
 
 

 
 

 

  

Jahresbericht der Gemeinwesenarbeit Gießen-West 
2020 

Gemeinwesenarbeit Gießen-West 
Wilhelm-Liebknecht-Haus 
Leimenkauter Weg 16 
35398 Gießen 
 
Tel. 0641 83129 
Fax 0641 9849867 
 
www.diakonie-giessen.de 

 



 

I 

Inhaltsverzeichnis 
 
1 Allgemeiner Rückblick ................................................................................................... 1 

1.1 Personal .................................................................................................................. 1 

1.2 Themen 2020 .......................................................................................................... 3 

1.2.1 Allgemeine Situation ........................................................................................ 3 

1.2.2 Situation auf dem Gelände des Wilhelm-Liebknecht-Hauses ........................... 3 

1.2.3 Konfirmand*innenarbeit .................................................................................... 3 

1.2.4 Öffentlichkeitsarbeit .......................................................................................... 4 

1.3 Sozialpolitische Bilanz ............................................................................................. 4 

1.3.1 Kooperationen .................................................................................................. 5 

1.3.2 Gremienarbeit .................................................................................................. 6 

2 Kindertagesstätte ........................................................................................................... 7 

2.1 Konzeptionelle Beschreibung .................................................................................. 7 

2.1.1 Aufnahmekriterien ............................................................................................ 7 

2.1.2 Öffnungszeiten ................................................................................................. 7 

2.1.3 Teamstruktur .................................................................................................... 8 

2.1.4 Zielgruppe ........................................................................................................ 8 

2.1.5 Angebote.......................................................................................................... 8 

2.1.5.1 Pädagogischer Alltag .................................................................................... 9 

2.1.5.2 Selbstbestimmtes Spiel und Bewegungsangebot ......................................... 9 

2.1.5.3 Morgenkreis .................................................................................................. 9 

2.1.5.4 Gemeinsames Frühstück .............................................................................. 9 

2.1.5.5 Gruppenspezifische Angebote .....................................................................10 

2.1.5.6 Mittagessen und Ruhezeit ...........................................................................10 

2.1.5.7 Nachmittagsbetreuung .................................................................................10 

2.1.5.8 Raum- und Materialangebot ........................................................................11 

2.1.5.8.1 Kreativraum und Malwerkstatt ................................................................11 

2.1.5.8.2 Wahrnehmungsraum und Rollenspiel .....................................................12 

2.1.5.8.3 Bau- und Konstruktionsraum ..................................................................12 

2.1.5.8.4 Spiele- und Leseecke .............................................................................13 

2.1.5.8.5 Bewegungsraum ....................................................................................13 

2.1.5.8.6 Außengelände ........................................................................................14 

2.1.5.9 Weitere Angebote ........................................................................................14 



 

 
 II 

2.1.5.10 Vorschularbeit ..............................................................................................15 

2.1.5.11 Elternarbeit ..................................................................................................15 

2.1.6 Kooperationen .................................................................................................16 

2.1.6.1 Kooperationen innerhalb der Gemeinwesenarbeit .......................................16 

2.1.6.2 Kooperationen im Stadtteil ...........................................................................16 

2.1.6.3 Weitere Kooperationen ................................................................................17 

2.2 Kita im Jahr 2020 ...................................................................................................17 

2.2.1 Teamstruktur ...................................................................................................17 

2.2.2 Zielgruppe .......................................................................................................19 

2.2.3 Angebote.........................................................................................................19 

2.2.3.1 Raum- und Materialangebot ........................................................................19 

2.2.3.2 Angebote für die Kinder ...............................................................................19 

2.2.3.3 Vorschularbeit ..............................................................................................23 

2.2.3.4 Elternarbeit ..................................................................................................23 

2.2.4 Kooperationen .................................................................................................24 

2.2.4.1 Kooperation in der GWA ..............................................................................24 

2.2.4.2 Kooperationen im Stadtteil ...........................................................................24 

2.2.4.3 weitere Kooperationen .................................................................................24 

2.2.5 Ziele ................................................................................................................25 

2.2.5.1 Ziele 2021 ....................................................................................................26 

3 Schülerclub ...................................................................................................................27 

3.1 Konzeptionelle Beschreibung .................................................................................27 

3.1.1 Rahmenbedingungen ......................................................................................27 

3.1.2 Teamstruktur und Betreuungsschlüssel ...........................................................27 

3.1.3 Zielgruppe .......................................................................................................28 

3.1.4 Öffnungszeiten ................................................................................................28 

3.1.5 Angebote.........................................................................................................28 

3.1.5.1 Hausaufgabenhilfe .......................................................................................28 

3.1.5.1.1 Pädagogisches Essen ............................................................................30 

3.1.5.1.2 Bewegungsorientierte Angebote.............................................................31 

3.1.5.2 Freizeitgruppen ............................................................................................31 

3.1.5.3 Einzelfördern ...............................................................................................32 

3.1.5.4 Soziale Gruppenarbeit – Gruppenfördern ....................................................32 

3.1.5.5 Ferienprogramm und Projekte .....................................................................35 



 

 
 III 

3.1.5.6 Wochenplan des Schülercluballtags ............................................................36 

3.1.5.7 Elternarbeit ..................................................................................................37 

3.1.5.8 Kooperationen .............................................................................................37 

3.1.5.8.1 Kooperationen zur Anbindung an den Schülerclub .................................37 

3.1.5.8.2 Grundschule Gießen-West .....................................................................38 

3.2 Der Schülerclub im Jahr 2020 ................................................................................38 

3.2.1 Alltag in der Hausaufgabenhilfe .......................................................................38 

3.2.1.1 Alltag in der Hausaufgabenhilfe vom 04.05.2020 bis 19.06.2020 .................39 

3.2.1.2 Alltag in der Hausaufgabenhilfe vom 22.06.2020 bis 16.10.2020 .................39 

3.2.1.3 Alltag in der Hausaufgabenhilfe vom 19.10.2020 bis zum Jahresende ........40 

3.2.2 Freizeitgruppen ...............................................................................................41 

3.2.3 Soziale Gruppenarbeit .....................................................................................41 

3.2.4 Elternkontakte .................................................................................................42 

3.2.5 Ferienprogramm ..............................................................................................43 

3.2.6 Feste ...............................................................................................................43 

3.2.7 Team ...............................................................................................................44 

3.2.8 Kooperationen .................................................................................................44 

3.2.9 Reflexion der Ziele für 2020 ............................................................................45 

3.2.10 Ziele für 2021 ..................................................................................................46 

4 Jugendclub ...................................................................................................................48 

4.1 Konzeptionelle Beschreibung .................................................................................48 

4.1.1 Zielgruppe .......................................................................................................48 

4.1.2 Teamstruktur ...................................................................................................48 

4.1.3 Rahmenbedingungen ......................................................................................48 

4.1.4 Öffnungszeiten ................................................................................................49 

4.1.5 Angebote.........................................................................................................49 

4.1.5.1 Hausaufgabenbetreuung .............................................................................50 

4.1.5.2 Offener Betrieb ............................................................................................50 

4.1.5.3 Jugendvertretung/Partizipation ....................................................................50 

4.1.5.4 Unterstützung der beruflichen Orientierung .................................................51 

4.1.5.5 Gruppenangebote ........................................................................................51 

4.1.5.5.1 Mädchengruppe .....................................................................................51 

4.1.5.5.2 Jungengruppe ........................................................................................51 

4.1.5.5.3 MTB AG .................................................................................................51 



 

 
 IV 

4.1.5.6 Sommerfreizeit ............................................................................................52 

4.1.5.7 Wochenplan des Jugendcluballtags .............................................................54 

4.1.6 Kooperationen .................................................................................................54 

4.1.6.1 Alexander von Humboldt Schule ..................................................................54 

4.1.7 Gremienarbeit und Kooperation innerhalb und außerhalb des DW ..................55 

4.2 Der Jugendclub im Jahr 2020 .................................................................................56 

4.2.1 Alltag im Jugendclub .......................................................................................56 

4.2.2 Jugendcluballtag vom 04.05.20 bis 19.06.21 ...................................................57 

4.2.3 Jugendcluballtag vom 22.06.20 bis 16.10.22 ...................................................57 

4.2.4 Jugendcluballtag vom 19.10.2020 bis Jahresende ..........................................59 

4.2.5 Ferienprogramm ..............................................................................................59 

4.2.6 Team ...............................................................................................................60 

4.2.7 Kooperation .....................................................................................................60 

4.2.8 Reflexion .........................................................................................................60 

5 Erwachsenenarbeit .......................................................................................................61 

5.1 Beratung und Gruppenangebote für Erwachsene ...................................................61 

5.1.1 Rahmenbedingungen ......................................................................................61 

5.1.1.1 Teamstruktur ...............................................................................................61 

5.1.1.2 Zielgruppe ...................................................................................................61 

5.1.1.3 Öffnungszeiten ............................................................................................61 

5.1.2 Angebote.........................................................................................................61 

5.1.2.1 Allgemeine Sozialberatung ..........................................................................61 

5.1.2.2 Gruppenangebote ........................................................................................62 

5.1.2.3 Seniorenclub................................................................................................62 

5.1.3 Kooperationspartner ........................................................................................63 

5.1.3.1 Hausintern ...................................................................................................63 

5.1.3.2 Interne Einrichtungen des Diakonischen Werks ...........................................63 

5.1.3.3 Externe Einrichtungen .................................................................................63 

5.1.4 Ausblick...........................................................................................................64 

5.2 Projekt „Neue Zuwanderung in unseren Stadtteil“ ..................................................64 

5.2.1 Rahmenbedingungen ......................................................................................64 

5.2.1.1 Teamstruktur ...............................................................................................64 

5.2.1.2 Zielgruppe ...................................................................................................65 

5.2.1.3 Öffnungszeiten ............................................................................................65 



 

 
 V 

5.2.2 Angebote.........................................................................................................65 

5.2.2.1 Beratung ......................................................................................................65 

5.2.2.2 Offener Treff/ Frauengruppe ........................................................................65 

5.2.2.3 Sprachkreis für neu zugewanderte Kinder ...................................................66 

5.2.3 Kooperationspartner ........................................................................................66 

5.2.3.1 Hausintern ...................................................................................................66 

5.2.3.2 Extern ..........................................................................................................66 

5.2.4 Ausblick...........................................................................................................67 

5.3 Die Erwachsenenarbeit im Jahre 2020 ...................................................................67 

5.3.1 Beratung .........................................................................................................67 

5.3.2 Offener Treff / Frauengruppe im Rahmen des Projektes „Neue Zuwanderung in 

unserem Stadtteil“ ........................................................................................................68 

5.3.3 Kooperationen .................................................................................................70 

5.3.4 Ausblick...........................................................................................................70 

6 Schuldnerberatung .......................................................................................................71 

6.1 Konzeption .............................................................................................................71 

6.1.1 Rahmenbedingungen ......................................................................................71 

6.1.2 Teamstruktur ...................................................................................................71 

6.1.3 Zielgruppe .......................................................................................................71 

6.1.4 Öffnungszeiten ................................................................................................72 

6.1.5 Angebote.........................................................................................................72 

6.1.6 Kooperationspartner ........................................................................................72 

6.1.7 Ausblick...........................................................................................................72 

6.2 Die Schuldnerberatung im Jahr 2020 .....................................................................73 

7 Quartiersmanagement Nördliche Weststadt ..................................................................74 

7.1 Konzeption des Arbeitsbereichs Quartiersmanagement .........................................74 

7.1.1 Rahmenbedingungen ......................................................................................75 

7.1.1.1 Teamstruktur ...............................................................................................75 

7.1.1.2 Zielgruppe ...................................................................................................75 

7.1.2 Angebote.........................................................................................................76 

7.1.2.1 Aktivierung und Beteiligung .........................................................................76 

7.1.2.2 Bedarfsermittlung ........................................................................................77 

7.1.2.3 Projekte .......................................................................................................77 

7.1.2.4 Öffentlichkeitsarbeit .....................................................................................78 



 

 
 VI 

7.1.2.5 kulturelle Veranstaltungen und Feste ...........................................................78 

7.1.3 Kooperationen .................................................................................................78 

7.1.3.1 Kooperationen innerhalb der Gemeinwesenarbeit .......................................79 

7.1.3.2 Kooperationen im Stadtteil ...........................................................................79 

7.1.3.3 Kooperationen in der Stadt Gießen ..............................................................79 

7.1.3.4 überregionale Kooperationen .......................................................................79 

7.2 Jahresbericht Quartiersmanagement .....................................................................80 

7.2.1 Rahmenbedingungen ......................................................................................80 

7.2.1.1 Nutzung des Stadtteilbüros ..........................................................................80 

7.2.1.2 Kapazitäten des Quartiersmanagements .....................................................80 

7.2.1.3 Teamstruktur ...............................................................................................81 

7.2.2 Angebote.........................................................................................................81 

7.2.2.1 Aktivierung und Beteiligung .........................................................................81 

7.2.2.2 Bedarfsermittlung ........................................................................................83 

7.2.2.3 Projekte .......................................................................................................84 

