dem 

Ausbleiben von neuen Zuweisungen von Kindern und der daraus resultierenden 

Personalplanungsunsicherheit geschuldet sind. Durch diese Unsicherheit wurde in 

diesem Jahr entschieden, dass die Tagesgruppe, zu unserem Bedauern, zum 

31.01.2019 schließen wird.  

Wegen der oben genannten Gründe, konnten dieses Jahr nicht zwei hauptamtliche 

MitarbeiterInnen beschäftigt werden, sondern ein hauptamtlicher Mitarbeiter, eine 

Anerkennungspraktikantin und eine studentische Mitarbeiterin. Mithilfe des 

Schülerclubs war es möglich, diese personellen Engpässe auszugleichen und somit 

unsere pädagogische Arbeit und Ziele aufrechtzuerhalten, dennoch konnten einige 

konzeptionellen Bestandteile nicht durchgeführt werden. So konnte dieses Jahr nur 

eine Eltern-Kind-Aktion stattfinden. Auch die Hospitationen in der Schule fanden nicht 

mehr wöchentlich statt, was aber auch daran lag, dass die Kinder nicht mehr nur die 

Grundschule Gießen-West besuchten. 
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Aus den gleichen Gründen kam es in diesem Jahr zu zwei Betreuerwechseln, was für 

den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zu den Kindern ungünstig war. Trotz 

dieser Umstände, schafften es die Kinder sich in kürzester Zeit an die neuen 

BetreuerInnen zu gewöhnen, sodass ein gutes gemeinsames Miteinander dennoch 

möglich war.  

Zudem wurde die Struktur der Tagesgruppe am Anfang des Jahres geändert und 

engmaschiger gestaltet, vor allem im Bereich des gemeinsamen Mittagessens, um die 

Selbständigkeit der Kinder vermehrt zu fördern und fordern.  

Der Tagesgruppenalltag sieht für die Kinder seit diesem Jahr wie folgt aus: 

Die Kinder kommen zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, je nach Schulschluss, in der 

Tagesgruppe an. Kinder, die schon früher Schulschluss haben, beginnen nach einer 

Spielzeit bereits mit ihren Hausaufgaben. Sind alle Kinder eingetroffen, geht es 

gemeinsam in den Essensraum, um das Mittagessen, welches wir von ZAUG 

beziehen, einzunehmen. Hier decken die Kinder ihre Plätze selbst ein (jeder nimmt 

sein eigenes Geschirr und Besteck). Es gibt feste Sitzplätze, auch für BetreuerInnen; 

diese sollten nicht gewechselt werden, um eine sicherheitsgebende Struktur 

aufrechtzuerhalten. Wenn jedes Kind am eingedeckten Tisch sitzt, können sich die 

Kinder nacheinander ihr Essen eigenständig nehmen und portionieren (Das Kind, das 

Tischdienst hat, beginnt), sodass die Kinder lernen ihren Hunger selbst einzuschätzen. 

Ist das Essen beendet, bringen die Kinder ihr Geschirr und ihre Gläser in die 

Spülmaschine, wobei auf ein ordentliches Einräumen geachtet wird. Essensreste 

werden von den Kindern im Mülleimer der Küche entsorgt. Haben die Kinder das 

gesamte Geschirr weggeräumt, wischt der Tischdienst den Tisch ab und trocknet 

diesen danach, damit der Jugendclub mit der Hausaufgabenzeit beginnen kann. Jedes 

Kind ist an einem festen Tag in der Woche für den Tischdienst eingeteilt. Ist ein Kind 

erkrankt, gibt es für seinen Tag eine feste Vertretung. 

Nach dem Essen und dem Tischdienst, muss jedes Kind seine Zähne putzen. Dabei 

achten wir darauf, dass sie die richtige Technik erlernen und anwenden, damit die 

Zähne gründlich gereinigt werden.  

Anschließend (ca. 14:35 Uhr) gehen die Kinder in den Tagesgruppenraum und setzen 

sich an ihren festen Platz und beginnen mit den Hausaufgaben, wobei wir von unserer 

studentischen Aushilfe unterstützt werden. Die Hausaufgabenzeit geht bis 16:00 Uhr. 

Kinder, die ihre Hausaufgaben bereits erledigt haben, können die Spielangebote des 

Schülerclubs in Anspruch nehmen oder die Zeit als Lernzeit für anstehende 
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Schularbeiten nutzen. Stehen Arbeiten an, kann diese freie Zeit auch für ein 

zusätzliches Üben dafür genutzt werden.  

Ab 16 Uhr beginnt die Nachmittagsbetreuung, entweder in Form der Freizeitgruppen 

des Schülerclubs oder (Einzel-)Förderstunden. Seit Beginn 

des Jahres gibt es wöchentlich eine Zweistündige Teamzeit, 

mit dem Ziel soziale Kompetenzen, wie bspw. die 

Teamfähigkeit, zu fördern. Zudem unternehmen wir viele 

Ausflüge mit den Kindern, um die Förderungen von sozialen 

Kompetenzen, auch außerhalb der Tagesgruppe, 

aufzugreifen. Die Nachmittagsbetreuung ist fest in den 

Wochenplänen der Kinder verankert; ein solcher sieht zum 

Beispiel wie folgt aus:  

 

 

 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

Ankunft 

TG 

 13:00 Uhr  

Tagesgruppe 

13:00 Uhr 

Tagesgruppe 

13:00 Uhr 

Tagesgruppe 

13:00 Uhr 

Tagesgruppe 

  Teamzeit Offene Gruppe Einzelfördern  

Abholzeit 16:00 Uhr 17:00 Uhr 17:30 Uhr 17:00 Uhr 

 

Jedes Kind hat einen Tag in der Woche, der um 16:00 Uhr endet, damit die Kinder 

Familienzeit erfahren können. Zudem versuchen wir stets Raum zu schaffen, damit die 

Kinder Vereine besuchen sowie an komplementären Therapien teilnehmen können. 

Bevor die Kinder in der Tagesgruppe ankommen, steht den BetreuerInnen der 

Tagesgruppe eine Bürozeit zu, in der Entwicklungsberichte geschrieben, die 

Tagesgruppenarbeit dokumentiert, Eltern- und Lehrergespräche geführt und weitere 

sozialadministrative Aufgaben erledigt werden. Hilfeplangespräche finden meist nach 

der Tagesgruppenzeit statt, da diese Zeit am günstigsten liegt, sodass alle Beteiligten 

des Hilfenetzes teilnehmen können. 

Alles in allem setzt sich unser Tagesablauf aus einem sozialadministrativen Teil, der 

morgens stattfindet, und der pädagogischen Arbeit mit den Kindern, in der Mittagszeit, 

zusammen. 
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2.4.2 Ferienprogramm in der Tagesgruppe 

Dank großzügiger Spenden, konnten wir den Kindern in den Ferien ein ereignis- und 

abwechslungsreiches Angebot stellen, das viele Ausflüge vorgesehen hat. 

Gemeinsam mit den Kindern planen wir die Ferienaktionen ca. vier Wochen vor 

Ferienbeginn. Nachdem jedes Kind verschiedene Aktionen sowie Gerichte 

vorgeschlagen hat, einigen wir uns auf vier Aktionen und Gerichte und verschriftlichen 

diese in einem Ferienplan, den die mit nach Hause nehmen.  

Die Ferienaktionen finden von montags bis donnerstags in der Zeit von 11:00 Uhr bis 

16:00 Uhr statt. Je nach Aktion, können 

die Zeiten auch variieren. Wichtig ist uns 

dabei, dass wir in den Ferien selbst 

kochen und die Kinder dabei 

einbeziehen, zum einen, um sie in ihrer 

Selbständigkeit zu fördern und zum 

anderen, um ihnen gesundes Essen und 

Kochen näher zu bringen. Das Thema 

„gesundes Essen“ hatte dieses Jahr eine 

große Bedeutung für uns, da sich vor 

allem ein Junge eigenständig dafür 

interessierte, sich bewusst und gesund 

zu ernähren. Auch bereiteten wir Snacks und Essen für geplante Ausflüge am 

nächsten Tag vor, um früher losfahren zu können. Normalerweise wird nach dem 

Eintreffen der Kinder zusammen eingekauft, gekocht und gegessen. Nach dem 

Aufräumen geht es dann los zum eigentlichen Ausflug – worauf sich dann schon alle 

freuen. 

Zwar dient die Ferienzeit dazu, dass die Kinder und BetreuerInnen gemeinsam 

entspannen und schöne Erlebnisse sammeln können, doch sollen manche Ausflüge 

auch pädagogische Zwecke aufgreifen. So versuchten wir einmal in jeden Ferien 

schwimmen zu gehen. Einerseits bereitet dies den Kindern sehr viel Spaß, 

andererseits üben sie ihre Schwimmfähigkeiten, sodass es ein Kind bereits geschafft 

hat, in unserem Ferienprogramm, sein Seepferdchen zu erlangen.  

Auch wurden Ausflüge in die Natur geplant. Waldspaziergänge sollen die Verbindung 

zur Natur fördern, was sich im Alltag durch unsere städtische Ansiedlung eher 

schwierig gestaltet. Auch haben wir in diesem Jahr gezeltet, sodass die Kinder über 

einem Lagerfeuer Marshmallows rösten konnten und im freien schliefen. Zudem 

versuchten wir generell viel Zeit im Freien zu verbringen: So besuchten wir eine 

Sommerrodelbahn, verschiedene Spielplätze und fuhren Tretboot, was allen sehr viel 

Spaß bereitete.  

Um dem Bewegungsdrang unserer Kinder gerecht zu werden, besuchten wir 
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Trampolinparks und spielten Bubble Soccer, was alle auspowerte und sehr viel Spaß 

bereitete.  

Ein Besuch in einen Escape Room sollte die Kinder kognitiv fordern. Dabei mussten 

sie auch eine gute Teamfähigkeit beweisen, um den Raum lösen zu können und somit 

die defekte Schokoladenfabrik zu reparieren, was die Kinder nach 49 Minuten 

schafften. 

Eine besondere Aktion war für die Kinder ein Ausflug nach Frankfurt. Sie schienen 

überbewältigt gewesen zu sein, von den hohen Gebäuden und großen Brücken, der 

kleinen Markthalle und auch den Menschenmengen. 

Alles in allem sind die Ferien für Kinder und BetreuerInnen eine schöne Abwechslung 

zum vom Stress geprägten Alltag und bieten zudem eine gute Gelegenheit die 

Beziehungen zu den Kindern, durch positive Erlebnisse, zu stärken und intensivieren. 

 

2.4.3 Weihnachten in der Tagesgruppe 

Wie in den vergangenen Jahren, haben wir auch in diesem Jahr eine Weihnachtsfeier 

in der Tagesgruppe veranstaltet.  

Treffpunkt war in der Tagesgruppe. Nachdem alle Kinder in der Tagesgruppe 

angekommen waren, machten wir uns auf den Weg in ein afrikanisches Restaurant. 

Das Highlight dabei war, dass die Kinder nicht mit Besteck aßen, sondern mit den 

Fingern. Alle schienen sich darüber zu freuen, da normalerweise darauf geachtet wird, 

dass die Kinder ihre Finger beim Essen nicht nutzen. Erstaunlicherweise fanden alle 

Kinder die exotischen Gerichte und Gewürze sehr lecker, sodass die Platten fast völlig 

aufgegessen wurden.  

Nach dem leckeren Essen gingen wir mit den Kindern über den Gießener 

Weihnachtsmarkt. Dort bekam vor allem das große Karussell viel Beachtung. Langsam 

schlenderten wir vom Weihnachtsmarkt in das städtische Kino, wo wir uns einen 

weihnachtlichen Kinofilm anschauten. Dafür wählten wir einen 3D-Film aus, da keins 

der Kinder einen solchen bisher gesehen hatte. Die Zeit des Films war geprägt davon, 

dass sie versuchten die 3D-Animationen zu fangen, was ihnen großen Spaß bereitete. 

Zwar fanden die Kinder den Film an sich ein bisschen langweilig, doch schienen sie 

sehr begeistert darüber, einmal einen 3D-Film angeschaut zu haben.  

Nun machten wir uns auf den Weg zurück in die Tagesgruppe, wo der 

Weihnachtsbaum bereits auf uns wartete. Gemütlich schlossen wir den Tag mit einer 

kleinen Bescherung ab, wobei sich die Kinder über die kleinen Geschenke freuten. 

Zuletzt verabschiedeten wir uns bis ins neue Jahr, in dem leider das letzte 

Ferienprogramm für die Tagesgruppe stattfinden und als Gruppenabschluss fungieren 

soll. 
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 2.5 Resümee  

Wieder geht ein ereignisreiches Jahr in der Tagesgruppe zu Ende und leider auch das 

letzte. Sieben Jahre lang war die Tagesgruppe ein Bestandteil des Wilhelm-

Liebknecht-Hauses und damit ein wichtiger Pfeiler der Gemeinwesenarbeit. Wir 

bedauern es nach der langen Zeit sehr, das Angebot einzustellen, welches als große 

Stütze für viele Kinder und Familien gedient und auch uns, in unserer Arbeit, bereichert 

hat. 

 

2.6 Jugendclub 

 

2.6.1 Zielgruppe 
 

Die Entwicklung der letzten Jahre, bei der sich eine Verjüngung der Zielgruppe feststellen ließ, 

war auch im Jahr 2018 zu verzeichnen. Die enge Vernetzung mit dem Schülerclub der 

Gemeinwesenarbeit sowie der Alexander-von-Humboldt-Schule führte dazu, dass die Kinder 

und Jugendlichen bereits nach dem Abschied aus dem Schülerclub bzw. nach dem Übergang 

von der Grundschule zur weiterführenden Schule in den Jugendclub wechselten. Das 

bedeutete, dass die jüngsten Besucherinnen und Besucher zehn Jahre alt waren. Vor allem 

im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit den Kooperationsveranstaltungen mit der 

Alexander-von-Humboldt-Schule stiegen die Teilnehmerzahlen spürbar an. 

 

Die Zielgruppe kann in vier verschiedene Untergruppen differenziert werden. Die jüngsten 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten die fünften und sechsten Klassen. Sie zeigten ein 

großes Interesse am offenen Betrieb und nutzten hier die unterschiedlichen Räume und 

Angebote. Einige dieser Mädchen und Jungen besuchten darüber hinaus die Mädchen- bzw. 

Jungengruppe, außerdem stießen Jugendliche aus dieser Gruppe zur Mountainbike-AG dazu. 

Darüber hinaus nutzten die Jüngeren auch das Angebot der Hausaufgabenhilfe sowohl in der 

Alexander-von-Humboldt-Schule als auch im Jugendclub.  

Eine zweite Gruppierung umfasste überwiegend männliche Jugendliche, die die siebten und 

achten Klassen besuchten. Deren zentrales Interesse bestand vor allem in den offenen 

Angeboten. Hier kam es auch zu Annäherungen mit der jüngeren Zielgruppe. An 

verpflichtenden regelmäßigen oder projektorientierten Angeboten zeigte diese Gruppe bisher 

wenig Interesse. Diese Gruppe fiel während des ganzen halben Jahres durch problematisches 

Verhalten auf. Sie missachteten die Regeln im Haus, hinterließen Müll und zerstörte Möbel 

und verhielten sich gegenüber Mitarbeitern und anderen Jugendlichen in hohem Maße 

aggressiv. Das restliche halbe Jahr wurde das Verhalten dieser Jugendlichen deutlich besser 

und durch gute Beziehungsarbeit konnte ein regelmäßiges Kochen im offenen Betrieb mit 

dieser Gruppe stattfinden.  

Die dritte Gruppe bezog sich auf Gruppe älterer Jungen, die die Mittelstufenschule bereits 

abgeschlossen hatten. Diese Jungen, die alle Migrationshintergrund aufweisen, waren im Alter 

von sechzehn bis achtzehn Jahren. Teilweise besuchten die Jungen weiterführende Schulen, 

teilweise waren sie ohne schulische oder berufliche Tätigkeit. Neben dem offenen Betrieb, der 

ihr Hauptinteresse am Jugendclub war, nutzten sie auch das Angebot, Ausbildungsstellen zu 

suchen und Bewerbungen zu schreiben. Außerdem bereiteten sie sich in der Küche des 
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Jugendclubs kleine Mahlzeiten zu. Auch diese Gruppe fiel durch unangemessenes Verhalten 

insbesondere gegenüber Mitarbeitern so unangenehm auf, dass einige nur an einem 

bestimmten Tagen den Jugendclub besuchen dürfen. Deshalb war diese Gruppe im Herbst 

nur an diesen Tag präsent.  

 

Aus den Gründen des Vermüllens und der Zerstörung im Jugendclub wurde ein Pfandsystem 

für die Räume eingesetzt. Das hieß, dass die Benutzung der Räume nur mit einer 

Pfandabgabe möglich war. Wollten die Jugendlichen den Raum verlassen, holten sie das 

abgegebene Pfand ab und ein/e Mitarbeiter/in des Jugendclubs ging mit den Jugendlichen 

nochmal in den Raum, um zu schauen ob alles in Ordnung war. Dieses System bewährte sich 

gut. Jedoch wollte das Team die offene Struktur des Jugendclubs wieder ermöglichen und 

begann ab September eine Testphase, bei denen die Jugendlichen auch ohne Pfand, die 

Räume besuchen konnte. Die offene Struktur ohne Pfandsystem hat sich bis zum Ende des 

Jahres gut bewährt, so dass das Pfandsystem keine Rolle mehr spielte. Jedoch wird noch für 

die Bluetoothbox ein hochwertiges Pfand genommen. 

 

Im Sommer 2018 gehörte eine vierte Gruppierung zu regelmäßigen Besuchern. Dabei 

handelte es sich um Mädchen, die die Abschlussklassen der Alexander-von-Humboldt-Schule 

besuchten und den Jugendclub ausschließlich im Bereich der Hausaufgabenhilfe und 

Lernförderung nutzten. Sie bereiteten sich hier auf Prüfungen vor und verfassten 

Projektarbeiten.  

Der überwiegende Anteil der Jugendclub-Besucher hatte Migrationshintergrund. Dabei kamen 

viele Jugendliche aus der Türkei und verschiedenen osteuropäischen Ländern, dazu kamen 

Vertreter aus Ländern der ehemaligen Sowjetrepubliken, Afghanistan sowie unterschiedlichen 

afrikanischen Ländern (Eritrea, Ghana, Somalia, Kongo etc.). 

Der größte Teil der Jugendlichen lebte in der Gießener Weststadt. Einige kamen aus der 

Nordstadt. Hier zeigte sich, dass durch den im Jahr 2014 eingeweihten Christoph-Rübsamen-

Steg die Wege zwischen den beiden Stadtteilen deutlich kürzer geworden sind, was zu einer 

stärkeren Vernetzung beitrug. 

Das Bildungsniveau der Jugendlichen stellte sich sehr breit dar. Sie besuchten vor allem die 

Mittelstufenschule im Stadtteil sowie zwei weitere Gesamtschulen, einige wenige besuchten 

Förderschulen. Dagegen war der Anteil der Gymnasialschüler angestiegen. 

 

 

2.6.2 Team 
 

Im Dezember 2016 übernahm die bisherige studentische Mitarbeiterin im Jugendclub die 

Stelle der hauptamtlichen Kollegin im zeitlichen Umfang von zwanzig Stunden. Somit war das 

erste Quartal 2017 von einer Phase der Einarbeitung geprägt. Neben den Aufgabenfeldern 

Hausaufgabenhilfe und Mädchengruppe ging es hier um die verstärkte Übernahme von 

Verantwortung im offenen Betrieb sowie um übergeordnete Tätigkeiten. Die neue Mitarbeiterin 

arbeitete sich sehr schnell in die verschiedenen Themenbereiche ein. Die bisherige 

Mitarbeiterin arbeitete weiterhin mit zehn Stunden pro Woche im Jugendclub. Sie übernahm 

hier konkrete Schwerpunktaufgaben wie Schulkooperation (Hausaufgabenhilfe in Schule und 

Jugendclub, Kooperationstage sowie Begleitung des Gewaltpräventionsprojektes „PiT“) und 

Berufsorientierung. Da geplant war, dass diese zehn Stunden im Jahr 2018 von der neuen 

Kollegin nach Abschluss ihres Studiums übernommen werden sollten, war das Jahr 2017 

geprägt von Übergabephasen und Einarbeitung in diese Themengebiete. Anfang des Jahres 
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2018 übernahm die neue Kollegin dann die weiteren zehn Stunden des Jugendclubs.  

Somit arbeiteten im Jahr 2018 zwei hauptamtliche Mitarbeiter (ein Diplompädagoge, eine M.A. 

Erziehungs- und Bildungswissenschaft) im Jugendclub. Unterstützt wurden sie durch zwei 

geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen mit jeweils acht Stunden pro Woche.  

 

Unterstützt wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch verschiedene Praktikantinnen. 

Der Praktikant, der im Frühling 2018 begonnen hatte, beendete das Praktikum im Juli. Zu 

diesem Zeitpunkt begann eine Studierende ihr Praktikum, das dreihundert Stunden umfasste. 

Dieses Praktikum endete im Oktober. In den beiden Wochen vor den Osterferien absolvierte 

zudem ein Schüler ein Schulpraktikum im Zeitraum von zwei Wochen im Jugendclub. 

 

 

2.6.3 Räumliche Situation 
 

Der Jugendclub profitierte auch im Jahr 2017 von den Möglichkeiten, die das Wilhelm-

Liebknecht-Haus bot. Die verschiedenen Cliquen, die den Jugendclub regelmäßig aufsuchten, 

konnten dadurch verschiedene Räume besetzen, so dass es möglich war, dass sie sich trotz 

unterschiedlicher Interessen und Bedürfnisse parallel im Haus aufhalten konnten. Von 

zentraler Bedeutung waren dafür der Disco-Raum im Obergeschoss, den die Jugendlichen vor 

allem zum Musik hören und „chillen“ nutzten, sowie der Bewegungsraum im Erdgeschoss, der 

zum Fußballspielen und austoben genutzt wurde. Dazu kam der Gruppenraum im 

Obergeschoss, der einerseits der Lernförderung diente und als Ort für ruhige 

Gruppenaktivitäten wie gemeinsames Essen, Basteln und Spielen. Der Innenhof mit 

Kletterwand wurde vor allem zum angeleiteten Klettern genutzt. Auch der Billardtisch erfreute 

sich großer Beliebtheit.  