7.2.2.3.1 Projekte im ersten Quartal 2020 .............................................................84 

7.2.2.3.2 April bis Juni sowie November/Dezember ..............................................85 

7.2.2.3.3 Mai bis Oktober ......................................................................................87 

7.2.2.3.4 Jahresübergreifende Projekte ................................................................88 

7.2.2.4 Öffentlichkeitsarbeit .....................................................................................90 

7.2.2.5 Kulturelle Veranstaltungen und Feste ..........................................................90 

7.2.3 Kooperationen .................................................................................................91 

7.2.3.1 Kooperationen im Stadtteil ...........................................................................91 

7.2.3.2 Kooperationen in der Stadt Gießen ..............................................................91 

7.2.3.3 Überregionale Kooperationen ......................................................................91 

7.2.4 Ausblick...........................................................................................................92 

8 Fazit 2019 und Ausblick auf 2020 .................................................................................93 

8.1 Reflexion der Ziele für 2020 ...................................................................................93 

8.2 Ziele 2021 ..............................................................................................................94 

 

  



 

 
 VII 

Abbildungsverzeichnis 
 
Abbildung 1: Wochenplan des Schülercluballtags ................................................................36 

Abbildung 2: Wochenplan des Jugendcluballtags .................................................................54 

 
 

 



 
 

1 
 

1 Allgemeiner Rückblick 

1.1 Personal 

Personelle Situation und Teamentwicklung 

Die Personalsituation der Gemeinwesenarbeit war im Jahr 2020 weitgehend stabil. Eine 

Kollegin der Kindertagesstätte fiel aufgrund einer Langzeiterkrankung längerfristig aus, diese 

Stelle konnte im Sommer durch einen Mitarbeiter besetzt werden. Im Schülerclub erfolgte ein 

Wechsel bei zwei der geringfügig Beschäftigten. Im Quartiersmanagement erfolgte im Sommer 

ein Personalwechsel. Der männliche Mitarbeiter verließ das Diakonische Werk zum 31. Juli 

2020. Erfreulicherweise konnte die Stelle nach einer kurzen Vakanz bereits am 16. August mit 

einer Kollegin wieder besetzt werden. 

Das Team der Gemeinwesenarbeit führte in vierzehntägigem Rhythmus Teamsitzungen durch. 

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

besprochen wurden, wurde eine zusätzliche Teamsitzung einmal monatlich eingerichtet, die 

ausschließlich der Fallbesprechung diente. 

Mit Beginn der Corona-Pandemie wurden wöchentlich Teamsitzungen durchgeführt, um die 

aktuellen nächsten Schritte zu besprechen, Hygienepläne sowie gemeinsame 

Verhaltensweisen gegenüber Nutzern des Hauses abzustimmen.  

Infolge der Teamfortbildungen aus dem Jahr 2019, die für die Erarbeitung neuer 

Leistungsbausteine der Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Gießen genutzt worden waren, 

wurden im ersten Halbjahr 2020 die Leistungsvereinbarungen der Gemeinwesenarbeit, die im 

Jahr 2006 formuliert worden waren, überarbeitet und den neuen Rahmenbedingungen 

angepasst.  

Im Jahr 2020 sollten wieder regelmäßig Supervisionen für das Gesamtteam der 

Gemeinwesenarbeit durchgeführt werden. Dieses Angebot wurde in den vergangenen Jahren 

ausgesetzt. Die stetigen Veränderungen in den Arbeitsfeldern führte nun zu einem erhöhten 

Bedarf und dem Wunsch, dieses Angebot wieder aufzunehmen. Dafür wurden im ersten 

Quartal verschiedene Supervisor*innen kontaktiert. Aufgrund der Corona-Pandemie rückte 

das Thema in den Hintergrund. Neue Verhandlungen wurden im Herbst aufgenommen, ab 

2021 werden wieder Teamsupervisionen durchgeführt. 

Im September wurde eine ganztägige Teamfortbildung dafür genutzt, die gesellschaftlichen 

Veränderungen sowie deren Auswirkungen auf die Gemeinwesenarbeit in den Blick zu 

nehmen und Bedarfe abzuleiten. 

Alle Mitarbeiter*innen führten die jährlichen Mitarbeiter*innengespräche durch. 
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Fortbildungen 

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden im Jahr 2020 weniger Fortbildungen durchgeführt als 

in den Vorjahren. Dennoch konnten die Mitarbeiter trotz der Einschränkungen einige 

Fortbildungen absolvieren: 

Die Mitarbeiter*innen der Kindertagesstätte konnten noch im Januar und Februar 2020 

verschiedene Fortbildungsangebote nutzen. Im Januar fand in Kooperation mit dem Team der 

Kindertagesstätte und Familienzentrum Westwind ein Erste-Hilfe-Kurs für das komplette Team 

der Kindertagesstätte statt. Ebenfalls im kompletten Team wurde im Februar eine Fortbildung 

der AOK zum Thema „JolinchenKids – Fit und gesund in der Kita“ durchgeführt. Einzelne 

Mitarbeiter*innen absolvierten Fortbildungen zu dem Bereich „KiTas mit Integrationsplatz“ 

sowie „Hilfeplangestaltung – Hilfeplangespräch“. Von besonderer Bedeutung sind in jedem 

Jahr die Fortbildungen im Rahmen des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes, in deren 

Rahmen die Themen „Die Vielfalt als Chance nutzen“, „Kinder gestalten mit – Kinderrechte 

und Partizipation im Alltag“ sowie „Inklusion“ behandelt wurden.   

 

Im Sommer nutzten viele Mitarbeiter*innen aus verschiedenen Arbeitsbereichen der 

Gemeinwesenarbeit sowie des gesamten Diakonischen Werks die Möglichkeit, an zwei 

erlebnispädagogischen 

Fortbildungen teilzu-

nehmen. Eine Fort-

bildung betraf das An-

leiten von Gruppen an 

künstlichen Kletter-

wänden, die zweite das 

erlebnispädagogische 

Outdoor-Klettern.  

 

Die Mitarbeiterin im Jugendclub besuchte im Herbst die online-Fortbildung „Sinn Stiften“, bei 

der es um die Gestaltung von Plakaten und Präsentationen ging.  
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1.2 Themen 2020 

1.2.1 Allgemeine Situation 

Im ersten Quartal 2020 führte die COVID-19-Pandemie auch zu einschneidenden 

Auswirkungen auf die Angebote der Gemeinwesenarbeit. Diese Auswirkungen werden in den 

Kapiteln der einzelnen Arbeitsbereiche detailliert beschrieben. 

 

1.2.2 Situation auf dem Gelände des Wilhelm-Liebknecht-Hauses 

Das Rondell im Eingangsbereich des Wilhelm-Liebknecht-Hauses ist traditionell ein beliebter 

Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene, die diesen Platz insbesondere in den Zeiten 

besetzten, in denen es keine Angebote im Wilhelm-Liebknecht-Haus gab. In den Vorjahren 

handelte es sich hier vor allem um Wochenenden. Mit Beginn der Kontaktbeschränkungen 

aufgrund der Corona-Pandemie fielen die Angebote aus, die vorher regelmäßig an Werktagen 

bis in die Abendstunden stattfanden. Dies führte zu vermehrten Treffen dieser Gruppen, die 

mit Lärmbelästigung, Müllaufkommen und Vandalismus verbunden waren. Im Team der 

Gemeinwesenarbeit konnte diese Situation nicht aufgelöst werden, so dass vereinbart wurde, 

den Eingangsbereich mit einem Bauzaun zu verschließen. Leider führte das zu einer weiteren 

Verschärfung der Situation. Die Gruppen trafen sich nun am Seiteneingang des Wilhelm-

Liebknecht-Hauses und nutzten dafür Sitzgelegenheiten aus dem Garten. An manchen Tagen 

brachen sie in das Außengelände der Kindertagesstätte ein. Hier kam es nun zu erhöhtem 

Müllaufkommen, außerdem erfolgte zunehmend Sachbeschädigung auf dem Gelände. Dies 

wurde zur Anzeige gebracht und führte zu einer verstärkten Kontrolle durch die 

Ordnungspolizei. Im Laufe der Sommermonate entschärfte sich die Situation, so dass der 

Bauzaun wieder entfernt werden konnte. 

 

1.2.3 Konfirmand*innenarbeit 

Im Februar wurde das Konfirmand*innenspiel erneut sowohl in der Kirchengemeinde 

Heuchelheim als auch in Biebertal eingesetzt. Dieses Spiel bietet mit jugendgerechten 

Methoden einen Einblick in die Arbeitsfelder des Diakonischen Werks und wurde erneut gut 

von den Gruppen angenommen. 

Ein weiterer Einsatz, der in Reiskirchen-Ettingshausen vorgesehen war, konnte aus 

organisatorischen Gründen nicht stattfinden. 

Für die klassischen „Konfirmand*innentage“ gab es im Jahr 2020 keine Anfragen. Der 

Hintergrund dafür liegt vermutlich in den kleiner werdenden Gruppen von Konfirmanden.  
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Um sowohl das Spiel als auch die Konfi-Tage besser zu bewerben, wurde die entsprechende 

Information auf der Homepage des Diakonischen Werks überarbeitet. 

 

1.2.4 Öffentlichkeitsarbeit 

Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen sowie Informationsveranstaltungen für Gruppen 

konnten 2020 leider nicht durchgeführt werden. Stattdessen konnten verschiedene 

Studierende in Einzelgesprächen Informationen zu den Themen Soziale Stadt/Sozialer 

Zusammenhalt sowie Beteiligungsstrukturen erhalten. 

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit für bestimmte Zielgruppen erfolgte außerdem über einen 

Newsletter, der an interessierte Bewohner*innen der Nördlichen Weststadt gesendet wird oder 

das Infoblättchen „Aus´m Häuschen“, das sich an die Bewohner*innen der Rotklinkersiedlung 

richtet. 

Die Homepage des Diakonischen Werks wurde genutzt, um die unterschiedlichen Aktivitäten 

und Projekte, die während der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie durchgeführt 

wurden, anschaulich zu dokumentieren. 

Ergänzt wurde die Öffentlichkeitsarbeit durch eine regelmäßige Pressearbeit. 

 

1.3 Sozialpolitische Bilanz  

Das Thema „Suchtprävention“ spielte auch im Jahr 2020 eine wichtige Rolle in der 

Gemeinwesenarbeit. Der Kollege aus dem Jugendbereich nahm als ein Vertreter der Stadt 

Gießen an einer internationalen Konferenz in Island teil, bei der das isländische 

Suchtpräventionsmodell Planet Youth vorgestellt wurde. Das Team der Gemeinwesenarbeit 

hatte darüber hinaus einen Beratungstermin zum Thema Suchtprävention. Geplant ist, daran 

im kommenden Jahr weiterzuarbeiten, um Konzepte zum Umgang damit für den Stadtteil zu 

erarbeiten. 

Zum Ende des Jahres 2020 konnte mit der Stadt Gießen ein neuer Vertrag abgeschlossen 

werden, durch den das Arbeitsfeld Gemeinwesenarbeit eine erhöhte Zuwendung erhält und 

die tariflichen Steigerungen berücksichtigt wurden. So ist es gelungen, den Arbeitsbereich 

Schülerclub abzusichern. Dieser Vertrag spiegelt die Wertschätzung wider, die unsere Arbeit 

durch Verwaltung und Politik erfährt. 

Unabhängig davon fließt weiterhin ein hoher Anteil an Eigenmitteln des Diakonischen Werks 

in die Gemeinwesenarbeit. Die sozialraumorientierte Arbeit in der Gießener Weststadt stellt 

seit vielen Jahren einen wichtigen Schwerpunkt im Diakonischen Werk dar. 



 
 

 
 5 

1.3.1 Kooperationen 

Im Juli wurde eine neue Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich mit dem Thema 

„Sozialräumliche Ausgrenzung in den Gießener Siedlungen Gummiinsel/ Eulenkopf/ 

Margaretenhütte. Ursachen und Überwindung in den letzten 100 Jahren“ befasst. Die drei 

Siedlungen stehen als besonderes Kapitel der Sozialgeschichte Deutschlands, das sich bis 

heute fortsetzt. Hier wird auf eine Bevölkerungsgruppe aufmerksam gemacht, deren kulturelle 

Identität trotz Stigmatisierung, Ausgrenzung und Verfolgung bis heute erkennbar ist. 

Gleichzeitig trug die Sozialpolitik der Stadt Gießen in besonderem Maße dazu bei, diese 

Stigmatisierung zu überwinden. In Zusammenarbeit mit der integrierenden Sozialarbeit und 

Gemeinwesenarbeit, die deutschlandweit als Vorbild gilt, ist es in besonderem Maße gelungen, 

Bewohner zu fördern, zu stärken und zu eigener Interessenvertretung zu befähigen. Die 

Arbeitsgruppe hat sich die Aufgabe gestellt, diese besondere Geschichte zu dokumentieren 

und einen Ort der kulturellen Begegnung zu schaffen, an dem diese Geschichte lebendig wird. 

In zwei Kleingruppen befassen sich die Mitwirkenden in der Arbeitsgruppe mit den Bereichen 

„Dokumentation“ und „(erzählte) Geschichte“. Eine weitere Gruppe verfasste einen Antrag für 

das Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“, mit dem ein Teilbereich dieses 

Konzepts für das Gebiet der Rotklinkersiedlung „Gummiinsel“ gefördert werden könnte. 

Mitarbeiterinnen der Gemeinwesenarbeit und des Quartiersmanagements arbeiten in der 

Arbeitsgruppe mit und beteiligen sich in den Unterarbeitsgruppen „Geschichte“ und 

„Antragstellung“. 

Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt konnte im Jahr 2020 wieder intensiviert werden. Mit 

der pädagogischen Leitung sowie der Leitung im Allgemeinen Sozialen Dienst wurden 

Austauschgespräche geführt und die Perspektiven besprochen. Die Kooperation soll weiter 

vertieft werden. 

Eine erhöhte Bedeutung hatte die Kooperation mit dem Schulverwaltungsamt. Aufgrund der 

Situation der Schüler*innen im Zuge der Corona-Pandemie wurden Konzepte entwickelt, um 

Schüler*innen zu unterstützen, die von Distanzunterricht betroffen waren. In diesem 

Zusammenhang wurde unter anderem in den Räumen des Jugendclubs ein digitales 

Lernangebot eingerichtet. Die Kooperation mit den Schulen im Stadtteil wurde in diesem 

Zusammenhang ebenfalls vertieft (siehe Kapitel 3.1.5.8.2 und 4.1.6.1) 

Im Arbeitskreis Gießen-West wurde unter Moderation des Quartiersmanagements eine 

Planungswerkstatt durchgeführt, mit der die künftige Zusammenarbeit auf ein neues 

Fundament gestellt wurde (siehe Kapitel 7.2.3.1). 

 



 
 

 
 6 

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, Arbeitskreis offene Jugendarbeit) 

Hohe Bedeutung im Zusammenhang mit dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“ (vorher 

„Soziale Stadt“) und dem Projekt „Neue Zuwanderung in unseren Stadtteil“ hatte die 

Zusammenarbeit mit dem Dezernat III (Soziale Stadterneuerung). In diesem Zusammenhang 

hatten außerdem 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 in Stadt und Landkreis 

Gießen sowie das Bündnis für Familie zu nennen. 
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2 Kindertagesstätte 

Die Kindertagesstätte ist ein Bestandteil der Gemeinwesenarbeit Gießen-West und versteht 

sich als Familienzentrum. Auf dieser Grundlage wird deutlich, dass unser Engagement über 

die pädagogische Arbeit mit den Kindern hinausreicht. Die Ansiedlung der Kindertagesstätte 

mitten im Wohngebiet erleichtert den Zugang für Eltern und Kinder. So ist ein 

niedrigschwelliges Angebot möglich. Durch die Nähe zu den Familien ist eine angemessene 

Reaktion auf die wahrgenommenen Bedürfnisse möglich. Die Aufträge der Eltern und Kinder 

werden ernst genommen und damit ist bedürfnisorientiertes Handeln sichergestellt. In einer 

Einrichtung, die die Eltern nicht nur in ihrer Erziehungsfunktion anspricht, sondern ebenso als 

Stadtteilbewohner sieht, kommen die Eltern zwangsläufig auch mit Problemen aus anderen 

Lebensbereichen auf die Kindertagesstätte zu. Hier sind besonders die vielfältigen 

Kooperationsstrukturen innerhalb der GWA und zu anderen Einrichtungen wichtig. 

Eine ausführliche Konzeption unserer Kindertagesstätte können Sie über die 

Kindertagesstätte erhalten. 

Im Kapitel 2.1 beschreiben wir die konzeptionellen Rahmenbedingungen, während wir in 

Kapitel 2.2 auf die Entwicklungen im Jahr 2020 eingehen. 

 

2.1 Konzeptionelle Beschreibung 

2.1.1 Aufnahmekriterien 

Wir nehmen Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt auf. Wenn alle Plätze der 

Kindertagesstätte belegt sind, werden neue Anmeldungen auf eine Vormerkliste gesetzt.  

Insgesamt hat die Kindertagesstätte dreißig Plätze. Davon sind zehn Ganztagsplätze und bis 

zu fünf Integrationsplätze. 

Seit September 2014 gibt es für die Stadt Gießen ein zentrales Anmelderegister für Krippen- 

und Kitaplätze im Internet (www.little-bird.de). Eltern können ihre Kinder auch dort für einen 

Platz in einer Kindertageseinrichtung anmelden und sich über die Einrichtung informieren.  

 

2.1.2 Öffnungszeiten 

Die Betreuung der Kinder erfolgt montags bis freitags in der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr. 

Es stehen zwei Betreuungsmodule zur Wahl. 20 Plätze mit 30 Stunden und 10 Plätze mit 45 

Stunden Betreuung.  
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2.1.3 Teamstruktur 

Das Team unserer Kindertagesstätte setzt sich aus Mitarbeiter/innen mit unterschiedlichen 

Ausbildungen (Erzieherinnen, Heilpädagogin, weitere Zusatzausbildungen), unterschiedlicher 

Altersstruktur und unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zusammen.  

Zusätzlich zum Stellenplan der Einrichtung gibt es Fachkraftstunden für Integration und 

Schwerpunkt-Kitas (§32b Abs.2 HKJHGB). Regelmäßig wird unser Team durch Praktikanten 

und Praktikantinnen ergänzt, z.B. berufspraktischer Teil der Ausbildung zur Sozialassistentin 

oder Orientierungs- und Vertiefungspraktika in der Ausbildung zur Erzieherin, Studentinnen 

des Studienlanges „Förderung in der frühen Kindheit“. 

Einmal wöchentlich findet eine Teamsitzung des Gesamtteams der Kindertagesstätte statt, 

darüber hinaus sind Vertreter*innen eingebunden in das Gesamtteam der 

Gemeinwesenarbeit. 

 

2.1.4 Zielgruppe 

Wir beziehen uns hier auf die konkreten Lebensbedingungen der Kinder im Stadtteil.  

Gießen West ist einer der kinderreichsten Stadtteile Gießens. Es ist ein höherer Anteil an 

jüngeren Eltern sowie Alleinerziehenden und / oder Patchworkfamilien zu verzeichnen.  

Der überwiegende Teil der Kinder in der Kindertagesstätte lebt im direkten Umfeld des 

Wilhelm-Liebknecht-Haus und in den umliegenden Hochhäusern sowie Wohnblocks in der 

Weststadt. 

Der Stadtteil ist geprägt von Bewohnern unterschiedlichster Kulturen und Nationalitäten. Viele 

Kinder wachsen zwei- oder mehrsprachig auf. Unsere Kindertagesstätte versteht die 

verschiedenen Kulturen und Nationalitäten als große Lernchance für die Kinder, Eltern und 

Erzieherinnen. Das Interesse an verschiedenen Lebensweisen und Sprachen ist bei Kindern 

stets vorhanden. Mit diesem Ansatz können wir als Kindertagesstätte viele Themen aufgreifen 

und Kindern wichtige Werte vermitteln.  

 

2.1.5 Angebote 

Wir arbeiten nach dem Prinzip der teiloffenen Gruppenarbeit. In unserer Kindertagesstätte gibt 

es keine Räume, die nur Kindern einer Gruppe vorbehalten sind. Es gibt unterschiedliche 

Funktionsräume, die alle Kinder nutzen können. Auch das Außengelände, der Flur und die 

Turnhalle sind in dieses offene Konzept eingebunden. Die Kinder haben so insgesamt mehr 

Platz für ihr Spiel zur Verfügung und können sich gruppenübergreifend begegnen. Ein an den 

Bedürfnissen der Kinder orientiertes Spiel ist eher möglich. 
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Wir gehen davon aus, dass Kinder ihre Entwicklung selbst gestalten. Sich entscheiden zu 

können ist ein Lernprozess. Durch diesen Entscheidungsprozess sind die Kinder motiviert und 

ziehen daraus den größtmöglichen Lernerfolg. Dadurch werden sie ermutigt, auch auf anderen 

Gebieten Erfahrungen zu sammeln. 

2.1.5.1 Pädagogischer Alltag 

Ein Kindergartentag ist nicht immer gleich – und doch ist unser pädagogischer Alltag durch 

wiederkehrende Rituale und Strukturen gekennzeichnet. Den Kindern wird somit Sicherheit 

und Halt vermittelt und sie können sich anhand von wiederkehrenden Ereignissen einen 

eigenen „Zeitplan“ für den Tag erstellen / vorstellen.  

2.1.5.2  Selbstbestimmtes Spiel und Bewegungsangebot 

Bewegungsangebote und Zeit für freies Spiel sind täglicher und wichtiger Bestandteil in 

unserem Tagesablauf. In der Zeit von 07:30 Uhr bis ca. 10:00 Uhr können die Kinder selbst 

entscheiden, mit wem sie wo und wie lange spielen. Freundschaften bestehen somit auch über 

die eigene Stammgruppe hinaus und die Kinder können sich gemäß ihren Interessen einen 

Spielort auswählen.  

In der Freispielzeit sind die Funktionsräume regelmäßig geöffnet. Durch die Funktionsbereiche 

werden die Kinder in ihren individuellen Interessen und Fähigkeiten gefördert.  

2.1.5.3 Morgenkreis 

Regelmäßig treffen sich alle Gruppen gemeinsam in der Turnhalle zum Morgenkreis. Im 

Morgenkreis werden gemeinsam Lieder gesungen, Fingerspiele gespielt, getanzt oder es 

finden Gespräche statt, z.B. über anstehende Ereignisse. Hier ist auch eine Gelegenheit, 

Beschwerden vorzubringen und Beteiligung zu erfahren. 

Im Morgenkreis werden wichtige soziale und kognitive Kompetenzen erfahren. Die Kinder 

lernen, sich gegenseitig ausreden zu lassen, anderen zuzuhören, sich in der Gruppe frei zu 

äußern, abzuwarten sowie auch andere Meinungen und Wünsche zu akzeptieren. Das 

Selbstbewusstsein der Kinder wird gefördert und es entsteht ein Wir-Gefühl innerhalb der 

gesamten Kindertagesstätte.  

2.1.5.4 Gemeinsames Frühstück 

Wir frühstücken täglich mit den Kindern gemeinsam in den Stammgruppen. Dies hat für uns 

einen hohen Stellenwert. Dieser feste Zeitpunkt zum Essen verstärkt das Gemeinschaftsgefühl 

innerhalb der Stammgruppe und nach dem vorherigen lebhaften Spiel kommen die Kinder zur 

Ruhe, stärken sich und können für die folgenden Angebote neue Konzentration sammeln. 

Zudem kann hier besonders anschaulich der zuckerfreie Vormittag mit den Kindern erlebt 

werden. 
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Die Kinder haben abwechselnd Tischdienst: sie zählen die anwesenden Kinder, decken den 

Tisch, helfen anderen Kindern und entscheiden sich für einen Tischspruch, den alle 

gemeinsam sprechen. 

In anfänglicher Ruhe und Stille zu essen, sich später leise zu unterhalten schafft eine 

angenehme Atmosphäre und trägt zu einer familiären Frühstückssituation bei. Wenn alle 

Kinder fertig gegessen haben wird das Frühstück beendet und jeder räumt seinen Essplatz 

auf. Anschließend gehen die Kinder gruppenweise zum gemeinsamen Zähneputzen in den 

Waschraum, hier üben wir die KAI-Systematik zum Sauberputzen der Zähne. 

2.1.5.5 Gruppenspezifische Angebote 

Nach dem Frühstück und Zähneputzen (in der Zeit von ca. 10:45 Uhr bis 12:00 Uhr) haben die 

Gruppen Zeit für weitere interne Angebote, wie z.B. Turnen, Spaziergänge, Kreativangebote, 

Bilderbuchbetrachtungen oder auch das Feiern von Geburtstagen.  

In dieser Zeit besteht jedoch auch die Möglichkeit, andere Gruppen nach Absprache zu 

besuchen. Zudem nutzen wir beinahe täglich unser großzügiges Außengelände.  

2.1.5.6 Mittagessen und Ruhezeit 

An der Mittagsbetreuung können zehn Kinder teilnehmen. Um 12:15 Uhr trifft sich die 

Mittagsgruppe zum gemeinsamen Mittagessen, welches uns von der Firma „Tischlein deck 

dich“ - ZAUG geliefert wird. Beim gemütlichen Zusammensein haben die Kinder genügend Zeit 

für das Mittagessen.  

Anschließend gehen die Kinder in zwei vorbereitete Ruheräume, um in angenehmer 

Atmosphäre entweder Bilderbüchern zu betrachten, Geschichten erzählt zu bekommen oder 

Musik vom CD-Spieler zu hören. Oder zum Verweilen oder Schlafen auf der eigenen Matratze, 

mit eigenem Kissen und Bettdecke. Jedes Kind nutzt diese Zeit recht individuell, jedoch in 

Ruhe, um andere Kinder, die schlafen möchten, nicht zu stören. Im Schlafraum ist ständig eine 

Aufsicht anwesend, um sicherzustellen, dass die Kinder Hilfe erhalten, wenn sie diese 

benötigen. Sollten nur noch einzelne Kinder schlafen, tun sie dies gelegentlich auch allein im 

Raum, die Gruppentür steht dann offen und eine Aufsichtsperson befindet sich in Hörweite. 