Einen hohen Stellenwert hatte die Küche für die Mädchen- und Jungengruppen. Vereinzelt 

wurde sie auch im offenen Betrieb genutzt. Die Renovierung des ehemaligen Thekenraumes 

begann gezielt in den Osterferien mit einem gemeinsamen Streichen zusammen mit den 

Jugendlichen. Im Laufe des Jahres stagnierten die Renovierungsarbeiten. Die dann gezielt im 

November des Jahres fortgeführt worden sind.  
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2.6.4 Angebote 
 

2.6.4.1 Wochenplan im Jugendclub 
 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

13:30 – 

14:30 

Uhr 

Hausaufgaben-

hilfe 

(Alexander-von-

Humboldt-

Schule) 

Hausaufgaben-

hilfe 

(Alexander-von-

Humboldt-

Schule) 

Hausaufgaben-

hilfe 

(Alexander-von-

Humboldt-

Schule) 

  

14:30 – 

16:00 

Uhr 

Lerntreff Lerntreff Lerntreff Lerntreff 14:00 – 

17:00 

Uhr 

16:00 – 

18:00 

Uhr 

Offener 

Betrieb 

Offener 

Betrieb 

Mädchen-/ 

Jungengruppe 

Offener 

Betrieb 

MTB-

AG 

18:00 – 

20:00 

Uhr 

 Offener 

Betrieb 

 Offener 

Betrieb 

 

 

Montags, dienstags und mittwochs fand in der Zeit von 13:30 bis 14:30 Uhr die 

Hausaufgabenhilfe in der Alexander-von-Humboldt-Schule statt. Dieses Angebot wurde 

durch Lehrkräfte organisiert und begleitet, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 

Jugendclubs (dienstags, mittwochs) sowie des Jugendtreff Holzpalast (montags) unterstützten 

sie bei diesem Angebot. Diese Hausaufgabenhilfe richtete sich an Schülerinnen und Schüler 

der fünften und sechsten Klassen. Sie wurden durch die Eltern verbindlich angemeldet und 

hatten die Chance, gemeinsam mit ihren Mitschülern die Hausaufgaben zu erledigen und sich 

gegenseitig zu unterstützen.  

Anschließend sowie donnerstags wurde von 14:30 bis 16:00 Uhr in den Räumen des 

Jugendclubs ein Lerntreff angeboten. An diesem Lerntreff konnten neben den Fünft- und 

Sechstklässlern der Alexander-von-Humboldt-Schule auch Schülerinnen und Schüler der 

höheren Klassen und von anderen Schulen teilnehmen. Diese Zeiten haben sich zum 

vergangen Jahr geändert, da der Bedarf der Jugendlichen geäußert wurde, Hausaufgaben 

schon früher machen zu können. Sollte die Stunde für die Erledigung der Aufgaben nicht 

ausreichen, bestand montags, dienstags und donnerstags auch danach noch die Möglichkeit, 

Räume, Material und Computer zu nutzen. 

Montags, dienstags und donnerstags war ab 16:00 Uhr „offener Betrieb“ im Jugendclub. 

Dieser endete montags um 18 Uhr, dienstags und donnerstags um 20:00 Uhr. In dieser Zeit 

konnten die Jugendlichen selbstorganisiert die Räume und Angebote des Jugendclubs nutzen. 

In der Regel wurde parallel dazu von vielen Jugendlichen die Chance genutzt, 

Beratungsangebote durch die Mitarbeiter in Anspruch zu nehmen und mit ihrer 

Unterstützungen Bewerbungen zu schreiben. Außerdem fanden während diesen Zeiten die 

Sitzungen der Jugendvertretung statt. Auch diese Zeiten wurden Anfang des Jahres geändert, 

da der Anteil der Jugendlichen sehr jung war und der Jugendclub in der Zeit von 20:00 bis 

21:00 Uhr über Monate überhaupt nicht, oder wenn nur sehr vereinzelt besucht worden ist.  

Die geschlechtsspezifischen Gruppenangebote in Form einer Mädchen- und einer 

Jungengruppe wurden mittwochs zwischen 16:00 und 18:00 Uhr durchgeführt. Freitags von 

14:00 bis 17:00 Uhr fand die Mountainbike-AG statt. 
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Dieser Wochenplan bezog sich auf die Struktur während der Schulzeiten. In den Ferien war 

das Tagesprogramm offener gestaltet. Außerdem wurde die Zielgruppenarbeit ergänzt durch 

Projekte und Wochenendseminare. 

Eine tiefergehende Beschreibung dieser Angebote erfolgt unter Punkt 2.4.4.2. 

 

 

 

2.6.4.2 Beschreibung der Angebote 
 

Jugendvertretung/Partizipation 

Die im November 2017 gewählte Jugendvertretung traf sich regelmäßig vierzehntägig, jedoch 

leider nicht immer vollständig Während der Sitzungen arbeiteten die Jugendlichen eine 

während des Seminars erstellte Erledigungsliste ab. Im ersten Schritt wurde die Renovierung 

des alten Thekenraumes fortgeführt. Zudem wurden alte und kaputte Möbel des Discoraumes 

ausgemistet und durch neue Möbel ersetzt. Außerdem wurde für den Discoraum eine 

Bluetooth-Box gekauft, die es den Jugendlichen ermöglicht sich mit der Musikanlange zu 

verbinden. Damit die Bluetooth-Box und die Musikanlange so erhalten bleibt, wurde 

gemeinsam ein Gitter am DJ-Stand befestigt. Im November 2018 wurde im Rahmen einer 

Vollversammlung die neue Jugendvertretung gewählt. Insgesamt vierzehn Jugendliche im 

Alter von elf bis fünfzehn Jahren stellten sich zur Wahl, davon wurden drei Mädchen und elf 

Jungen in die neue Jugendvertretung gewählt. Sieben Jugendliche hatten sich bereits im 

Vorjahr hier engagiert, vier Mädchen und 

ein Junge kamen neu dazu. Ende 

November fand die jährliche Klausurtagung 

der neuen Jugendvertretung in der 

Jugendherberge Wetzlar statt, die von zwei 

hauptamtlichen Mitarbeitern des 

Jugendclubs geleitet wurde. Wie immer 

bestand das Schwerpunktthema in einer 

Reflektion des vergangenen Jahres und der 

Planung der neuen Legislaturperiode. Das 

Seminar war geprägt von intensiven 

Arbeitsphasen in guter Stimmung und 

brachte gute Ergebnisse.  

 

Offenes Angebot/selbstständige Öffnung 

 

 

Der Jugendclub hatte regelmäßig dienstags und donnerstags zwischen 16:00 und 20:00 Uhr 

sowie montags von 16:00 bis 18:00 Uhr im Rahmen des offenen Betriebs geöffnet. Der offene 

Betrieb bildete wie schon seit vielen Jahren das Fundament der Arbeit. Hier konnten 

unterschiedliche Gruppierungen selbstorganisiert Räume und Angebote nutzen. Das Wilhelm-

Liebknecht-Haus bot hier durch das Raumangebot optimale Möglichkeiten, verschiedene 

Cliquen gleichzeitig zu bedienen, ohne dass es zu Konkurrenzen und Konflikten kommt. Vor 

allem der Disco-Raum mit der Möglichkeit, Musik zu hören und zu „chillen“ und die Halle, in 

der die Jugendlichen ihrem Bewegungsdrang nachkommen konnten, waren hier sehr beliebte 

Räume. Dazu kam der Innenhof mit Kletterwand, Billardtisch und Tischtennisplatte sowie die 

Küche und der Gruppenraum.  
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Es zeigte sich im Jahr 2018, dass die Jugendlichen wenig Interesse an betreuten Angeboten 

oder Projekten während des offenen Betriebs hatten. Lediglich das angeleitete Klettern wurde 

angefragt. Vereinzelt wurde gemeinsam gekocht. Außerdem fanden teilweise die 

Renovierungsarbeiten des Thekenraums während des offenen Betriebs statt. 

Da die Zielgruppe sich in den letzten Jahren stark verjüngt hatte, wurde der offene Betrieb vor 

allem in den frühen Stunden von vielen Jugendlichen besucht, gegen Abend gingen die 

Teilnehmerzahlen zurück und beschränkten sich auf vereinzelt ältere Jugendliche. Aus diesem 

Grund wurde, wie schon oben genannt, die Zeiten des offenen Betriebes von 21 Uhr auf 20 

Uhr verändert. Diese Veränderung stieß bei den Jugendlichen nicht auf Unwillen, da kein 

Wunsch nach längeren Öffnungszeiten geäußert wurde.  

 

Der offene Betrieb wurde regelmäßig von fünfzig bis siebzig Jugendlichen genutzt. Vor allem 

die jüngeren Jungen und Mädchen der fünften und sechsten Klassen waren hier sehr präsent 

und bildeten eine relativ homogene Gruppe. Eine weitere Clique setzte sich aus überwiegend 

männlichen Siebt- und Achtklässlern zusammen, die sowohl aus dem Bereich der Weststadt 

als auch der Nordstadt kamen. Zwischen beiden Cliquen gab es immer wieder 

Berührungspunkte, so dass sie die Räumlichkeiten auch gemeinsam nutzten. 

Die dritte Gruppierung setzte sich zusammen aus älteren männlichen Jugendlichen, die zum 

großen Teil Migrationshintergrund hatten. Diese Gruppe hatte nur wenig Berührungspunkte 

mit den anderen Cliquen. 

 

Lernförderung, Unterstützung der beruflichen Orientierung – Übergang Schule-Beruf 

Wie in den Vorjahren wurde der Lerntreff, der montags bis donnerstags für 1 ½ Stunden 

angeboten wurde, von einer großen Bandbreite von Schülern regelmäßig genutzt. Der 

überwiegende Teil dieser Schüler besuchte die Mittelstufenschule im Stadtteil (Alexander-von-

Humboldt-Schule), dazu kamen Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule Gleiberger Land 

und der Ricarda-Huch-Schule, wo sie in der Regel den Haupt- bzw. Realschulzweig 

besuchten. Deutlich zugenommen hatte die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die das 

Gymnasium im Stadtteil, die Herderschule, besuchten. Einzelne Schüler besuchten eine 

Förderschule. 

Entsprechend der Schulform und des Alters zeigten die Jugendlichen unterschiedlichen 

Bedarf. Die Jüngeren, insbesondere die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums, forderten 
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Unterstützung bei den regelmäßigen Hausaufgaben ein. Der Bedarf war so hoch, dass sie 

häufig über die 1 ½ Stunden des Lerntreffs hinaus an ihren Hausaufgaben saßen. Sie zeigten 

hier eine hohe Motivation, benötigten aber auch kontinuierliche Unterstützung durch die 

Mitarbeiter.  

Im zweiten Halbjahr stieg der Bedarf der Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen 

der Alexander-von-Humboldt-Schule bezüglich der Unterstützung bei Projektarbeiten und 

Berichten. Hier wirkte sich der langjährige Kooperationskontakt mit der Schule und die 

Vermittlungsbereitschaft der Lehrkräfte sehr positiv aus. 