In der Ruhezeit können die Kinder neue Kraft für folgende Angebote und Aktivitäten sammeln. 

Gegen 14:00 Uhr endet die Ruhephase.  

2.1.5.7 Nachmittagsbetreuung 

Ab 14:00 Uhr ist die Kindertagesstätte wieder für alle Kinder geöffnet. In der Zeit bis 16:00 Uhr 

finden unterschiedliche Angebote statt, wie z.B. Spiele im Freien, Angebote in den 

Funktionsräumen, Spielen in der Turnhalle oder auch kleine Ausflüge.  
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Um 15:00 Uhr gibt es einen Nachmittagssnack, welchen sich die Kinder von zu Hause 

mitbringen können. Jedoch hat auch die Einrichtung regelmäßig Obst und andere Kleinigkeiten 

zum Verzehren da.  

Um 16:00 Uhr endet die Betreuung. Kinder berufstätiger Eltern können bei Bedarf bis 16:30 

Uhr betreut werden. 

 

2.1.5.8 Raum- und Materialangebot 

2.1.5.8.1 Kreativraum und Malwerkstatt 

Hier haben die Kinder die Möglichkeit ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Sie können hier 

mit unterschiedlichsten Materialien experimentieren (kleben, malen, schneiden, kneten, usw.). 

Die Materialien stehen den Kindern frei zur Verfügung. Durch die wechselnden Materialien und 

Angebote werden den Kindern unterschiedlichste Techniken vermittelt.  

Eine große Malwand, welche sich über die gesamte Länge einer Wand im Gruppenraum 

erstreckt, steht den Kindern zur Verfügung. Dort können sie im Stehen großflächig tätig sein. 

Sie können dort ihren ganzen Körper mit seiner Bewegung und der Atmung miteinbeziehen. 

Mehrere Sandkisten stehen den Kindern im Raum zur freien Verfügung. Das Spielen mit Sand 

stimuliert die Berührungssinne der Kinder und hat eine beruhigende Wirkung. Die Kinder 

erfahren dabei die unterschiedlichen Eigenschaften des Sandes (schöpfen, schütten, gießen, 

formen), sind konzentriert und ausdauernd bei der Sache.  

Es ist uns wichtig, dass Kinder: 

 jederzeit Zugang zu den Materialien haben 

 kreativ sein können, ohne den Einfluss von Erwachsenen 

 die Zeit für ihre Arbeit bekommen, die sie brauchen 

 sie sollten Ideen und Wünsche äußern und umsetzen dürfen 

Dabei lernen sie: 

 dass ihre Ideen wichtig sind 

 Selbstständigkeit, Selbst-bewusst-sein, Eigenverantwortlichkeit 

 Soziales Lernen (warten, bis das Gewünschte frei ist, anderen behilflich sein, Hilfe 

annehmen oder etwas abgeben) 

 Schulung von Fein- und Grobmotorik 

 konzentriertes Arbeiten 

 Persönlichkeitsentwicklung (was kann ich, meine Meinung ist wichtig) 
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2.1.5.8.2 Wahrnehmungsraum und Rollenspiel 

Die Sinne: Hören, Sehen, Riechen, Schmecken und Tasten sind lebensnotwendig, um sich im 

Umgang mit anderen Menschen, mit sich selbst, mit der Natur und mit Dingen zurechtzufinden. 

Alle Sinne müssen von Geburt an angeregt, entwickelt und gefördert werden. Durch Erleben 

von Körper- und Gefühlserfahrungen im Spiel können dies die Kinder in unserem 

Wahrnehmungsraum erleben. 

Im Wahrnehmungsbereich befinden sich unter anderem folgende Materialien: 

Massage: Fühlsäckchen, Sandsäckchen, Körperschemapuppe, Igelbälle, Massageroller, 

halbrunde Igelbälle für Fußmassage, Korken, Bierdeckel, Kastanien, Decken, Kissen und 

Matten.   

Farben, Riechen, Hören: Glaskästchen mit unterschiedlichen Farbeigenschaften und 

Spiegeln, Kaleidoskope, Kristalle in unterschiedlichen Formen, Riech – Hör – und Tastmemory, 

Klangbaum und Klangschale. 

Soziale und emotionale Kompetenzen werden besonders im Rollenspiel gefördert. Empathie 

und Kommunikationsfähigkeit werden gestärkt.  Im Rollenspiel werden alltägliche sowie 

emotionale Situationen erlebt und verarbeitet. Das Kind setzt sich mit der Welt des 

Erwachsenen auseinander. Emotionale Kompetenzen werden gefördert, da das Kind lernt, 

sich in andere hinein zu fühlen, es lernt tolerant zu sein und auch eigene Ideen und 

Vorstellungen einzubringen, diese durchzusetzen und Kompromisse zu schließen. Somit 

werden Kreativität, Sprache und Ausdrucksfähigkeit gefördert.  

Ausgestattet ist der Rollenspielbereich unter anderem mit folgenden Materialien: Puppenecke, 

Spielküche, Puppenhaus, Kaufmannsladen, Kaspertheater und Frisierpuppe. Im 

Gruppenraum befinden sich außerdem Tischspiele.  

2.1.5.8.3 Bau- und Konstruktionsraum 

Der Bau- und Konstruktionsraum hat viele freie Flächen. Ein Teil des Raumes wird durch ein 

Podest eingenommen, welches in verschiedene Ebenen unterteilt ist. Zusätzlich ist eine Höhle 

als Rückzugsmöglichkeit integriert. Den Kindern wird vielfältiges Bau- und 

Konstruktionsmaterial angeboten, welches in regelmäßigen Abständen gewechselt wird: 

 Bausteine in unterschiedlichen Materialien (z.B. Schaumstoff oder Holz), Farben, 

Größen und Formen 

 Materialien zum Experimentieren mit physikalischen Gesetzmäßigkeiten (z.B. Statik, 

Erdanziehungskraft, Magnetismus) 
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Die Kinder entscheiden mit, welches Material sich in der Gruppe befindet. Das Material bietet 

den Kindern spielerisch die Möglichkeit, sich mit Bereichen der Mathematik auseinander zu 

setzen. Diese sind z.B. Formen, Mengen, Zahlen sowie Raum und Zeit.   

2.1.5.8.4 Spiele- und Leseecke 

Es stehen zwei zusätzliche Bereiche innerhalb der Kindertagesstätte zur Verfügung: Die 

Spiele- und Leseecke. 

In der Spieleecke haben bis zu drei Kinder die Möglichkeit, sich aus dem Gruppengeschehen 

heraus zu ziehen. Zwei Bänke mit herausnehmbaren Schubladen grenzen die Spieleecke vom 

Flur ab. Der Inhalt der Schubladen wird in regelmäßigen Abständen ausgetauscht. Darin zu 

finden sind zum Beispiel eine Holzeisenbahn oder ein Piratenschiff. 

Die Leseecke bietet den Kindern eine Rückzugsmöglichkeit, die es ihnen ermöglicht, in ruhiger 

Atmosphäre Bücher anzuschauen. Der Umgang mit Büchern fördert die Literacy Erfahrung in 

der Kindheit und trägt aktuell und längerfristig zur Sprachentwicklung bei. Sprechfreude und 

die Fähigkeit zur Artikulation können hier gefördert werden. Es findet für manche Kinder eine 

erste Literaturbegegnung statt. 

2.1.5.8.5 Bewegungsraum 

Für Kinder ist Bewegung ein elementares Ausdrucksmittel und für ihre Gesamtentwicklung von 

unermesslicher Bedeutung. Eine Zeit für Bewegung zu bieten ist ganzheitliche Förderung 

(Motorik, Selbstkonzept, Motivation, soziale Beziehung, Kognition) und somit ein wichtiger 

Bestandteil unserer Arbeit.  

Der angrenzende Bewegungsraum (Turnhalle) in unserer Einrichtung wird regelmäßig 

vormittags in der Freispielzeit von einigen Kindern genutzt. Während der Öffnung des 

Bewegungsraumes ist stets eine Erzieherin zur Betreuung der Kinder da. Im zur Turnhalle 

angrenzenden Materialraum befindet sich ein großes Angebot an psychomotorischen 

Materialien, wie Rollbretter, Bälle, Pedalos, Trampolin, Reifen, Matten, Therapieschaukel, 

usw., welches den Kindern zum Spielen angeboten wird und differenzierte 

Bewegungserfahrungen ermöglicht.  

Im freien Spiel können die Kinder hier ihre Grenzen austesten, sie kommunizieren, 

kooperieren und schließen Gemeinschaften.  

Die Turnhalle bietet auch eine Ausweichmöglichkeit für den Garten, z.B. bei Regen. Auch bei 

größeren Veranstaltungen und Festen, wie Fasching oder die Nikolausfeier wird die Turnhalle 

von uns genutzt. Ebenso finden spezielle Förderangebote darin statt, wie die Psychomotorik-

Stunde oder die Frühförderung einzelner Kinder.  
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2.1.5.8.6 Außengelände 

Das sehr großzügige Außengelände ermöglicht den Kindern ihren natürlichen 

Bewegungsdrang auszuleben. Das Außengelände ist von allen Gruppen aus zugänglich. 

Bäume und Sträucher entlang des Geländes bieten zahlreiche Nutzungsmöglichkeiten, wie 

z.B. verstecken spielen oder auch zum Rollenspiel. Durch eine Kletterlandschaft mit Rutsche 

und Schaukel können zusätzlich Erfahrungen im grobmotorischen Bereich gemacht werden. 

Verschiedene Spielgeräte (Rädchen, Schippen, Eimer usw.) werden in einem Container 

innerhalb des Außengeländes aufbewahrt. 

Durch den Anbau von eigenem Gemüse und Blumen in zwei Hochbeeten wird es den Kindern 

ganzjährlich ermöglicht, dem Lebenskreislauf von Pflanzen zu beobachten. Die Kinder tragen 

zusammen mit den Erzieher*innen die Verantwortung für die Hochbeete: sie entscheiden, was 

angepflanzt wird, sind für die Pflege und Ernte mit verantwortlich. Zum Frühstück oder dem 

Nachmittagssnack wird die Ernte mit den Kindern gemeinsam verarbeitet.  

2.1.5.9 Weitere Angebote 

Ergänzt wird das kontinuierliche Angebot der Kindertagesstätte durch weitere Angebote im 

Bereich der Gesundheitsförderung (Waldvormittage, Psychomotorik, Kindermassage), 

Musische Angebote, Sprachförderangebote sowie mediale Angebote.  

Einen besonderen Stellenwert umfasst die Projektarbeit. Wir planen jährlich mindestens eine 

arbeitsbereichsübergreifende Veranstaltung zu dem jeder Arbeitsbereich im Wilhelm-

Liebknecht-Haus beiträgt. In diesem Rahmen wird zum Beispiel eine Aufführung der 

Kindergartenkinder in Form eines Theaterprojektes vorbereitet. Ebenso wird die Gruppe der 

Vorschulkinder mit besonderen Projekten an spezielle Themen herangeführt, an denen die 

Kinder verstärkt Interesse zeigen. 

Seit mehreren Jahren ist das Projekt „Umgang mit Hunden“, bei dem eine ausgebildete Kraft 

mit dem Therapiebegleithund „Lilli“ jeweils eine Gruppe der Kindergartenkinder über mehrere 

Wochen in der Einrichtung besucht, eine sinnvolle Ergänzung der Projektangebote. 

Auch die langfristig angelegte Aktion „Gartenzwerge“ begleitet uns bereits seit 2011. Hier 

wurden zwei Hochbeete angeschafft und diese werden regelmäßig bepflanzt, gepflegt und 

abgeerntet. 

Feste und Feiern gehören auch zum Leben in der Kindertagesstätte. Sie unterbrechen den 

Alltag, schaffen Lebensfreude und fördern das Gemeinschaftsgefühl. Feste sind wichtige 

Höhepunkte, die wir mit Eltern und Kindern gemeinsam gestalten. Dazu gehören religiöse, 

jährlich wiederkehrende Feierlichkeiten und jahreszeitliche Veranstaltungen, wie Frühlings- 

oder Sommerfest.  

Die Kinder sowie Eltern planen mit dem Kita-Personal die Durchführung des Festes. Das 
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Gemeinschaftsgefühl wird gefördert und der Zugang zu anderen Eltern wird erleichtert. Bei 

einer gemeinsamen Feier ist Raum und Zeit, sich kennenzulernen und auszutauschen. Für 

die Kinder sind jährlich wiederkehrende Feierlichkeiten Anhaltspunkte zur Orientierung im 

Jahresverlauf.  

2.1.5.10 Vorschularbeit 

Einen besonderen Stellenwert hat die Vorschularbeit. Durch die Mitarbeit am Projekt 

„Gelingender Übergang“ rücken die Vorschulkinder bereits 2 Jahre vor ihrer Einschulung in 

den Mittelpunkt. In enger Kooperation mit Kita, Grundschule und regionalem Beratungs- und 

Förderzentrum sollen Kinder und Eltern beim Übergang in die Schule unterstützt und begleitet 

werden. 

Durch das Übertragen kleinerer Aufgaben im letzten Kindergartenjahr gestehen wir den 

Vorschulkindern mehr Eigenständigkeit zu. Hierzu zählt, nach Absprache, alleine ins 

Außengelände oder in die Turnhalle zu gehen, sowie kleine Aufgaben in alltagspraktischen 

Dingen zu übernehmen, wie zum Beispiel jüngeren Kindern Getränke einzuschütten, 

Handtücher zu verteilen, Tische nach den Mahlzeiten abzuwischen oder die Blumen zu 

gießen.  

Zu Beginn des letzten Kindergartenjahres planen wir verschiedene Projekte und Ausflüge, die 

der Erschließung der Lebenswelt dienen sollen: der Besuch bei der Feuerwehr, in der 

Bäckerei, Schwimmbad, Wald, Zahnarzt, das Mathematikum, Sicherheit im Straßenverkehr, 

sowie das Klettern an der Kletterwand im Haus. Im Vorfeld treffen wir uns mit den Kindern zur 

Vorbereitung der Aktion sowie im Anschluss zur Nachbereitung und Reflexion.  

Jedes Kind hat seine eigene Vorschulmappe mit unterschiedlichen Arbeitsblättern. Die Kinder 

werden im Alltag aufgefordert daran zu arbeiten. Sie lernen den Umgang mit Schere, Kleber 

und Stiften, Blätter abzuheften, einen angemessenen Zahlenraum zu erfassen sowie 

Buchstaben kennen.  

2.1.5.11 Elternarbeit 

Wir bemühen uns um Verständnis und annehmendes Verhalten als Basis für eine gute 

Beziehung zwischen den Eltern und uns. Hierbei ist uns die akzeptierende und 

wertschätzende Grundhaltung den Familien gegenüber wichtiger als Sachprogramme und 

gezielte Angebote. Beratungs- und Bildungsangebote wie Elternabende zu bestimmten 

Themen (zum Beispiel „Erste Hilfe am Kind“) werden angeboten. Angebote des Jobcenters 

oder der Erziehungsberatung im Wilhelm-Liebknecht-Haus werden von den Eltern gerne in 

Anspruch genommen. 
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Sowohl Eltern als auch Erzieher*innen schätzen die zwanglosen Tür– und Angelgespräche. 

Sie sind der Hauptkontaktpunkt zwischen beiden Partnern. Des Öfteren ergeben sich daraus 

feste Terminvereinbarungen. 

Durch die mindestens jährlich stattfindenden Entwicklungsgespräche entsteht ebenfalls ein 

Austausch mit den Eltern. Daneben gibt es Elternabende mit Beiratswahlen und Termine mit 

den Elternvertretern zu Themen aus der Elternschaft oder der Kindertagesstätte. 

Alle Mitarbeiter/innen der Kindertagesstätte bemühen sich um gute Kontakte mit den Eltern. 

Sie signalisieren, dass sie für Probleme offen und an Vorschlägen interessiert sind. Die 

Erzieher*innen gehen auf die Eltern zu, wenn sie bemerken, dass jemand unzufrieden ist. 

Jede*r Erzieher*in fühlt sich angesprochen und kümmert sich um die Bearbeitung oder 

entsprechende Weiterleitung der Anliegen an den zuständigen Ansprechpartner. Es erfolgt in 

jedem Fall eine zeitnahe Rückmeldung über den Stand der Problemlösung an die Eltern. 

 

2.1.6 Kooperationen 

2.1.6.1 Kooperationen innerhalb der Gemeinwesenarbeit 

Unsere stärksten Kooperationspartner sind die anderen Arbeitsbereiche im Wilhelm-

Liebknecht-Haus. Diese enge Zusammenarbeit im Haus ermöglicht eine ganzheitliche 

Sichtweise auf die Familien. Mit unseren Angeboten in der gesamten GWA sollen die Familien 

in ihrem Alltag unterstützt und entlastet werden. Die Eltern finden hier Unterstützung durch die 

Allgemeine Lebensberatung und durch die Schuldnerberatung, die fest in der Einrichtung 

verankert sind. Hinzu kommen Sprechstunden des Jobcenters und der 

Erziehungsberatungsstelle, die regelmäßig in unseren Räumen stattfinden. Durch 

unterschiedliche Gruppenangebote, Kurse, offene Treffs, Informations- und 

Beratungsangeboten unter anderem für Schüler, junge Erwachsene, Mütter mit Kindern U3, 

Frauen mit Migrationshintergrund und Senioren können Familien in den unterschiedlichsten 

Lebenslagen und Lebenssituationen ihrem Alltag und bei speziellen Anliegen unterstützt 

werden. 

2.1.6.2 Kooperationen im Stadtteil 

Auch die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen im Stadtteil hat einen hohen Stellenwert. 

Koordiniert wird diese Zusammenarbeit im Arbeitskreis West.  

In unserem Stadtteil hat sich eine gute Kooperation mit der Grundschule Gießen-West 

bewährt. Seit Sommer 2018 arbeitet unsere Kindertagesstätte mit allen anderen Kitas im 

Stadtteil im „Netzwerk gelingender Übergang“ zusammen.  

Des Weiteren haben Kindertageseinrichtungen aus dem Stadtteil Gießen-West mit der 

Grundschule Gießen-West ein Tandem im Rahmen des BEP gebildet. Dort wird der fachliche 
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Austausch erweitert und regelmäßig über die gemeinsamen Aufgaben sowie weitere Angebote 

reflektiert. Gemeinsame Modulfortbildungen mit unterschiedlichen grundsätzlichen und 

inhaltlichen Schwerpunkten dienen dazu sich systematisch die wesentlichen Grundlagen und 

Schwerpunkte des Bildungsplans zu erarbeiten, um diese in der Praxis umsetzen zu können. 

Darüber hinaus werden durch gemeinsam entwickelte Bedarfsanalysen wichtige Themen für 

Familien erhoben, sichtbar gemacht und darauf reagiert. 

2.1.6.3 Weitere Kooperationen 

Im Rahmen des Netzwerks Gelingender Übergang kooperieren wir mit der Grundschule 

Gießen-West und dem Beratungs- und Förderzentrum an der Helmut-von-Bracken-Schule, 

unterstützt vom Gesundheitsamt, vom Jugendamt und vom Schulamt der Stadt Gießen. 

Präventive Maßnahmen, wie der Vorlaufkurs für Kinder mit Migrationshintergrund finden in der 

gewohnten Umgebung der Kindertagesstätte statt.  

Einen engeren Austausch gibt es ebenfalls mit den Ergotherapeuten und Logopäden, die ihre 

Übungsbehandlungen in unserer Einrichtung durchführen, mit der Frühförder-und 

Beratungsstelle der Lebenshilfe, mit Abteilungen der Kinderklinik Gießen, Kinderärzten, 

Erziehungsberatungsstelle und dem Jugendamt. 

Die Teilnahme an politischen Ausschüssen und Arbeitskreisen ist ebenfalls wichtig.  

Auf Dekanatsebene wird in der Runde der Leitungen und Stellvertretenden Leitungen der Kitas 

im Evangelischen Dekanat Gießen regelmäßig mitgearbeitet. Auf städtischer Ebene erfolgt die 

Mitarbeit im Fachausschuss Kinderbetreuung, der AG nach §78 Kinderbetreuung, AG Freie 

Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen der Stadt Gießen, AK Integration für Kitas mit 

Integrationsmaßnahmen. Mitarbeiter der Kita nehmen darüber hinaus an Arbeitskreisen für 

Kitas mit Integrationsplätzen sowie am Arbeitskreis Jugendzahnpflege teil.  

 

2.2 Kita im Jahr 2020 

Das Jahr 2020 war aufgrund der Corona-Pandemie und sich verändernder Vorgaben ein 

besonderes Jahr, in dem ständige Anpassungen erfolgen mussten, die Auswirkungen auf 

Teamstruktur und Angebot, aber auch auf Kooperationsmöglichkeiten hatten. 

 

2.2.1 Teamstruktur 

Das Kita-Team bestand im Jahr 2020 aus 6 Mitarbeiterinnen (und einer Erzieher-

Jahrespraktikantin bis Juli). Danach wurde entschieden, auf eine Erzieher-Jahrespraktikantin 

zu verzichten und dafür 20 Fachkraftstunden zu besetzten.  

Das Jahr 2020 begann für unser Team mit der Anleitung einer Studentin der JLU Gießen und 



 
 

 
 18 

Erzieherin, die in unserer Einrichtung ihr Orientierungspraktikum der Fachschule für 

Sozialarbeit in Gießen durchführte. 

Ab dem 15.03. bis 19.04.2020 wurden deutschlandweit neben den Schulen auch die Kitas 

geschlossen, sodass auch unsere Arbeit nur unter starken Einschränkungen weitergehen 

konnte. 

Mitarbeiter*innen der Kita mit eigenen 

Kindern im Grundschulalter erhielten 

eine Arbeitsbefreiung, um ihre 

eigenen Kinder zu Hause betreuen zu 

können. Mithilfe der verbliebenen 

Mitarbeiter*innen wurde ein 

Notbetreuungsdienst für Eltern 

eingerichtet, die im Gesundheitswesen oder in Berufen der öffentlichen Sicherheit tätig sind.  

In dieser Zeit war die Zahl der Kinder, die in unserer Einrichtung betreut wurden, stark 

gesunken. Diese Entwicklung wurde wöchentlich durch eine Liste, auf die Zahl der Kinder in 

der Notbetreuung dokumentiert wurde, an das Jugendamt weitergegeben.  

Die dadurch freigewordenen Kapazitäten wurden in dieser Zeit von den Mitarbeiter*innen für 

Renovierungs- und Aufräumarbeiten und in einem Fall zur Herstellung von Alltagsmasken für 

das ganze Team genutzt. 

Unabhängig davon erarbeiteten die Mitarbeiter*innen kreative Konzepte, um den Kontakt zu 

den Familien zu erhalten, so dass durchgängig ein pädagogisches Betreuungsangebot 

gewährleistet war. 

Im Herbst erfolgten weitere Veränderungen in der Teamstruktur. 

Eine Kollegin war aufgrund einer Langzeiterkrankung ausgefallen. Beginnend mit dem 01.10. 

wurde ein neuer Kollege in unserem Team eingestellt und arbeitete sich in den folgenden 

Wochen erfolgreich in den Alltag ein, 

während gleichzeitig Kontakt mit der 

Fachschule für Sozialpädagogik 

aufgenommen wurde, um einer 

Praktikantin der Sozialassistenz die 

weitere Durchführung ihrer Ausbildung 

in unserer Einrichtung zu ermöglichen. 

 

 



 
 

 
 19 

2.2.2 Zielgruppe 

Im Jahr 2020 wurden 4 Kinder im Rahmen von Integrationsmaßnahmen betreut. 9 Kinder 

wechselten im Sommer zur Grundschule, ab August wurden 9 neue Kinder in die 

Kindertagesstätte aufgenommen. 

 

2.2.3 Angebote 

Bezogen auf die Angebote in unserer Einrichtung beschreiben wir im Folgenden die 

unterschiedlichen Schwerpunkte in den verschiedenen Phasen, die aufgrund der Covid-19-

Vorgaben im Laufe des Jahres mehrfach geändert werden mussten. 

2.2.3.1 Raum- und Materialangebot 

Die freie Raum – und Angebotswahl musste im Rahmen der Pandemie leider eingeschränkt 

werden. Wir folgten den allgemein gültigen Hygieneregeln und hielten uns bevorzugt in 

unserem Außengelände auf. Zum Frühstück und Mittagessen gingen die Kinder in ihre 

Gruppenräume. Da nachmittags in der Regel weniger Kinder anwesend waren, konnten dann 

auch wieder verstärkt die Funktionsräume genutzt werden. Die Turnhalle war täglich geöffnet 

und konnte von einer kleinen Gruppe Kinder genutzt werden. 

2.2.3.2 Angebote für die Kinder 

Bis zum 13. März 2020 arbeiteten wir, wie in den vergangenen Jahren, gemäß unserer 

Konzeption. 

Im Einzelnen handelte es sich dabei um verschiedene Angebote zur Gesundheitsförderung, 

hier speziell in den Bereichen Bewegung, Zahngesundheit und gesunde Ernährung. Wir 

führten regelmäßige Aktionen im Außengelände und in der Turnhalle durch. Ein besonderes 

Angebot stellte das das monatlich gemeinsam stattfindende „gesunde Frühstück“ dar. Diese 

Aktionen stehen im Zusammenhang mit dem hessischen Konzept der Mund-

Gesundheitsförderung für Kinder bis sechs Jahre, das neben den genannten Punkten auch 

regelmäßige Besuche in der Praxis der Patenschaftszahnärztin und Besuche der Zahnärztin 

in der Kita umfasst.  

Im Februar begannen wir darüber hinaus, Ergebnisse aus der BEP-Fortbildung zum Thema 

„Beteiligung von Kindern“ in unserer Arbeit umzusetzen. Gemäß diesem Titel stellten wir 

unseren üblichen Tagesablauf auf den Prüfstand und änderten ihn an verschiedenen Stellen 

ab, um den Kindern mehr Partizipationserfahrungen zu ermöglichen. Als Beispiel kann hier die 

Verköstigung im Rahmen unserer traditionellen Faschingsfeier dienen, deren Inhalt (Brötchen 

mit Wurst sowie Saft) in Zusammenarbeit mit den Kindern entschieden wurde. 