Viele ältere Jugendliche und junge Erwachsene nutzten Unterstützung und Beratung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Bewerbungen, Praktikumsberichten und Führen des 

Ausbildungsnachweisheftes. Häufig wurden diese Beratungen während der Zeit des offenen 

Betriebs durchgeführt, so dass es unverzichtbar war, dieses Angebot mit mindestens zwei 

Mitarbeitern kontinuierlich abzudecken. 

 

Schulkooperation 

Wie in den vergangenen Jahren unterstützten Mitarbeiter aus dem Jugendclub sowie dem 

Jugendtreff Holzpalast die Hausaufgabenhilfe in der Alexander-von-Humboldt-Schule 

(Mittelstufenschule im Stadtteil) im zeitlichen Umfang von drei Stunden pro Woche. Darüber 

hinaus wurden die bewährten Kooperationstage mit verschiedenen Klassenstufen 

durchgeführt. Das erste Angebot im Jahr richtete sich an die drei sechsten Klassen, die einen 

Vormittag im Wilhelm-Liebknecht-Haus verbrachten und sich mit den Themen „Soziales 

Lernen“ und „Erste Hilfe“ auseinandersetzten. An diesem Angebot, das in der Regel in 

zeitlicher Nähe zum Halbjahreswechsel durchgeführt wird, nahmen 45 Schülerinnen und 

Schüler teil, die von Mitarbeitern aus dem Jugendclub sowie dem Jugendtreff Holzpalast 

angeleitet wurden. 

Vorrangiges Ziel dieser Veranstaltung war es, die Schüler zu ermuntern, Angebote zur 

Lernförderung im Wilhelm-Liebknecht-Haus zu nutzen. 

Vor den Herbstferien fanden die „Schnuppertage“ für die drei fünften Klassen der Alexander-

von-Humboldt-Schule statt. Dieses Angebot hatte zum Ziel, den Klassenzusammenhalt zu 

fördern. Außerdem sollten die Schülerinnen und Schüler die Angebote und 

Unterstützungsmöglichkeiten in den beiden Einrichtungen des Diakonischen Werks in der 

Weststadt (Jugendclub der Gemeinwesenarbeit Gießen-West sowie Jugendtreff Holzpalast) 

und deren Mitarbeiter kennenzulernen. Wie schon in den Vorjahren wirkte sich dieses Angebot 

unmittelbar positiv auf die Besucherzahlen der beiden Jugendtreffs aus. 

 

Das Gewaltpräventionsprojekt „Prävention im Team“ (PiT) in Kooperation mit der Helmut-von-

Bracken-Schule wurde in bewährter Form mit der siebten Klasse fortgesetzt. 

 

 

Geschlechtsspezifische Angebote 

 

Mädchengruppe:  

Zu Beginn des Jahres war die Mädchengruppe von den Zehn-- bis Vierzehnjährigen sehr 

beständig und eine regelmäßige Planung gut möglich. Freizeitorientierte Aktivitäten, 

gemeinsames Kochen oder Ausflüge waren die Themen der Mädchengruppe. Die Gruppe traf 

sich immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr. Betreuerinnen der Gruppe waren eine Studentin und 

einer hauptamtlichen Betreuerin, die vorher schon seit mehreren Jahren als geringfügig 

Beschäftigte im Jugendclub tätig war. Die Stimmung in der Gruppe war immer sehr harmonisch 
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und setzte sich aus verschiedenen Cliquen zusammen. Die Anzahl der jüngeren Mädchen aus 

den 5. und 6. Klassen nahm immer mehr zu. Die Integration dieser jüngeren Mädchen lief sehr 

erfolgreich und diese Integration hat sich positiv auf die Gruppendynamik ausgewirkt. 

Gegen Ende des Jahres bestand die Mädchengruppe aus sechs bis acht Teilnehmerinnen. 

Diese Mädchen kamen relativ regelmäßig und entschieden über die Aktivitäten und Themen 

der Mädchengruppe.  

 

Jungengruppe: 

Die geschlechtsspezifische Arbeit mit Jungen fand im Jahr 2018 wie bereits in den Jahren 

zuvor immer mittwochs zwischen 16 und 18 Uhr statt. Je ein hauptamtlicher Mitarbeiter aus 

Schüler- und Jugendclub begleitete die Gruppe, die traditionell die Schnittstelle und den 

Schutzraum für Jungen im Übergang der Grundschüler- zur Jugendarbeit sicherstellen soll. 

Auch im Jahr 2018 wurde das in den vergangenen Jahren erfolgreich praktizierte Konzept 

beibehalten, die Gruppe eher nach dem Entwicklungsalter als nach dem biologischen Alter der 

Jungen zusammenzustellen. Dies ermöglichte eine größere Flexibilität bei der Neuaufnahme 

von „passenden“ Jungen, aber auch für den Fall, dass ältere Jungs die Gruppe altersbedingt 

verließen. 

Die Gruppe wuchs auf rund zwölf Jungen an, von denen in der Regel etwa zehn am 

regelmäßigen Angebot teilnahmen. Das Programm wurde jeweils im Anschluss an die Ferien 

gemeinsam in einem Plan festgelegt. Gemeinsam Rezepte zu suchen, einzukaufen, zu kochen 

und zu essen war dabei ein regelmäßig von den Jungen eingefordertes Angebot, genau wie 

bewegungsorientierte Angebote verschiedener Art (Klettern, in der Turnhalle spielen, 

Mountainbike fahren, Schwimmen). Ausflüge in die nähere Umgebung Gießens oder in andere 

Städte trugen zur Horizonterweiterung der oft aus immobilen Familien stammenden Jungen 

bei. Alle Angebote waren durchflutet von dem pädagogischen Ziel, eine tragfähige 

Vertrauensbasis zu den Jungen zu schaffen, die jeweiligen Lebenswelten und –situationen 

besonders in einer geschlechtspezifischen und genderorientierten Sichtweise zu beleuchten 

und zu reflektieren und die Jungen bei der Entwicklung einer tragfähigen geschlechtlichen 

Rolle zu begleiten und zu fördern, um ihre sozialen Kompetenzen zu stärken. 

 

 

Themenbezogene Projekte und Ausflüge 

Mädchentage in den Ferien haben sich inzwischen als festes Angebot im Jugendclub etabliert. 

Jedoch konnte das Angebot leider dieses Jahr nicht stattfinden, da es zu wenige 

Teilnehmerinnen gab.  

In den Osterferien hat die Jugendvertretung gemeinsam mit einer hauptamtlichen Mitarbeiterin 

und einer studentischen Aushilfe den alten Thekenraum in der ersten Woche gemeinsam 

gestrichen. Bei dieser Aktion haben sechs bis acht Jugendliche teilgenommen und am letzten 

Tag wurde als Belohnung Pizza für alle bestellt.  

In den Herbstferien wurde ein viertägiges Projekt im Alten Gebiet durchgeführt. Die Grünfläche 

des alten Gebietes sollte gemeinsam mit Kinder und Jugendlichen attraktiver gestaltete 

werden. Mit diesem Projekt entstand ein Holzxylophon, Weidenhäuser und neuen 

Sitzgelegenheiten und wurde mit dem Kunststil Land Art gemeinsam mit den Kindern und 

Jugendlichen begleitet (siehe Punkt 1.2.1).  

 

Anfang Juni wurde im Kitagelände des Wilhelm-Liebknecht das Vorbereitungsseminar für die 

diesjährige Sommerfreizeit durchgeführt. Ursprünglich sollte das Seminar im Morgenbachtal 

in einem Zeltlager stattfinden, durch die schlechte Wetterlage wurde es daraufhin in das Haus 



44 
 

der Gemeinwesenarbeit verlegt. Aufgrund der zeitlichen Nähe des Seminars sollte es in dem 

Seminar hauptsächlich um den Strukturablauf der Freizeit gehen. Mit dem gemeinsamen 

Aufbauen der Zelte, zusammen Frühstück und Abendessen vorbereiten ist diese Vorbereitung 

vor allem für neue Teilnehmer und Teilnehmerinnen sehr gelungen. Aufgrund des Zielortes der 

Freizeit der Gardasee im Jahr 2018 entstand ein großes Interesse daran, die Jugendlichen an 

das Klettern am Felsen zu begeistern.  Aus diesem Grund wurde ein Ausflug in das 

Morgenbachtal durchgeführt, damit die Jugendlichen schon erste Erfahrungen machen 

konnten. Diese Chance nahmen einige der Jugendlichen wahr.  

 

 

Mountainbike-AG: 

An Freitagen zwischen 14 und 18 Uhr traf sich wöchentlich die Mountainbike-AG, die bereits 

seit vielen Jahren existiert und regelmäßig die zehn im Jugendclub vorhandenen Bikes für 

verschiedene Aktivitäten nutzt. Wie zuvor schwankte die Zahl der teilnehmenden 

Jugendlichen, abhängig von der Jahreszeit, zwischen fünf und zehn Jugendlichen. Mädchen 

waren weiterhin leider unterrepräsentiert. Die Idee, die AG als gezieltes Angebot für bestimmte 

Jugendliche zu machen, die oft über keine stabilen Sozialkontakte zu Gleichaltrigen verfügen, 

wurde mit diesem Angebot weiterverfolgt. Das Mountainbike zum gemeinsame Radfahren, 

Ausflüge unternehmen, Fahrtechnik und Fahrradtechnik erlernen, usw., ist dabei ein 

methodisches Trägermedium, um genau mit den umschriebenen Jugendlichen eine stabile 

Vertrauensbasis aufzubauen. Hier findet oft „Beratung von Jugendlichen im Mountainbike 

Sattel“ statt, da gerade in der entspannten Atmosphäre des Nebeneinander-her-Pedalierens 

in der Natur oft sehr tiefgehende Gespräche zu den Sorgen und den Nöten und zur Lebenswelt 

der Jugendlichen möglich sind. Motivation der Jugendlichen ist die Nutzung des Mountainbikes 

als Sportgerät, das Erlernen einer guten Fahrtechnik im Gelände, die Förderung technischen 

Verständnisses am Beispiel der Fahrradtechnik, Orientierung in der heimischen Natur und 

deren Schutz - in Verbindung mit Aspekten der Heimatkunde und Geschichte. 

 

Bedeutende Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung des Angebotes war weiterhin die 

Ausbildung eines Pädagogen zum lizensierten MTB-Trainer C, besonders unter haftungs-

rechtlichen Gesichtspunkten. 

 

 

Sommerfreizeit 

Die Sommerfreizeit 2018 führte auf den Campingplatz Maroadi in Torbole am Gardasee in 

Italien. Der Generationswechsel, der sich 2016 abgezeichnet hatte, setzte sich hier weiter fort.  

Im Januar 2018 fand die erste Vorbesprechung mit interessierten Jugendlichen statt, die an 

der diesjährigen Sommerfreizeit teilnehmen wollten. Schon hier war eine Veränderung der 

Zielgruppe erkennbar. Etwa die Hälfte der Teilnehmer dieser Besprechung waren Jungen, die 

im Vorjahr bereits an der Freizeit teilgenommen hatten. Die anderen Mädchen und Jungen 

hatten bisher keine Freizeiterfahrung. Unmittelbar nach der Vorbesprechung gingen die ersten 

Anmeldungen ein. Diese wurden ausschließlich von den jüngeren Jugendlichen abgegeben. 