Hervorzuheben ist hier ebenfalls die Arbeit an den Portfolios der Kinder. 
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Ab dem 15.03.2020 wurden deutschlandweit neben den Schulen auch die Kitas geschlossen, 

sodass auch unsere Arbeit von Einschränkungen betroffen war. 

Die Zahl der Kinder, die in unserer Einrichtung betreut wurden, war stark gesunken. Um trotz 

der herrschenden Umstände den Kontakt zu allen Familien zu halten und die Betreuung in den 

eigenen vier Wänden zu erleichtern, wurden im Team Kreativangebote gesammelt, die dann 

nach und nach an die Familien unserer Kinder weitergegeben wurden (Steine bemalen, die 

dann zur Kita gebracht und in unserem Außengelände zu einer großen Schlange 

zusammengelegt wurden, Regenbögen malen und zur Kita bringen, Ausmalbilder und 

Bastelvorschläge austeilen etc.). Dabei war es von entscheidender Bedeutung, diese 

Materialien einmal wöchentlich direkt bei den Familien abzugeben, um direkten Kontakt zu 

halten. Den dadurch verringerten, aber steten Kontakt nutzten wir auch, um weitere 

Hilfsangebote und Informationen an die Eltern weiterzugeben und für ihre Sorgen ein offenes 

Ohr zur Verfügung zu stellen. Wer bei solchen Gelegenheiten nach Kinderkleidung oder 

Spielsachen suchte, konnte das Angebot des neuen Umsonst-Flohmarktes durchstöbern, der 

auf einer Bank vor dem Eingang des WLH aufgebaut worden war. 

Als die öffentlichen Spielplätze geschlossen werden mussten, wurde ein System zur sicheren 

und den Hygienerichtlinien folgenden Nutzung unseres Außengeländes entworfen, bei dem 

jeweils eine Familie mit ihren Kindern unser eingegrenztes Außengelände nutzen konnte. 

Dieses Angebot wurde von unseren Familien im vollen Ausmaß wahrgenommen und schuf, 

neben einer Möglichkeit für die Kinder, ihren altersgerechten Bewegungsdrang auszuleben, 

auch wieder Zeit, um in Kontakt mit ihren Eltern zu treten.  

Geburtstage, die in diesen Zeitraum fielen, wurden von uns mit einem Geburtstagsgeschenk 

gefeiert, das wir zu diesem Anlass dem entsprechenden Kind zu Hause vorbeibrachten. 

Während der Osterzeit wurde dieses Vorhaben dann auf sämtliche Kinder unserer Einrichtung 

ausgedehnt, um jedem von ihnen ein Ostergeschenkt zu überreichen. 

In Reaktion auf die neuen Pandemie-Maßnahmen zur Stützung des Gesundheitssystems, die 

im Mai veranlasst wurden, wurde eine Betreuungsgruppe eingerichtet, in der die Betreuung 

von Kindern, deren Eltern in systemrelevanten Berufen tätig sind, sowie der Integrationskinder, 

für deren Entwicklung der regelmäßige Besuch unserer Einrichtung von besonderer 

Bedeutung ist, sicher stattfinden konnte. 

Ab dem 02.06 konnte unser Betreuungsangebot schließlich zu einem eingeschränkten 

Regelbetrieb für Kinder berufstätiger Eltern, Alleinerziehender, der Inhaber systemrelevanter 

Berufe sowie Integrationskinder ausgeweitet werden. Mit der gleichzeitigen Rückkehr der 

Vorschulkinder war die Kita wieder voll belegt und die pädagogische Arbeit konnte in einem 

Wechselsystem fortgeführt werden. Dieses System beinhaltete eine Aufteilung der Kinder in 
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zwei Gruppen, von denen eine am Montag 

und Dienstag und die andere am Mittwoch 

und Donnerstag die Kita besuchte, 

während der Freitag individuell 

zugeschnittenen Angeboten für einzelne 

Kinder vorbehalten war. 

Die Rückkehr der Kinder brachte auch den 

Besuch der Kita durch andere Personen 

wieder zurück. So konnten Elternteile bei 

der Eingewöhnung neuer Kinder Ihre 

Kinder begleiten. Kooperationsgespräche 

mit einzelnen Therapeuten konnten 

ebenfalls wieder stattfinden. Darauf 

reagierten wir mit der Einführung einer 

Kontaktliste, auf der diese Besucher mit 

Namen, sowie dem genauen Zeitpunkt und 

Dauer ihres Aufenthaltes dokumentiert 

wurden. Darüber hinaus wurden unsere Hygienepläne an die neuen Erfordernisse angepasst 

und Informationsmaterial über die geltenden Vorschriften an die Eltern verteilt. 

Ab dem 06.07 war es dann soweit und unsere Kindertagesstätte konnte wieder den 

Regelbetrieb aufnehmen, der ab dann unter aktualisierten Hygienestandards lief. Die 

Umsetzung dieser Regeln im pädagogischen Alltag wurde in dieser Zeit mit den Kindern 

erfolgreich eingeübt, was dann mit der Zeit dazu führte, dass die älteren Kinder selbstständig 

auf die Einhaltung der notwendigen Maßnahmen achteten. Auch dank dieses Erfolges war es 

möglich, den Vorschulkindern trotz der herrschenden Umstände ein Abschlussfest 

auszurichten.  

Nach drei Wochen Sommerferien fand im August die Aufnahme unserer neuen Kinder 

diesmal unter besonderen Bedingungen statt. Jeweils ein Kind mit einem Elternteil konnte in 

die Kita kommen und wir achteten während dieser Zeit darauf, die Eingewöhnung, wenn 

möglich, im Außenbereich stattfinden zu lassen. Wenn dies nicht möglich war, so wurde darauf 

geachtet, dass die Eltern im Innenbereich Masken trugen. 

Im September erfolgte die Teilnahme am „Sauberhaften Kindertag“, einer Aktion, bei der wir 

gemeinsam mit den Kindern unserer Einrichtung zum Zweck des Umweltschutzes in der 

näheren Umgebung des WLH Unrat einsammelten und entsorgten. 

Eine weitere Neuerung bestand im Erhalt der neuen medialen Ausstattung, die dann 



 
 

 
 22 

beispielsweise als Teil des Rituals zur Einleitung unserer täglichen Ruhestunde genutzt wurde. 

Höhepunkt des Monats November war mit Sicherheit das Laternenfest im Kindergarten. 

Dessen Durchführung unter den geltenden Hygienestandards war zu diesem Zeitpunkt bereits 

mehrfach Gegenstand unserer internen Teamsitzungen gewesen und wir kamen zu dem 

Schluss, dass es, ähnlich wie bei der diesjährigen Eingewöhnung, sicherer wäre das Fest auf 

dem Außengelände der Kita stattfinden zu lassen, anstatt, wie sonst einen Umzug durch das 

Viertel, zu veranstalten. Da zu diesem Zeitpunkt die Anzahl an Personen, die gleichzeitig an 

solchen Veranstaltungen teilnehmen konnten, begrenzt worden war, bot diese Entscheidung 

den Vorteil, dass es uns möglich wäre, die Kinder als Team zu betreuen, was wiederum 

bedeutete, dass die Begleitung durch ein Elternteil nur noch für einige der kleineren Kinder 

notwendig war. Derartig vorbereitet war uns die Durchführung eines Laternenfestes möglich, 

das sowohl unserem Team, als auch den Kindern und Eltern positiv in Erinnerung blieb. 

Auch in der ersten Hälfte des Dezembers ließen wir uns von der Pandemie nicht 

unterkriegen, sondern richteten unsere Bemühungen darauf, den Kindern die Erfahrung einer 

freudigen und besinnlichen Vorweihnachtszeit zu ermöglichen. Neben dem festlichen 

Schmuck an Wänden und Türen, einem besonders gestalteten Adventskalender für jede 

Gruppe und winterlichen Bastelangeboten blieben dabei zwei Ereignisse besonders im 

Gedächtnis. Zum einen wäre da die Nikolausfeier, bei der die Kinder nach dem Frühstück in 

der Turnhalle versammelten, um dann jeweils von einem als Nikolaus verkleideten Mitarbeiter 

ein Nikolausgeschenk zu empfangen. Zum anderen kam in dieser Zeit auch über die Gießener 

Tafel der Kontakt mit der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ zustande. Uns wurde 

vermittelt, dass es noch Geschenke gäbe, die zu spät eingetroffen waren, um noch ausgeliefert 

zu werden und es wurde das Angebot unterbreitet, diese Geschenke innerhalb des Wilhelm-

Liebknecht-Hauses an die Kinder und ihre Familien zu verteilen. Dieses Angebot wurde von 

uns freudig entgegengenommen, wodurch wir vor dem Lockdown am 16.12 in der Lage waren, 

viele unserer Kinder mit Geschenken für sich und ihre Geschwister zu verabschieden. Die 

restlichen Geschenke für die Kinder, die zu diesem Zeitpunkt bereits vorsichtshalber zu Hause 

blieben, wurden ihnen dann später von unseren Mitarbeiter*innen zu Hause vorbeigebracht. 

Ab dem 16.12.2020 war es dann soweit und wir gingen in einen weiteren Lockdown, während 

dem Betreuung nur dann, wenn es unbedingt notwendig war, stattfinden sollte. Da das 

Angebot jedoch nicht nachgefragt wurde, ging unsere Kita in vorgezogene Weihnachtsferien. 
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2.2.3.3 Vorschularbeit 

Im ersten Quartal des Jahres 2020 wurden verschiedene Projekte speziell für die 

Vorschulkinder angeboten. Dazu gehörten ein Besuch im Mathematikum, Klettern an der 

Kletterwand im Wilhelm-Liebknecht-Haus sowie das Erstellen eines Jahreskalenders, bei dem 

die Kinder nach ihren eigenen Vorstellungen je eine Monatsansicht in ihrem eigenen Kalender 

gestalten konnten. 

Ebenfalls in diesen Zeitraum fielen die ersten Überlegungen, unsere Arbeit im Bereich der 

Vorschulerziehung, um den Aspekt der Medienerziehung zu erweitern. Diesen Überlegungen 

sollten dann nach reiflicher Erörterung, später im Jahr auch die Anschaffung zweier Tablets, 

eines Smartphones sowie eines neuen Laptops folgen. Insbesondere erstere wurden rasch 

nach ihrem Erhalt bereits von Mitgliedern unseres Teams auf ihren Nutzen für unser 

erzieherisches Tun hin überprüft und im pädagogischen Alltag erfolgreich getestet. 

Von dem ersten Lockdown waren natürlich auch die Vorschulkinder betroffen, so dass ihnen 

erst ab dem 06.07. wieder gezielte Angebote gemacht werden konnten. Hier galt es, den 

Kindern die Umsetzung der neuen Hygienestandards zu vermitteln. Insbesondere die älteren 

Kinder achteten selbstständig auf die Einhaltung der Maßnahmen. Dadurch war es möglich, 

für die Vorschulkinder ein Abschlussfest in der Kita zu veranstalten. Hier wurde unter anderem 

ein Filmabend in den Räumen der Kindertagesstätte angeboten.  

2.2.3.4 Elternarbeit 

Elternarbeit gehörte während des ganzen Jahres zu den entscheidenden Angeboten der 

Kindertagesstätte. Wir unterstützten Familien bzgl. der Inanspruchnahme oder Weiterführung 

von Integrationsmaßnahmen ihrer Kinder, zum Beispiel durch die Begleitung von Mutter und 

Kind bei der Vorstellung des Kindes im Sozialpädiatrischen Zentrum, einer Abteilung der 

Kinderklinik Gießen Auch die Unterstützung von Eltern bei der Suche nach einem 

Kindergartenplatz nahm Raum ein. Hier wurde unter anderem interessierten Eltern die Arbeit 

unserer Kindertagesstätte vorgestellt. 

Während der Lockdown-Phasen achteten wir besonders darauf, den Kontakt zu den Familien 

zu halten. Dazu gehörten regelmäßige Telefonate, mit denen wir auf verschiedene Angebote 

(wie beispielsweise den Umsonst-Flohmarkt) aufmerksam machten sowie Besuche bei den 

Familien, in deren Rahmen den Kindern Spiel- und Bastelangebote übermittelt wurden. Im Mai 

erweiterten wir unsere Tätigkeiten im Bereich der Elternarbeit auch um die Bereitstellung eines 

Mittagessens, das von der Fa. ZAUG für die Eltern, die einen Anspruch darauf (Abhängigkeit 

vom Jobcenter) besaßen, abgepackt angeliefert wurde. 

Treffen mit dem Elternbeirat fanden im späten Frühjahr und Sommer draußen statt und 

umfassten neben den herkömmlichen Themen (Vorstellung der aktuellen Arbeitsstruktur, 



 
 

 
 24 

Pläne für die Zukunft, Abschluss Vorschulkinder) auch die Weitergabe von Informationen und 

das Treffen von Absprachen bzgl. der neu geltenden Pandemieregeln. 