Um für alle Interessierten die Anmeldesituation transparent zu gestalten, wurde die aktuelle 

Teilnehmerliste öffentlich ausgehängt. Daraus resultierte, dass zunehmend mehr jüngere 

Teilnehmer motiviert waren, sich anzumelden. Letztendlich nahmen dreizehn Jugendliche aus 

der Gruppe der elf- bis fünfzehnjährigen Jungen und Mädchen an der Freizeit teil. Ein Teil 

dieser Jugendlichen besuchte den Jugendclub regelmäßig und engagierte sich bereits im 

Rahmen der Jugendvertretung und Mädchen- bzw. Jungengruppen. Der Kontakt zu den 
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jüngeren Teilnehmern resultierte aus den gewachsenen guten Kooperationen mit der 

Stadtteilschule. Die Teilnehmergruppe repräsentierte die „junge Generation“, die seit etwa ein 

bis zwei Jahren den Jugendclub sehr regelmäßig besucht.  

 

 
 

An der Freizeit nahmen sechs Jungen und sieben Mädchen teil. Vier der Jungen und sieben 

Mädchen hatten im Vorjahr bereits an der Sommerfreizeit teilgenommen, gehörten damals 

aber zu den Jüngsten. Mit nunmehr vierzehn und fünfzehn Jahren gehörten sie in diesem Jahr 

nicht nur zu den erfahrenen, sondern vor allem zu den älteren Teilnehmern. Alle Teilnehmer 

wohnten in der Gießener Weststadt, der überwiegende Teil besuchte die Mittelstufenschule im 

Stadtteil. Die kulturelle Zusammensetzung der Gruppe war sehr vielfältig. Alle Jugendlichen 

außer einem Mädchen hatten die deutsche Staatsbürgerschaft, dieses Mädchen hatte eine 

polnische Staatsbürgerschaft. Ein Mädchen hatte einen russlanddeutschen Hintergrund, ein 

Mädchen hatte bosnische und russische Wurzeln und ein Mädchen sowohl türkischen als auch 

griechischen Hintergrund. 

Im Zusammenhang mit den Anmeldungen erfolgten auch mehrere Elterngespräche. Den 

Eltern ging es dabei in erster Linie darum, die Mitarbeiter des Jugendclubs kennenzulernen. 

Außerdem wurde im Rahmen dieser Gespräche die Finanzierung des Teilnehmerbeitrags 

geklärt. In diesem Jahr war es lediglich für vier Familien möglich, den kompletten 

Teilnehmerbeitrag von 220,- Euro selbst zu übernehmen. Neun Familien nahmen 

Fördermöglichkeiten durch das Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch. 

Entsprechend der Altersstruktur hatte die Freizeit andere Schwerpunkte als in den 

vergangenen Jahren. Im Mittelpunkt stand vor allem eine intensive Begleitung der Teilnehmer 

in der Bewältigung des Alltags. In der Gestaltung der Tage musste eine starke Strukturierung 

und Anleitung durch die Betreuer erfolgen. Deutlich wurde das vor allem bei den täglichen 

Einkäufen und der Essenszubereitung. Auch beim Aufbau der Zelte und der Infrastruktur 

benötigten die Jugendlichen klare Vorgaben. Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit Hygiene, 

wie Duschen oder Zähne putzen. Das Betreuerteam musste vor allem die Mädchen immer 

wieder auf das Duschen hinweisen. Aufgrund der Altersstruktur der Teilnehmer war auch 
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Heimweh vermehrt ein Thema.  

 

Aus diesen Gründen musste auch das Freizeitprogramm stärker strukturiert werden. Während 

der Zeiten am Strand, am Pool oder am Platz wurden regelmäßig Angebote durch die Betreuer 

gemacht. Dadurch hatte betreutes Tretbootfahren, Volleyball und Bocchia spielen oder 

gemeinsames Kartenspielen einen hohen Stellenwert. Bewusst wurde darauf geachtet, dass 

es eine Mischung aus gemeinsamen, betreuten Aktionen und freien Zeiten gab. Wichtig war 

dabei, die freien Zeiten zu begrenzen, um Konflikten vorzubeugen, die in Phasen von 

Langeweile entstehen konnten. Aus diesem Grund wurden regelmäßig Ganz- und 

Halbtagesausflüge angeboten, die unter anderem in einen Aquapark, ein 

Meerwasseraquarium und nach Riva und Torbole führten. Die Angebote des Campingplatzes 

und der nahen gelegenen Strandpromenade trugen ebenfalls dazu bei, dass Langeweile 

vermieden wurde.  
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2.6.5 Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit innerhalb und außerhalb des DW 
 

Die Mitarbeiter des Jugendclubs wirkten im Jahr 2018 in den verschiedenen Gremien und 

Arbeitskreisen mit, in denen sie seit vielen Jahren kontinuierlich mitarbeiteten.  

Im Rahmen der Gemeinwesenarbeit handelte es sich dabei um das Gesamtteam, das in 

vierzehntägigem Abstand tagte, und das Team des Jugendclubs. Zu den Gremien innerhalb 

des Diakonischen Werks gehörte die Dienstbesprechung mit fünf Terminen im Jahr sowie fünf 

Sitzungen des Arbeitskreises Jugend. Ergänzt wurden diese Treffen durch Kollegiale 

Beratungen. Der Mitarbeiter des Jugendclubs arbeitete außerdem im Rahmen der 

Mitarbeitervertretung des Diakonischen Werks. 

Im Stadtteil hatte die Mitarbeit im Arbeitskreis Gießen-West (anerkannt nach § 78 SGB VIII) 

eine hohe Bedeutung.  

Im Zuge der Anerkennung der Nördlichen Weststadt als Fördergebiet der „Sozialen Stadt“ 

fanden verschiedene thematisch orientierte Sitzungen statt. Hier hatte die Mitarbeit in einem 

Runden Tisch, der sich mit der Vandalismus-Problematik befasste, eine wichtige Bedeutung. 

Auf städtischer Ebene arbeiteten die Kollegen in den nach § 78 SGB VIII anerkannten 

Arbeitskreisen Mädchenarbeit sowie Jungen- und Männerarbeit mit.  Auf sozialpolitischer 

Ebene ist die Mitarbeit im Jugendhilfeausschuss sowie in den Fachausschüssen Kinder- und 

Jugendförderung sowie Jugendhilfeplanung zu nennen.  

Dazu kam die Mitarbeit auf Landesebene im Rahmen der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale 

Brennpunkte in Hessen. 

 

2.7 Beratungs- und Gruppenangebote für Erwachsene 

Die Angebote für Erwachsene werden von zwei Kolleginnen der Gemeinwesenarbeit 

abgedeckt. Während bei einer Kollegin die Bereiche Allgemeine Lebensberatung und 

Gruppenangebote (Kapitel 2.5.1) angesiedelt sind, arbeitet die andere Kollegin im Bereich der 

Schuldnerberatung (2.5.2). Gemeinsam arbeiten sie im Rahmen der Förderung des Landes 

Hessen in dem Projekt „Neue Zuwanderungen in unseren Stadtteil“ (2.5.3.) 

2.7.1 Erwachsenenarbeit 

2.7.1.1 Allgemeine Lebensberatung 

Die allgemeine Lebensberatung ist wie auch in den vergangenen Jahren stark frequentiert und 

umfasst Beratungsgespräche, Hausbesuche und Begleitung zu Behörden.  

 

2.7.1.2 Gruppenarbeit 

Seniorenclub: 

Der Seniorenclub trifft sich nach wie vor 14tägig. Die Damen und der Herr unternehmen immer 

noch gerne Ausflüge in die nähere Umgebung. In diesem Jahr unternahmen wir Fahrten nach 

Wetzlar, Butzbach und Bad Nauheim.  

Im Februar nahmen wir an der alljährlich stattfindenden Faschingsveranstaltung und im 

Dezember am Adventsnachmittag der Seniorenarbeit der Stadt Gießen teil.  
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Bei den sonstigen Treffen wird gespielt, gerätselt, erzählt und vorgelesen und hin und wieder 

erfreuen die Kita-Kinder des Hauses die Herrschaften mit musikalischen Beiträgen.  

 

2.7.1.3 Kooperationen 

Auch in diesem Jahr bot das Jobcenter einmal im Monat (mit einer Unterbrechung von Juli bis 

Oktober 2018) eine Außensprechstunde im Haus an. Sie wurde gut genutzt und soll im neuen 

Jahr fortgesetzt werden. Die im Anschluss an die Jobcenter-Sprechstunde angebotene 

Sprechstunde von ZAUG wurde aufgrund dortiger struktureller Veränderungen zur 

Jahreshälfte nicht mehr fortgeführt.  

Die regelmäßigen Treffen mit den beiden Pfarrern der evangelischen Stephanusgemeinde im 

Stadtteil wurden ebenfalls weiter durchgeführt.  

 

2.7.1.4 Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen 

Die Mitarbeiterin nahm an vier Treffen des Arbeitskreises Soziale Sicherung teil. In diesem 

Jahr beschäftigte sich der Arbeitskreis nach wie vor mit dem Thema Wohnen und der von 

Seiten der Stadt geplanten Fachstelle. Außerdem findet immer ein aktueller Austausch über 

Neuerungen/Veränderungen innerhalb der sozialen Trägerlandschaft und aktuellen 

Fragestellungen rund um das SGB II und XII statt.  

 

2.7.2 Schuldnerberatung 

2.7.2.1 Einbindung in die Gemeinwesenarbeit 

Die Außenstelle der Schuldnerberatung Gießen West bietet durch die Einbindung in der 

Gemeinwesenarbeit eine integrierte Form der Schuldnerberatung für die in diesem Stadtteil 

lebenden Menschen an und schafft somit ein niedrigschwelliges Beratungsangebot. 

 

2.7.2.2 Beratung 

Im Allgemeinen wird Schuldnerberatung häufig mit finanztechnischer Hilfe gleichgesetzt. 

Menschen zu helfen, die sich in einer Ver- und Überschuldungssituation befinden, macht aber 

in vielen Fällen ganz andere Unterstützung notwendig, als eine ausschließlich finanzielle 

Beratung. Daher versteht sich Schuldnerberatung der Diakonie als Bestandteil Sozialer Arbeit. 

Und zielt zu einem großen Teil auf die Nachhaltigkeit der Beratungsergebnisse ab, das heißt 

eine erneute Verschuldung sollte möglichst vermieden werden. Aus diesem Selbstverständnis 

resultiert auch der besondere Bezug unserer Beratungs- und Hilfeangebote auf 

einkommensarme Menschen, auf Menschen aus sozial benachteiligten Gruppen und auf 

Menschen in Notlagen, wenngleich unser Beratungsangebot natürlich für alle offen ist. Die 

Schuldnerberatung richtet sich an alle die Menschen, die ohne fremde Hilfe ihre schwierige 

wirtschaftliche und psychosoziale Situation nicht bewältigen können. In vielen Fällen gilt es 

jedoch eher den Haushalt zu stabilisieren, als das freie Regulierungsmittel zur Verfügung 

stehen. So entsteht mitunter oft die paradoxe Situation, dass die Schuldnerberatung dazu rät, 

Ratenzahlungen einzustellen, da diese einerseits häufig keinerlei spürbare 
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Entschuldungswirkung haben, andererseits aber die Bedienung der laufenden 

existenzsichernden Verpflichtungen (Miete, Strom und Gas) gefährden. 

Im Berichtsjahr 2018 nahm die Zahl der Ratsuchenden von Flüchtlingen/ Asylbewerber 

deutlich zu. An vorderster Stelle der Probleme stehen hierbei Telekommunikationsverträge 

aus den Bereichen Mobilfunk und Internet. Weiterhin werden auch Schwierigkeiten aus den 

Bereichen Miete, Nebenkosten-Abrechnung und Energielieferanten an uns herangetragen. 

Eine Ursache hierfür liegt in der Unerfahrenheit mit dem Abrechnungssystem und das diese 

Menschen in der Regel keine oder schlechte Sprachkenntnisse haben. 

Diese Menschen verfügen in aller Regel über keine Erfahrungen über Verbrauchswerte und 

deren Zustandekommen. Wobei dies nicht als alleiniger Grund benannt werden kann, da auch 

in der „Normalbevölkerung“ die Sperrungen von Energielieferanten zugenommen hat, was 

wohl in erster Linie auf die gestiegenen und weiter steigenden Energiepreisen zurückzuführen 

ist. 

Neben der Tätigkeit im Rahmen der Gemeinwesenarbeit Gießen-West arbeitet die Kollegin 

seit April 2018 regelmäßig im Rahmen der offenen Sprechstunde in der Geschäftsstelle des 

Diakonischen Werks mit. Die offene Sprechstunde fungiert als Notfallsprechstunde. Das 

wichtigste Merkmal ist hierbei die kurzfristige und persönliche Erreichbarkeit eines 

Schuldnerberaters, da die Wartezeiten zur regulären Erstberatung in der Regel mehrere 

Monate betragen. Jeden Mittwoch in der Zeit von 8:30-12:00 Uhr findet diese Sprechstunde 

statt. 

 

 

2.7.2.3 Statistische Daten des Diakonischen Werks Gießen 
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2.7.2.4 Gremienarbeit 
Von Bedeutung war weiterhin die regelmäßige Teilnahme am Arbeitskreis Schuldnerberatung 

des Fachreferats im Diakonischen Werk Hessen. Die vierteljährigen Sitzungen für die 

Mitarbeiter der Schuldnerberatungsstelle der regionalen Diakonischen Werke dienten dem 

fachlichen Austausch über aktuelle Themen aus der Beratungspraxis und neue rechtliche 

Entwicklungen.  

Dazu kamen Fachgespräche mit einer Rechtsanwältin im Rahmen der vertraglich vereinbarten 

Rechtsberatung sowie Fachgespräche mit den zuständigen Richtern des Insolvenzgerichtes 

Gießen, vor allem in Bezug auf das Thema Verbraucherinsolvenzverfahren und 

Insolvenzanträge. 
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2.7.3 Projekt „Neue Zuwanderung in unseren Stadtteil“ 

2.7.3.1 Interkulturelle Frauengruppe 

Das Angebot der interkulturellen Frauengruppe wurde 

nach wie vor im 14 tägigen Rhythmus fortgesetzt und gut 

angenommen. Im Laufe des Jahres ist die Gruppe zu 19 

Personen aus 7 verschiedenen Nationen 

herangewachsen. Für die Mütter besteht die Möglichkeit 

ihre Kinder mitzubringen, die seit Herbst von zwei 

Schülerinnen der Aliceschule betreut werden. Die Treffen 

werden gemeinsam geplant. Aktivitäten wie 

gemeinsames Kochen, Backen, Spielen und der 

Austausch über Sprachkurse, Aufenthaltsstatus, 

Schwierigkeiten mit Behörden, schulische Leistung der 

Kinder, Suche nach Kindergartenplätzen, Ausbildungs- 

und Arbeitsplatzsuche etc. finden immer Raum.  

Am 16. März wurde mit einer kleinen Gruppe 

interessierter Frauen das Stück „Willkommen“ im 

Stadttheater Gießen besucht.  

Im Laufe des Jahres fanden Informationsveranstaltungen von diversen Bildungsträgern, einem 

syrischen Verein und der Verbraucherzentrale statt, die ihre jeweiligen Angebote und Kurse 

bzw. Unterstützungsmöglichkeiten vorstellten.  

In Kooperation mit der Kita Westwind konnte im Juni eine Fahrt in die Lochmühle angeboten 

werden, bei der die Frauen mit ihren Kindern teilnehmen konnten. Vor Ort entstand durch die 

vielen mitgebrachten kulinarischen Köstlichkeiten ein internationales Buffet. Kinder und 

Frauen genossen bei schönem Wetter das großzügige Gelände mit Tiergehegen und 

Spielmöglichkeiten.  

Zum Ferienbeginn gab es noch ein Grillfest im Garten des Kindergartens, das ebenfalls sehr 

gut angenommen wurde.  

In der Vorweihnachtszeit wurden gemeinsam Adventskränze hergestellt und in Kooperation 

mit der Familienbildungsstätte Wieseck wurde im Rahmen einer „Küchenparty“ an zwei 

Terminen Weihnachtsplätzchen hergestellt. Beim letzten Treffen gab es einen festlichen 

Jahresabschluss mit gemeinsamen Essen.  

2.7.3.2 Kooperationen 

Im Rahmen des Projekts fand die wöchentliche Außensprechstunde in der Grundschule 

Gießen - West statt und die Teilnahme am Eltern-Kind Frühstück im Kindergarten 

Westwind.  

Im Rahmen der Einschulungstestungen in der Grundschule Gießen-West unterstützte 

eine Kollegin die beteiligten Lehrkräfte. 

Durch die Kooperation mit der Sportjugend Hessen bzw. dem Programm „Sport und 

Flüchtlinge“ fand weiterhin das wöchentliche Sportangebot für Frauen statt. Zusätzlich wurde 

an einem Wochenende ein Fahrradkurs für Frauen angeboten und seit Oktober findet 
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wöchentlich ein Schwimmkurs der DLRG im Westbad statt.  

 

2.7.3.3 Vernetzung auf regionaler und überregionaler Ebene 

Auf regionaler Ebene wurde an den Vernetzungstreffen der LAG Hessen in Gießen und 

Marburg teilgenommen.  

Außerdem gab es ein Austauschtreffen bei der Stadt Gießen mit allen Beteiligten der 

Projektstandorte innerhalb Gießens.  

 

2.8 Quartiersmanagement Nördliche Weststadt 

2.8.1 Allgemeine Entwicklung 
 

In ersten Halbjahr 2018 stand die Verabschiedung des integrierten städtebaulichen 

Entwicklungskonzepts (ISEK) für die Nördliche Weststadt im Fokus der Arbeit. In diesem 

Zusammenhang fand im März der dritte Bürgerdialog statt, bei dem die Bewohnerinnen und 

Bewohner über den Planungsstand informiert wurden und weitere Anmerkungen machen 

konnten. Anschließend wurden Leseexemplare des Konzepts der interessierten Öffentlichkeit 

zugänglich gemacht, so dass erneut Anregungen einfließen könnten. An den beiden 

Standorten des Quartiersmanagements, im Jugendtreff Holzpalast und im Wilhelm-

Liebknecht-Haus, wurden hierfür „Lesezeiten“ eingerichtet, in denen Bewohnerinnen und 

Bewohner das Exemplar einsehen konnten. Schließlich wurde das ISEK im Juni in der 

Stadtverordnetenversammlung verabschiedet. 

Ein weiterer Schwerpunkt während des Jahres bestand im Aufbau einer strukturierten 

Bürgerbeteiligung im Stadtteil. Dabei war das Ziel die Installierung eines offiziellen 

Gremiums, das durch thematisch orientierte Bürgerarbeitsgruppen unterstützt werden sollte.  

Bereits im April wurden die ersten beiden Bewohnerarbeitsgruppen gegründet. Es handelte 

sich hier um die Arbeitsgruppen „Soziale Nachbarschaften“ und „Öffentlicher Raum“. Die 

Arbeitsgruppen trafen sich unter Moderation des Quartiersmanagements je nach Thema zu 

eigenen und gemeinsamen Sitzungen. Unter verschiedenen Themenstellungen wurden zwei 

Stadtteilrundgänge durchgeführt. Im Juni stand das Thema „Verkehr“ im Mittelpunkt, im 

November ging es um das Thema „Beleuchtung“. Bei beiden Rundgängen waren Vertreter 

städtischer Ämter (Stadtplanungsamt, Tiefbauamt) anwesend, so dass die Interessen und 

Wünsche der Bewohner direkt weitergeleitet werden konnten. 

Zur Vorbereitung des Beteiligungsgremiums wurden im Herbst fünf 

Bewohnerversammlungen in verschiedenen Regionen des Stadtteils durchgeführt. Hier 

wurden die Möglichkeiten des Programms „Soziale Stadt“ und die Aufgaben des 

Quartiersmanagements vorgestellt. Außerdem wurden die Bewohnerarbeitsgruppen und der 

Stadtteilrat beworben. 

Im Dezember fand die konstituierende Sitzung des Stadtteilrats statt, in der die 

Geschäftsordnung verabschiedet sowie ein Sprecherrat gewählt wurde. 

Zu den konzeptionellen Aufgaben des Quartiersmanagements gehörte die Erarbeitung eines 

Konzepts für eine aufsuchende Jugendsozialarbeit in der Nördlichen Weststadt. Dieses 

Konzept wurde fertiggestellt und soll nun in den städtischen Gremien vorgestellt werden. 

Des Weiteren moderierte das Quartiersmanagement einen von Anwohnern gewünschten 

Runden Tisch zum Thema Ruhestörung. Hier ging es vor allem um nächtliche Ruhestörung 
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auf dem Gelände der Grundschule. In der Sitzung an der neben den Bewohnern Vertreter der 

Stadt Gießen, des Schulverwaltungsamts, der Schule, des Jugendtreffs sowie der Polizei 

teilnahmen, wurde die Problemstellung dargestellt und mögliche Maßnahmen besprochen. 

Verschiedene stadtteilübergreifende Projekte gehörten ebenfalls zu den Aufgaben des 

Quartiersmanagements. Dazu gehörte im Einzelnen: 

- Überarbeitung der Broschüre „Aktiv durch die Weststadt“ in Abstimmung mit dem 

Arbeitskreis Gießen-West 

- Durchführung des Projekts „Wir im wilden Westen“ – ein Gestaltungsprojekt von 

Jugendlichen im Naturerfahrungsraum „Altes Gebiet“ (siehe Punkt 1.2.1) 

- Koordinierung eines Ehrenamtsprojekts in Kooperation mit der Aliceschule 

- Planung und Einrichtung eines Stadtteilbüros in der Nördlichen Weststadt 

Eine ausführliche Darstellung der Arbeit des Quartiersmanagements finden Sie im Sachbericht 

Quartiersmanagement Nördliche Weststadt. 