Im Herbst konnte die Elternbeiratswahl für dieses Jahr leider nicht nach dem regulären Muster 

durchgeführt werden. Stattdessen wurde eine Lösung gefunden, indem sich der Beirat des 

vorhergehenden Jahres bereit erklärte, für eine weitere „Amtszeit“ diese Aufgaben zu 

übernehmen. 

Mit Hilfe der erweiterten medialen Ausstattung wurde nach der Sommerpause ein SMS-Dienst 

eingerichtet, über den die Eltern von uns rasch mit wichtigen Informationen versorgt werden 

konnten. 

 

2.2.4 Kooperationen 

2.2.4.1 Kooperation in der GWA 

An Teamsitzungen der Gemeinwesenarbeit und kollegialen Fallberatungen sowie am 

Konzeptionstag im September nahmen Kolleginnen der Kindertagesstätte regelmäßig teil. 

2.2.4.2 Kooperationen im Stadtteil 

Bis Mitte März fanden regelmäßige Treffen mit unseren Kooperationspartnern statt. Dies 

waren die Grundschule und andere Kitas und Familienzentren im Stadtteil. Hier fanden zum 

wiederholten Male gemeinsame, ganztägige Modulfortbildungen statt. Das Netzwerk 

„Gelingender Übergang“ zur Begleitung der Kinder, welche 2022 eingeschult werden sollen, 

wurde ebenfalls weitergeführt. 

Ebenso erfolgte die Teilnahme an den Sitzungen des Arbeitskreis West. 

Die Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern in der Planungskonferenz West wurde 

während des Jahres fortgeführt. Im Herbst fand in diesem Zusammenhang ein Termin statt, 

der die Fortführung der Kooperation Erziehungsberatung und KiFaZ im Stadtteil West zum 

Thema hatte. 

2.2.4.3 weitere Kooperationen 

Relativ schnell nach dem ersten Lockdown wurden verschiedene Möglichkeiten geschaffen, 

um die Kooperationssitzungen auf anderen medialen Wegen durchführen zu können. 

Besprechungen wurden über Zoom oder andere Kanäle angeboten, nachdem eine 

entsprechende Ausstattung bereitgestellt wurde. Dies stellte eine tragfähige Alternative zu den 

bisherigen Präsenztreffen dar. 

Dennoch wurde weiterhin auch an Möglichkeiten und Alternativen gearbeitet, um solche 

Treffen unter sicheren Bedingungen stattfinden zu lassen, was dazu führte, dass die AG Freie 

Träger in neuen, größeren Räumlichkeiten durchgeführt wurde und die AG § 78 in die 
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Räumlichkeiten des Rathauses verlegt wurde. Auf eine ähnliche Art und Weise konnte auch 

das jährliche Gespräch mit der Fachberatung ermöglicht werden, indem man dieses ebenfalls 

nach draußen verlagerte. Zum Ende des Jahres mussten diese Treffen wieder als online-

Veranstaltungen durchgeführt werden. 

Bereits im März hatte eine engere Zusammenarbeit mit dem Jugendamt begonnen, indem 

die Zahl der betreuten Kinder dokumentiert und weitergegeben wurde. Dies erfolgte während 

es weiteren Jahres. 

Nach der Sommerpause erfolgte ein Termin beim Betriebsarzt des Diakonischen Werks, um 

neben anderer gesundheitlicher Bedenken auch Beratung und Informationen zum Thema des 

COVID-19 Virus zu bekommen. 

Mit dem Arbeitskreis Jugendzahnpflege gab es 2020 eine enge Kooperation, da es um die 

Verleihung eines Zertifikates für unsere Kita ging Das Prädikatssiegel wird an Einrichtungen 

verliehen, die im Sinne der Zahngesundheit der betreuten Kinder handeln, das heißt u.a. mit 

den Kindern täglich Zähneputzen, Besuche und Kooperation mit der Patenschaftszahnärztin 

sowie den zuckerfreien Vormittag einhalten . Das Siegel gilt für 2 Jahre, aufgrund von Corona 

wurde die Verleihung noch nicht durchgeführt. 

Ein Thema, dass während des Jahres 2020 ständig präsent war, war die Planung und 

Konzeption des neuen Kinder- und Familienzentrums in der Weststadt, das als 

Außenstelle des Diakonischen Werks errichtet werden soll. Bereits im Frühjahr erfolgten hierzu 

mehrere Planungstreffen. Im Herbst mündeten diese in erste konkrete Vorüberlegungen, in 

diesem Zusammenhang waren mehrere Treffen mit der zuständigen Architektin und dem 

Hochbauamt erforderlich. 

 

2.2.5 Ziele 

Reflexion der Ziele für 2020 

 Das Bauvorhaben neue Kita nahm im Verlauf des Jahres immer größeren Raum ein 

und es konnten in der Planung große Fortschritte erzielt werden, die wir im kommenden 

Jahr fortzuführen gedenken.  

 Unsere Kooperation mit der Erziehungsberatungsstelle wurde neu konzipiert, ist 2020 

aber noch nicht wieder gestartet.  

 Die geplante Fortbildung mit dem Kita-Team fand statt.  

 Unsere Medienarbeit ist durch die Anschaffung und Nutzung entsprechenden 

Equipments gut gestartet.  

 Ein Gespräch für den Erwerb des Prädikatssiegels „Rundum Mundgesund“ fand statt.  



 
 

 
 26 

 Die Arbeit im Netzwerk gelingender Übergang wurde vertieft und es wurde die 

Erkenntnis gewonnen, dass die Gestaltung des Übergangs von Kita zu Schülerclub 

noch ausbaufähig ist.  

Schlussendlich bleibt zu sagen, dass ein Teil der für das Jahr 2020 gesteckten Ziele aufgrund 

der Corona Pandemie nicht umgesetzt werden konnten. 

2.2.5.1 Ziele 2021 

Nachdem der Bau der neuen Kindertagesstätte jetzt immer konkretere Dimensionen annimmt 

und die Inneneinrichtung bereits geplant wurde, soll sich in diesem Jahr eine Konzeptgruppe 

mit der Namensfindung, dem pädagogischen Angebot und weiteren relevanten Bereichen, wie 

beispielsweise der Sprachförderung, der Elternarbeit und den Kooperationspartnern 

beschäftigen. 

Es ist noch nicht absehbar, wann es wieder einen Regelbetrieb für die Kita im WLH geben 

wird. Dieser muss mit Blick auf die uns umgebende Situation ständig überprüft und angepasst 

werden und die Personalsituation muss sich erst wieder festigen, ehe in diesem Bereich 

wieder genauer geplant werden kann. Zurzeit ist vorgesehen, nur noch mit drei 

Integrationsmaßnahmen zu arbeiten, da diese in der Antragstellung und Dokumentation sehr 

zeitaufwendig sind und wenig Planungssicherheit für die Einrichtung, die Beschäftigten und 

den Träger bieten. 
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3 Schülerclub 

Im folgenden Kapitel wird der Schülerclub vorgestellt. In Kapitel 3.1 wird die Konzeption des 

Schülerclubs beschrieben und anschließend in Kapitel 3.2 deren Umsetzung im Jahr 2020. 

 

3.1 Konzeptionelle Beschreibung  

An der Konzeption im Schülerclub wird fortwährend gearbeitet, sodass sich in der Konzeption 

des Jahres 2020 abweichende Inhalte im Vergleich zum Jahr 2019 finden. Im Folgenden 

werden zuerst die Rahmenbedingungen beschrieben. Anschließend erfolgt eine Analyse der 

Teamstruktur, der Zielgruppe sowie der Öffnungszeiten. Darauf folgend werden die Angebote 

des Schülerclubs aufgelistet sowie deren Struktur und Ziele beschrieben. Abschließend 

werden die Kooperationsstrukturen des Schülerclubs erläutert. 

 

3.1.1 Rahmenbedingungen 

Der Schülerclub bietet in der Hausaufgabenhilfe Plätze für insgesamt 28 Kinder an. Die 

Hausaufgabenhilfe ist in zwei Gruppen unterteilt, mit jeweils 14 Plätzen.  

Drei vom Schülerclub angebotene Freizeitgruppen haben jeweils eine Kapazität von 14 

Plätzen; ausgenommen davon ist ein offenes Gruppenangebot, das keine Begrenzung in der 

Anzahl der Kinder vorsieht. Je nach Ausreizung unserer Angebote, erreichen wir 50-60 Kinder 

des Stadtteils Gießen-West. 

Damit sich die Kinder in den Bereichen Kreativität, Bewegung, Lernen und Freizeit im 

Schülerclub ausleben können, stehen dem Schülerclub zwei Hausaufgabenräume, eine 

Küche, ein „Chillraum“, ein Leseraum sowie eine Turnhalle zur Verfügung.  

 

3.1.2 Teamstruktur und Betreuungsschlüssel 

Das Team des Schülerclubs setzt sich aus zwei hauptamtlichen Mitarbeiter*innen zusammen, 

wobei eine Stelle 37 Arbeitsstunden pro Woche beinhaltet und die zweite Stelle seit September 

2020 35 Arbeitsstunden pro Woche, und aus vier studentischen Mitarbeiter*innen, mit jeweils 

acht Arbeitsstunden pro Woche.  

Um den Kindern ausreichend Unterstützung in der Hausaufgabenhilfe zu gewährleisten, sind 

vier Mitarbeiter*innen für diese eingeteilt. Daraus ergibt sich ein Betreuungsschlüssel von 

1:3,5. Die Freizeitgruppen werden von zwei Mitarbeiter*innen betreut; der 

Betreuungsschlüssel liegt hier bei 1:7.  
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Im zweiwöchigen Rhythmus findet eine Teamsitzung statt, in der alle Teammitglieder 

teilnehmen, um den Austausch untereinander zu gewährleisten. Teambuildingmaßnahmen 

finden einmal jährlich statt, da eine gute Zusammenarbeit des Teams die Grundlage für die 

gelingende Arbeit im Schülerclub ist. 

 

3.1.3 Zielgruppe 

Das Angebot des Schülerclubs richtet sich an Kinder des Stadtteils, von der Vorklasse bis zur 

Absolvierung der vierten Klasse. Je nach Entwicklungsstand und sozial-emotionalen 

Kompetenzen ist es möglich, dass auch Kinder aus höheren Klassen den Schülerclub 

besuchen, bis eine Weiteranbindung an den Jugendclub den Bedarfen der Kinder entspricht.  

Für die Anbindung der Kinder an den Schülerclub (Hausaufgabenhilfe und Freizeitgruppen), 

ist eine Anmeldung durch die Erziehungsberechtigten nötig, die in einem gemeinsamen 

Elterngespräch stattfindet, um bereits ein Fundament für eine Beziehungsarbeit legen zu 

können. 

 

3.1.4 Öffnungszeiten 

Der Schülerclub hat von montags bis donnerstags geöffnet. Die Hausaufgabenhilfe findet in 

der Zeit von 12:30 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Montags, dienstags und donnerstags sind die nach 

Klassenstufen eingeteilten Freizeitgruppen des Schülerclubs von 16:00-18:00 Uhr etabliert 

und eine Offene Gruppe, mittwochs von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr. 

In den Ferien bieten wir, je nach Personalkapazität, verschiedene Projekte oder Ausflüge an. 

 

3.1.5 Angebote 

Im Folgenden werden die Angebote des Schülerclubs sowie die Ziele, welche mit diesen 

verfolgt werden, dargestellt. 

3.1.5.1 Hausaufgabenhilfe 

Die Hausaufgabenhilfe richtet sich primär an die Halbtagsklassen der Grundschule Gießen-

West und knüpft an deren zeitlichen Struktur an. Besuchen Kinder des Stadtteils andere 

Schulen, ist eine Anbindung selbstverständlich möglich. Die Hausaufgabenhilfe ist in zwei 

Hausaufgabengruppen aufgeteilt; die erste Hausaufgabengruppe findet ab 12:30 Uhr bis 14:30 

Uhr statt und die zweite Hausaufgabengruppe beginnt um 14:30 Uhr und endet um 16:00 Uhr. 

Die Hausaufgabengruppen sind nach Klassenstufen eingeteilt: Die Vorschulkinder und die 

Erst- und Zweitklässer*innen besuchen die erste Hausaufgabengruppe direkt nach der Schule. 

Dritt- und Viertklässler*innen (oder darüber hinaus) besuchen die zweite 



 
 

 
 29 

Hausaufgabengruppe. Besuchen Kinder andere Schulen mit anderen Unterrichtszeiten, wird 

anhand des Einzelfalls entschieden (vor allem im Hinblick der zeitlichen Struktur), in welche 

Hausaufgabengruppe die Kinder aufgenommen werden. Die Anmeldung an die 

Hausaufgabenhilfe ist verbindlich, sodass Wert daraufgelegt wird, dass die Kinder regelmäßig 

teilnehmen, um einen kontinuierlichen Lernprozess zu ermöglichen. 