 

2.8.2 Zielgruppenorientierte Projekte im Rahmen der Gemeinwesenarbeit 
 

Im Rahmen der Gemeinwesenarbeit wurden mehrere gruppenspezifische Angebote 

durchgeführt, die im Wilhelm-Liebknecht-Haus verankert waren. 

 

2.8.2.1 Mutter-Kind-Gruppe 
 
Regelmäßige Gruppentreffen 

Die Mutter-Kind-Gruppe traf sich auch im Jahr 2018 regelmäßig. Es handelt sich bei diesem 

Angebot um ein Treffen, dass einmal wöchentlich vormittags stattfindet und sich an junge 

Mütter mit unter dreijährigen Kindern richtet. Die Gruppe setzte sich neu zusammen, da einige 

Kinder in Kitas aufgenommen wurden und die Mütter entsprechend ausschieden, andere 

Mütter mit kleineren Kindern kamen neu zu der Gruppe. Die Zahl der Teilnehmerinnen lag im 

Durchschnitt bei sechs Frauen. 

Das gemeinsame Frühstück war fast immer 

Bestandteil des Programms, darüber hinaus setzte es 

sich zusammen aus kreativen Angeboten, 

gemeinsamem Kochen, Ausflügen sowie 

Schwimmbad- und Spielplatzbesuchen. Unter 

anderem fand der Besuch des Kinder-Secondhand-

Ladens der IJB Gießen statt. Ein Höhepunkt war der 

Ausflug zum Vogelpark Schotten in den 

Sommerferien. 

Vermehrt wünschten die Frauen inhaltliche Angebote 

im Rahmen der Gruppentreffen. Hier wurde eine Einheit zum Thema Kinderzahnpflege sowie 

eine Einheit „Erste Hilfe am Kind“ durchgeführt.  

Wochenendseminar 

Außerdem fand im August in Kooperation mit der „Aktion Perspektiven für junge Frauen und 

Familien“ ein Wochenendseminar statt. 

Mit dem Seminar waren folgende Zielsetzungen verbunden: 

- Stärkung der Beziehung zwischen Mutter und Kind 
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- Stärkung der Erziehungs- und Alltagskompetenzen der Mütter 

- Sensibilisierung für die kindlichen Bedürfnisse 

- Anregungen für Beschäftigungs- und Spielmöglichkeiten 

- Förderung von Kompetenzen und Fähigkeiten von Müttern und Kindern 

- Schaffen eines ruhigen Raumes abseits vom Alltagsstress 

Im Vorfeld des Seminars fanden zwei Vorbereitungstreffen statt. Zunächst wurde ein Treffen 

genutzt, um die Erwartungen an das Seminar zu klären, Vereinbarungen über gemeinsame 

Regeln zu treffen sowie organisatorische Fragen zu besprechen. Das zweite Treffen wurde 

von der Referentin gestaltet, die das Treffen nutzte, um die Frauen und Kinder kennenzulernen 

und mit ihren Methoden und Materialien vertraut zu machen. 

In den durch die Referentin angeleiteten Gesprächskreisen während des Seminars ging es vor 

allem um die Bedürfnisse der Kinder und der Mütter. Dazu kamen Anregungen für eine 

altersgerechte Beschäftigung, Möglichkeiten zum Ausprobieren verschiedener Materialien und 

Methoden. Einen hohen Stellenwert hatten verschiedene Rituale (z. B. Begrüßungslied), 

einfache Lieder und Singspiele. Ergänzt wurden diese Einheiten durch kreatives Gestalten. 

Die Mütter gestalteten jeweils für ihre Familien ein „Erinnerungsglas für schöne Momente“, 

außerdem wurde zum Abschluss ein gemeinsames Bild gestaltet, dass im Gruppenraum der 

Frauen Platz finden soll. 

Die inhaltliche Arbeit während des Seminars wurde von den Frauen sehr positiv bewertet. Sie 

nutzten die Möglichkeiten, Handlungsideen für ihren Alltag sowie für die Gruppentreffen 

abzuleiten. 

 

2.8.2.2 Eltern-Kind-Treff 
 

Die Eltern-Kind-Gruppe nutzte das Wilhelm-Liebknecht-Haus während des ganzen Jahres für 

die selbstorganisierten Treffen. In den Sommermonaten wurde vor allem das Außengelände 

der Kindertagesstätte bespielt, aber auch der Bewegungsraum mit den Spielmaterialien hatte 

eine wichtige Bedeutung für die Kinder. 

Ein positiver Effekt dieses Angebotes bestand auch darin, dass verschiedene 

Bewohnergruppen des Stadtteils miteinander in Kontakt gebracht werden konnten. Zwar wird 

der Eltern-Kind-Treff überwiegend von Bewohnern der neuen Reihenhäuser genutzt, die 

Teilnehmer der Gruppe besuchten aber über die Gruppe hinaus auch Veranstaltungen der 

Gemeinwesenarbeit wie beispielsweise das Maifest. Eine direkte Zusammenführung mit der 

Mutter-Kind-Gruppe konnte dadurch erreicht werden, dass die Einheit zur Kinderzahnpflege 

durch eine Teilnehmerin des Eltern-Kind-Treffs, eine Zahnärztin, durchgeführt wurde. 

 

2.8.2.3 Freizeitsportverein Rot West 
 
Auf Initiative einiger junger Familien im Stadtteil wurde der „Freizeitsportverein Rot West“ ins 

Leben gerufen. Zielsetzung dieses Vereins ist das Angebot von kostengünstigen 

Sportangeboten für Kinder und Erwachsene im Stadtteil, im Schwerpunkt im Bereich Fußball. 

Der Verein arbeitet bewusst ohne feste Mitgliedsbeiträge, um auch sozial schwachen Familien 

die Teilnahme zu ermöglichen. Außerdem nehmen die Mannschaften nicht am Ligabetrieb teil, 

so dass kein Leistungsdruck besteht und auch die weniger begabten Kinder vor allem den 

Spaß am Sport erleben. Im Verein findet sich eine Männer-, eine Frauen- sowie eine 

Kindermannschaft, wobei in der Kindermannschaft über zwanzig Kinder erreicht werden. 
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Das Quartiersmanagement unterstützte den Verein im Zuge der Vereinsgründung. 

 

2.8.3 Mustersanierung Werkssiedlung Gummiinsel  
 
Im Jahr 2018 dominierte die Fortsetzung des ersten Bauabschnitts. Die Sanierungsarbeiten 

an den ersten beiden Häuserzeilen wurden kontinuierlich fortgesetzt. Allerdings kam es aus 

unterschiedlichen Gründen zu starken Verzögerungen der Arbeiten, so dass der erste 

Bauabschnitt nicht, wie ursprünglich geplant, im Jahr 2018 abgeschlossen werden konnte. Die 

Gründe hierfür lagen teilweise darin, dass manche Mängel in der Bausubstanz erst während 

der Bauarbeiten deutlich wurden und daraus neue Herausforderungen entstanden. In einer 

Firma kam es zu massiven Lieferschwierigkeiten, so dass sich Arbeitsabläufe verzögerten. 

Auch ein starkes Hochwasser im Mai 2019 behinderte die Arbeitsabläufe. Diese Ursachen 

führten zu einer Veränderung des Bauzeitenplans, so dass der Abschluss und der Rückzug 

der Mieter nun für das erste Halbjahr 2019 vorgesehen ist. 

Das Quartiersmanagement übernimmt im Rahmen der Sanierung eine Mittlerrolle zwischen 

Bauleitung, Vermieter und Bewohnern im Sinne einer Ombudstätigkeit. Zu den regelmäßigen 

Aufgaben gehörte die Mitwirkung an den vierzehntägig stattfindenden Austauschrunden der 

Wohnbau GmbH, Architekt und Energieberater, um einerseits die aktuellen Informationen über 

den Stand der Maßnahmen zu erhalten und andererseits die Wünsche und Anmerkungen der 

Bewohner dort zu übermitteln.  

Von hoher Bedeutung ist darüber hinaus die Zusammenarbeit mit der 

Interessengemeinschaft Rotklinkerhäuser. Mit dieser Gruppe fanden regelmäßig 

Sitzungen statt. Die Interessengemeinschaft stellt ein Sprachrohr der Bewohnerschaft dar. In 

dieser Funktion nehmen die Mitglieder die Stimmungen und Befürchtungen der Bewohner auf 

und übermitteln diese an die Wohnbau GmbH. Gemeinsam mit dem Quartiersmanagement 

bereiten sie Bewohnerversammlungen vor und wirken mit an öffentlichen Veranstaltungen.  

Eine Hauptaufgabe des Quartiersmanagements besteht in der Sicherstellung des 

Informationsflusses und der Transparenz zwischen dem Bauherrn und den Bewohnern. 

Dies erfolgt durch regelmäßige Sprechstunden und Hausbesuche, insbesondere bei den 

betroffenen Mietern, die Vorbereitung und Moderation von Bewohnerversammlung und die 

Herausgabe des Informationsblättchens „Aus´m Häuschen“. Insbesondere in der Phase, als 

der veränderte Bauzeitenplan vorgestellt wurde, konnte durch die Unterstützung des 

Quartiersmanagements so ein positives und einvernehmliches Ergebnis erzielt werden. 

Darüber hinaus beteiligte sich das Quartiersmanagement an dem Explorationsworkshop des 

ersten Bauabschnitts, der im Oktober durchgeführt wurde. Hier wurde der erste Bauabschnitt 

ausgewertet und Grundlagen für weitere Phasen geschaffen. 

Auch ein regelmäßiges Berichtswesen ist Bestandteil der regelmäßigen Aufgaben. 

Im Herbst begannen die Vorbereitungen für den zweiten Bauabschnitt. Hier wurden 

zunächst die beiden Häuserzeilen ausgewählt, die in dieser Phase saniert werden sollen. Mit 

den Bewohnern dieser Häuser wurden Befragungen durchgeführt bezüglich der Wünsche und 

Bedarfe während und nach der Sanierung. 

Eine besondere Veranstaltung im Jahr 2018 war die Durchführung des „Tag der 

Städtebauförderung“ am 5. Mai. Diesmal lag der inhaltliche Schwerpunkt auf der 

soziokulturellen Bedeutung der „Gummiinsel“. Es wurde ein Erzählcafé angeboten, das sich 

mit verschiedenen Aspekten der Siedlung beschäftigte. Moderiert wurde die Veranstaltung von 

einer ehemaligen Kollegin der Gemeinwesenarbeit, die eine wichtige Zeit im Wohngebiet 

begleitet hat. Auf dem Podium agierten Lothar Schüler, der als Bürgermeister und 

Sozialdezernent die Sanierung der Gießener Brennpunkte entscheidend geprägt hat, ein 
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ehemaliger Mitarbeiter der Wohnbau, der für das Quartier zuständig war sowie ein Kultur- und 

Sozialanthropologe, der sich mit der „manischen Sprache“ beschäftigt hatte. Vor allem auch 

die zahlreich erschienenen Besucher – viele Anwohner, aber auch Studierende der Universität 

Marburg – konnten während dieser Veranstaltung zu Wort kommen und Erinnerungen und 

Eindrücke austauschen. Aufgrund des großen Interesses soll im Jahr 2019 die Erzählcafé-

Reihe in kleinerem, themenspezifischen Rahmen fortgesetzt werden. 

 

2.8.4 Kooperationen und Gremien 
 
Wichtige Kooperationspartner der Quartiersmanagements ist das Dezernat III der 

Stadtverwaltung. Neben der Dezernentin ist insbesondere die Fachstelle „Soziale 

Stadterneuerung“ zu nennen, mit der intensive Kooperation besteht. Darüber hinaus gibt es 

themenbezogen Kooperationen mit verschiedenen Fachämtern der Stadtverwaltung. Im Jahr 

2018 handelte es sich insbesondere um das Stadtplanungsamt und das Tiefbauamt. 

Die Wohnbau Gießen GmbH als städtische Einrichtung, die viele Liegenschaften in der 

Weststadt betreut, ist ebenfalls ein zentraler Kooperationspartner. Neben der Begleitung der 

Sanierung der Rotklinkerhäuser ist auch die Einrichtung des Stadtteilbüros Aufgabe dieser 

Kooperation. 

Auf Landesebene ist die Zusammenarbeit mit der Servicestelle HEGISS zu nennen. Neben 

Tagungen und Fachveranstaltungen erfolgen hier auch Beratungsgespräche. Diese wurden 

beispielsweise in der Vorbereitung des Beteiligungsgremiums in Anspruch genommen. 

Darüber hinaus erfolgten projektbezogene Kooperationen mit der Aktion Perspektiven für 

junge Menschen und Familien (Mutter-Kind-Seminar), städtische Kinder- und 

Jugendförderung (Gestaltungsprojekt im Alten Gebiet), Jugendamt (Konzept Aufsuchende 

Arbeit) und der Aliceschule (Ehrenamtsprojekt). 

Zwei Gremien spielen eine besondere Rolle für das Quartiersmanagement. Zum einen ist die 

enge Vernetzung im Arbeitskreis Gießen-West zu nennen. Der AK Gießen-West ist ein nach § 

78 anerkannter Arbeitskreis, in dem die verschiedenen sozialen Träger des Stadtteils 

zusammenarbeiten. Hier werden die Belange und Entwicklungen des Stadtteils in den Blick 

genommen. 

Eine wichtige Rolle spielt auch das „Interprojekt“ der Stadt Gießen, in dem Träger der sozialen 

Brennpunkte bzw. Soziale Stadt-Standorte gemeinsam an aktuellen Themen arbeiten. 

3. Fazit 2018 und Ausblick auf 2019 

Erneut wurden die Angebote der Gemeinwesenarbeit gut angenommen. Die Räume des 

Wilhelm-Liebknecht-Hauses sind nach wie vor ausgelastet und die Zahl der Nutzer des 

Hauses ist in allen Arbeitsbereichen unverändert hoch. In dieser Situation spielt die interne 

Vernetzung der verschiedenen Arbeitsbereiche in der GWA eine ganz besondere Rolle. Diese 

zeigt sich in bereichsübergreifenden Angeboten wie Ferienaktionen, jahreszeitlich orientierten 

Bastelangeboten für Eltern von Kindern aus verschiedenen Bereichen und gemeinsamen 

Festen wie auch in kollegialen Beratungen und wechselseitigen Unterstützungen. Diese enge 

Zusammenarbeit stellt ein wesentliches Qualitätsmerkmal der Gemeinwesenarbeit dar. 

Die enge Vernetzung der Arbeitsbereiche trägt ebenfalls dazu bei, dass die verschiedenen 

Gruppierungen, die das Haus nutzen, ebenfalls vermischen. Dies wird spürbar bei den Festen 

der Gemeinwesenarbeit sowie bei Kooperationen unterschiedlicher Gruppen. Dies wiederum 

hat positive Auswirkungen auf das Zusammenleben im Stadtteil Gießen-West, der sich 

aufgrund städtebaulicher Entwicklung in den letzten Jahren stark verändert hat.  
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3. Reflexion der Ziele für 2018 
 
Folgende Jahresziele waren für 2018 formuliert worden: 

 

1. Entwicklung von Strategien im Umgang mit schwer erreichbaren Jugendlichen 

Das Thema Vandalismus im Stadtteil und Umgang mit schwer erreichbaren Jugendlichen und 

Cliquen war während des Jahres 2017 ständig präsent. Diese Problematik wird uns auch im 

Jahr 2018 begleiten. Dazu sollen verschiedene Aktionen durchgeführt werden. Unter anderem 

werden Konzepte zu einer besonderen Form der aufsuchenden Arbeit im Stadtteil erarbeitet. 

Im Fokus steht vor allem ein Fachtag, der durch Dr. Ulrich Deinet moderiert werden soll. 

Diese Problematik wurde in unterschiedlichen Formen bearbeitet. Zunächst wurde das Thema 

in verschiedenen Arbeitskreisen behandelt. Insbesondere im Arbeitskreis „Schule und 

Gemeinwesenarbeit“, in dem Vertreterinnen und Vertreter der Grundschule Gießen-West, der 

Alexander-von-Humboldt-Schule, der Gemeinwesenarbeit, des Jugendtreffs Holzpalast und 

des Quartiersmanagements zusammenarbeiten, wurden stadtteilbezogene Maßnahmen 

diskutiert. Im Fokus stand hier der Übergang von der Grundschule zur weiterführenden Schule 

sowie die mögliche Unterstützung durch die Gemeinwesen- und Jugendarbeit. Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Diakonischen Werks besuchten einen von Prof. Ulrich 

Deinet moderierten Fachtag zum Thema Sozialraumorientierung. Außerdem wurde durch das 

Quartiersmanagement ein Konzept für eine aufsuchende Jugendsozialarbeit im Stadtteil 

Gießen-West erarbeitet. Dieses Konzept soll im ersten Quartal 2019 in den städtischen 

Gremien vorgestellt werden. 

2. Optimieren der internen Organisationsstrukturen 

In den Teams der Gemeinwesenarbeit kam es in der Zeit des Übergangs von 2017 zu 2018 

zu verschiedenen personellen Veränderungen. Aus dieser Situation heraus resultierte das 

Bedürfnis, interne Organisationsstrukturen zu überprüfen und geeignete Strategien für 

Transparenz und Sicherung des Informationsflusses zu gewährleisten. Diese Thematik soll im 

Rahmen einer moderierten Teamfortbildung behandelt werden. 

Im ersten Halbjahr 2018 fand zu diesem Thema eine moderierte Fortbildung für das Team der 

Gemeinwesenarbeit statt. In diesem Rahmen wurden Problemstellungen benannt, 

Maßnahmen entwickelt und Vereinbarungen getroffen, die bis zum Jahresende umgesetzt 

wurden. (siehe Punkt 1.1, Teamentwicklung) 

 

3. Reflexion der arbeitsbereichsspezifischen Formen der Elternarbeit 

 

Die Arbeit mit Eltern stellt in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen eine jeweils andere 

Herausforderung dar. Während in der Arbeit mit den jüngeren Kindern die Parteilichkeit für die 

Kinder im Vordergrund steht und die Arbeit mit den Eltern im Sinne einer 

Erziehungspartnerschaft wahrgenommen wird, liegt der Schwerpunkt in der Jugendarbeit 

eindeutig in der Arbeit mit den Jugendlichen. Elternarbeit ist hier nachrangig einzuschätzen. 

In der Arbeit mit den Erwachsenen besteht der Auftrag in der parteilichen Arbeit mit den Eltern 

mit dem Ziel der Stärkung der Erziehungskompetenzen. In einer moderierten Veranstaltung 
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sollen diese unterschiedlichen Ansätze reflektiert und Formen der internen Vernetzung 

entwickelt werden. 

In den Arbeitsbereichen Kindertagesstätte und Schülerclub stellte die Elternarbeit im Jahr 

2018 einen wichtigen Schwerpunkt dar. Insbesondere im Schülerclub konnte die Arbeit durch 

die hauptamtliche Mitarbeiterin und den Mitarbeiter intensiviert werden, so dass regelmäßige 

Rückmeldungen und Absprachen mit den Eltern erfolgten. Vor allem mit den Eltern der 

Erstklässler, die die Einrichtung seit diesem Schuljahr besuchten, wurde der Austausch 

intensiv geführt. In Einzelfällen wurden hier auch gezielte Beratungsangebote vermittelt bzw. 

die Eltern zur Erziehungsberatung begleitet. 

Für die Eltern der Kinder in Kindertagesstätte und Schülerclub wurden Elternabende zum 

Thema „Umgang mit Medien“ angeboten, die gut besucht wurden. Zentrale Inhalte waren hier 

das Nutzungsverhalten von Computerspielen und sozialen Netzwerken. 

Die Etablierung eines „Elternfrühstücks“ durch die Eltern der Kita-Kinder erfolgte in diesem 

Jahr und wurde ebenfalls in Anspruch genommen. 

Im Jugendclub bezog sich die Elternarbeit insbesondere auf gezielte Einzel- und 

Beratungsgespräche. 

Im Bereich Erwachsenenarbeit ist das Thema fester Bestandteil der verschiedenen Gruppen- 

und Projektangebote, da es sich häufig um Angebote für Mütter mit Kindern handelte. Die 

geplante moderierte Veranstaltung zur Stärkung der Erziehungskompetenzen konnte im Jahr 

2018 noch nicht durchgeführt werden. Im der Mutter-Kind-Gruppe wurden von den Frauen 

gewünschte thematische Einheiten umgesetzt, dazu gehörte das Thema „Kinderzahnpflege“ 

und „Erste Hilfe am Kind“.  

Die bewusste Vernetzung der Elternarbeit in den verschiedenen Arbeitsbereichen wurde 

intensiviert. Die Mitarbeiterin aus dem Schülerclub führte mehrfach kreative Angebote in der 

Mutter-Kind-Gruppe durch. Ferienspielaktionen und Bastelnachmittage richteten sich sowohl 

an Mütter und Kinder aus dem Schülerclub als auch aus den verschiedenen 

Erwachsenengruppen. Diese Angebote sowie gemeinsame Feste für Eltern und Kinder 

(Maifest, Sommerfest der interkulturellen Frauengruppe, Kartoffelfest, Weihnachtsaufführung 

der Kita-Kinder) und Ausflüge wurden sehr gut angenommen. 

 

4.Ziele 2019 
 

Im Jahr 2019 wird in der Gemeinwesenarbeit ein zweifaches Jubiläum gefeiert. Vor fünfzig 

Jahren – im Jahr 1969 – wurde durch das Diakonische Werk die erste Stelle im Rahmen der 

Gemeinwesenarbeit besetzt. Vor dreißig Jahren – im Jahr 1989 - wurde das 

Gemeinschaftszentrum „Wilhelm-Liebknecht-Haus“ bezogen. Die Planung, Vorbereitung und 

Durchführung dieser Jubiläumsfeiern stellen den Arbeitsschwerpunkt für 2019 dar. 

Folgende Elemente sind hier geplant: 

- Ausstellung mit Bildern aus dem Stadtteil 

- Fachveranstaltung für Studierende zur Bedeutung von Gemeinwesenarbeit 

- Stadtteilrallye 



59 
 

- Themenorientierte Erzählcafés 

- Bewohnerfest 

Die Veranstaltungen sollen über das Jahr 2019 verteilt stattfinden und werden von Mitarbeitern 

und Nutzern des Hauses gemeinsam durchgeführt. 