Ein wichtiges Ziel der Hausaufgabenhilfe ist die schulische Förderung und Unterstützung, 

welche wir durch die gemeinsame Erledigung der Hausaufgaben erreichen möchten. Damit 

wir diesem Ziel gerecht werden, arbeiten wir seit langem in Kooperation mit der Grundschule 

Gießen-West. Um die Austauschwege zwischen den Lehrkräften und dem Schülerclub 

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

der Kinder verankert, um Informationen über die schulische Entwicklung zu erhalten, welche 

dazu führen, die schulischen sowie sozio-emotionale Bedarfe der Kinder besser einschätzen 

zu können. Zudem dienen die Hospitationen dazu, die Kinder auch in der Schulzeit 

unterstützen zu können. Aus zeitlichen Gründen ist eine Hospitation in anderen Schulen nicht 

regelmäßig möglich, sodass der Austausch sich hier auf meist telefonische Kontakte mit den 

Lehrern*innen beschränkt.  

Ein weiteres Ziel des Schülerclubs ist die Hinführung zum selbständigen Lernen, indem die 

Kinder entscheiden, wann sie Hilfe für eine Aufgabe benötigen und somit auch lernen, sich 

besser einzuschätzen. Gleichzeitig wird ein gutes Arbeitsverhalten gefördert, indem die Kinder 

lernen, konzentriert und ruhig zu arbeiten, sodass sie auch andere Kinder nicht ablenken.  

In Absprache mit den zuständigen Lehrern*innen wurde die Hausaufgabenzeit in der ersten 

Gruppe auf 45 Minuten begrenzt und durch die höheren schulischen Anforderungen in der 

zweiten Hausaufgabengruppe auf 60 Minuten, um die Kinder auch außerhalb des schulischen 

Bereichs zu fördern. In individueller Betrachtung ist eine Ausweitung der Hausaufgabenzeit 

möglich. Nach der Hausaufgabenzeit folgt eine Lese- Spielgleitzeit.  

Um die Kinder in ihrer Lesekompetenz zu fördern, die für den weiteren Bildungsweg 

unabdingbar ist, wurde ein Lesesystem eingeführt. Ein Ziel ist neben der Förderung der 

Lesekompetenz, den Spaß am Lesen zu wecken sowie durch das Erlesen eines ganzen 

Buches, den Sinn eines solchen zu erfassen. Auch das Fördern des sinnerfassenden Lesens 

steht hier im Vordergrund, indem gemeinsam die Ereignisse der gelesenen Seiten besprochen 

und in den Kontext der bereits vorher gelesenen Seiten gesetzt werden. Zu diesen Zwecken 

wurde das weitestgehend unbenutzte Büro in einen Leseraum umgestaltet, der eine ruhige, 

entspannende Atmosphäre schafft. Das Lesesystem wird mit dem Erhalt von Sternchen 

visualisiert. Ein Sternchen erhält ein Kind für einmal Lesen; dabei wird die Lesezeit an den 

jeweiligen Kompetenzen des Kindes angepasst, um diese nicht zu überfordern. Die erste 
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Hausaufgabengruppe hat das Ziel, zwei Sternchen wöchentlich zu erhalten und die zweite 

Hausaufgabengruppe drei. Die Erstklässler*innen erhalten im ersten halben Jahr ihrer 

Schulzeit eine Arbeitsmappe, da sie erst an die Buchstaben herangeführt werden müssen, in 

der es darum geht die Buchstaben kennenzulernen. Pro bearbeitetes Arbeitsblatt erhalten sie 

ein Sternchen. Die Anzahl der Sternchen wird von den Mitarbeitern*innen vermerkt und immer 

bis zu den nächsten Ferien gesammelt, sodass sich die Kinder für die gesammelten Sternchen 

eine Belohnung aussuchen dürfen. Dafür werden Vorschläge gesammelt und anschließend in 

der Gruppe abgestimmt, um die Kinder partizipatorisch einzubinden und die 

Demokratieerziehung zu fördern. Dazu zählt zum einen das Erfahren von Selbstwirksamkeit, 

zum anderen aber auch das Erlernen des Umgangs mit Enttäuschungen, die folgen könnten, 

wenn der eigene Vorschlag nicht mehrheitlich gewählt wurde.  

Die Kinder dürfen selbst entscheiden an welchen Tagen sie gerne lesen oder, ob sie die Lese- 

und Spielgleitzeit nur für das Spielen nutzen. 

Um den Kindern eine Auszeit von ihrem stark strukturieren Alltag, den sie in der Schule, aber 

auch im Schülerclub erfahren, zu ermöglichen, wird ihnen eine freie Spielzeit zugestanden, 

um zum einen entspannen zu können, aber auch Anreize zu schaffen, sich kreativ und 

bewegungsorientiert, je nach eigenen Interessen, zu beschäftigen. Hierfür stehen 

(Gesellschafts-)spiele, Bastel- und Malangebote, eine Spielecke und die Turnhalle des 

Wilhelm-Liebknecht-Hauses zur Verfügung. Bei schönem Wetter kann die Spielzeit nach 

draußen verlegt werden, wobei den Kindern verschiedene Fahrgeräte zur Verfügung stehen 

sowie ein, an das Wilhelm-Liebknecht-Haus, angrenzender Spielplatz. Erlebnispädagogische 

Angebote, wie das Klettern an der hausinternen Kletterwand, ergänzen das Angebot.  

Gesellschaftliche Ziele, die der Schülerclub verfolgt, sind, die Bildungschancen der Kinder 

durch die Unterstützung zu erhöhen und gleichzeitig die gesellschaftliche Teilhabe zu fördern. 

3.1.5.1.1 Pädagogisches Essen 

Da die Kinder der ersten Hausaufgabengruppe direkt nach der Schule den Schülerclub 

besuchen, wird den Kindern ein Snack offeriert. Die Lebensmittel hierfür erhält der Schülerclub 

von der Gießener Tafel. Ein Essensplan, der wöchentlich aufgehängt wird, visualisiert den 

Kindern den angebotenen Snack bereits im Voraus. Damit den Kindern genügend Zeit für die 

Hausaufgaben und die Lese- und Spielgleitzeit zur Verfügung steht, bereitet ein*e 

Mitarbeiter*in ab 12:30 Uhr den Snack zu, damit das gemeinsame Essen um 13:00 Uhr 

beginnen kann. Ein*e weitere*e Mitarbeiter*in unterstützt ab 12:45 Uhr die Beaufsichtigung 

der Kinder, die nacheinander ankommen, um diesen gerecht zu werden. Die anderen beiden 

Mitarbeiter*innen beginnen den Arbeitstag um 13:00 Uhr, um mit an dem gemeinsamen Essen 

teilzunehmen.  
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Bevor der Snack serviert wird, deckt ein wöchentlich wechselnder Tischdienst den Tisch ein, 

was die Alltagskompetenzen und die Selbständigkeit der Kinder fördern soll.  

Um das Einnehmen der Snacks pädagogisch wertvoll zu gestalten, wurden verschiedene 

Rituale eingeführt. Bevor sich alle Kinder an den Tisch setzen, waschen alle Kinder ihre Hände 

und setzen sich danach an den Tisch. Mit dem weiteren Ablauf wird gewartet, bis alle Kinder 

anwesend sind. Sitzen alle an dem Tisch, gibt es einen Applaus für den Tischdienst sowie an 

den*die Mitarbeiter*in, der*die den Snack zubereitet hat, um Wertschätzung zu zeigen. Um 

das Essen gemeinsam zu eröffnen, wird erst mit dem Essen des Snacks begonnen, wenn sich 

alle einen Guten Appetit gewünscht haben. Während des Essens werden auf Tischmanieren 

geachtet und versucht, die Kinder in der adäquaten Benutzung von Besteck zu unterstützen. 

Die Essenszeit umfasst ungefähr 15 Minuten; sind Kinder früher fertig als andere, ist es ein 

Ziel, dass die Kinder weiterhin am Tisch sitzenbleiben und sich an den Konversationen weiter 

beteiligen. Ist das Essen beendet, räumt jedes Kind seinen Teller und Becher eigenständig in 

die Spülmaschine, um auch hier die Selbständigkeit und Alltagskompetenzen zu fördern. Nach 

dem Aufräumen beginnen die Kinder mit der Bearbeitung ihrer Hausaufgaben.  

Da die Kinder der zweiten Hausaufgabengruppe nach der Schule nach Hause gehen und erst 

dann den Schülerclub besuchen, wird in dieser Gruppe kein Snack angeboten. 

3.1.5.1.2 Bewegungsorientierte Angebote 

Die Kinder der ersten Hausaufgabengruppe kommen direkt nach der Schule in den 

Schülerclub, sodass eine Turnhallenzeit von 12:45 Uhr bis um 13:00 Uhr für die Kinder 

eingerichtet wurde, damit diese die Gelegenheit bekommen sich vor dem Essen und 

Hausaufgaben in der Turnhalle bewegen zu können. 

Zudem wird in der Spielgleitzeit täglich angeboten, in der Turnhalle zu spielen bzw. auf 

nahegelegene Spielplätze zu gehen, um die motorischen Fähigkeiten der Kinder zu fördern 

und ihnen die Möglichkeit zur körperlichen Auslastung zu geben. 

3.1.5.2 Freizeitgruppen 

Die vier Freizeitgruppen des Schülerclubs bieten den Kindern die Möglichkeit, eine durch 

wenige Anforderungen gestaltete, unbelastete Zeit mit uns zu erfahren. Die Freizeitgruppen 

dienen der Entspannung und dem Sammeln von schönen, gemeinsamen und spaßigen 

Erlebnissen, die eine Intensivierung der Vertrauensbasis zwischen Kindern und 

Betreuer*innen ermöglicht. Die Inhalte der Freizeitgruppe sind ausschließlich freizeitorientiert; 

schulische Belange finden sich hier nicht wieder. Aktionen, welche in den Gruppen 

durchgeführt werden, werden partizipatorisch mit den Kindern erarbeitet und daraufhin ein 

Gruppenplan erstellt, was auch hier die Demokratieerziehung fördert sowie die Formulierung 

und Vertretung eigener Wünsche und Interessen. Die Freizeitgruppen bieten auch die 
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Möglichkeit, Ausflüge zu unternehmen, um die Kinder an verschiedene Möglichkeiten der 

Freizeitgestaltung heranzuführen.  

Ziele der Freizeitgruppen sind die Förderung der Kreativität sowie des Bewegungsapparates. 

Erlebnispädagogische Elemente können auch in die Gruppenpläne einfließen, wie 

beispielweise das Klettern an der hausinternen Kletterwand. Ein wichtiger Bestandteil ist die 

Förderung von Sozialkompetenzen, wie die Teamfähigkeit, indem die Kinder in den Gruppen 

lernen, einander zu respektieren, freundlich miteinander umzugehen, aber auch Konflikte 

konstruktiv zu lösen. Zudem bieten die Freizeitgruppen durch die Durchmischung der 

Halbtags- und Ganztagsklassen die Möglichkeit, neue Freundschaften, auch außerhalb des 

eigenen Klassenverbandes, zu knüpfen. 

In den Freizeitgruppen wird auch darauf Wert gelegt, gemeinsam in einer Anfangsrunde zu 

beginnen und den Gruppenablauf gemeinsam durchzusprechen und mit einer Abschlussrunde 

zu beenden, wobei jedes Kind die Möglichkeit bekommt, den Gruppenablauf zu reflektieren. 

Den Kindern wird dabei vermittelt, dass es wichtig ist, ehrlich zu sein und auch negatives 

benennen zu können. Auch in den Freizeitgruppen wird Wert daraufgelegt, dass die Kinder 

regelmäßig an den Angeboten teilnehmen. 

Die Freizeitgruppen richten sich auch an Ganztagsschüler, da es ihnen aufgrund der 

Zeitstruktur möglich ist, an diesen teilzunehmen.  

3.1.5.3 Einzelfördern 

Je nach Personalkapazität können Einzelförderstunden für Kinder mit besonderem Bedarf in 

den Schülercluballtag implementiert werden. Ziele der Einzelförderung sind, die jeweiligen 

Kinder zum einen in schulischen Belangen zu unterstützen. Im Vordergrund steht hier die 

Stabilisierung der schulischen Situation und die Förderung der Entwicklung von Spaß am 

Lernen. Zum anderen werden sozio-emotionale Bedarfe unterstützt; darunter fällt 

beispielsweise die Stärkung des Selbstwertgefühls, der Persönlichkeit und die Erweiterung 

des Erfahrungshorizonts.  Für jedes Kind wird ein individueller Förderplan erstellt, welcher die 

jeweiligen Bedürfnisse der Kinder aufgreift. Das Einzelfördern soll möglichst von derselben 

Betreuungsperson begleitet werden, da auch hier die Beziehungsarbeit ein fundamentaler 

Bestandteil für eine gelingende Arbeit ist. 

3.1.5.4 Soziale Gruppenarbeit – Gruppenfördern 

Die Soziale Gruppenarbeit ist eine Leistung der Jugendhilfe im Rahmen der Hilfen zur 

Erziehung nach §27 SGB VIII iVm §29 SGB VIII. Diese Hilfe zielt darauf ab, Kindern bei der 

Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen zu helfen. Auf der 

Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts soll die Entwicklung der Kinder durch 

soziales Lernen in der Gruppe gefördert werden. 
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Die Soziale Gruppenarbeit des Schülerclubs findet in Kooperation mit der Grundschule Gießen 

– West statt. 

Die Soziale Gruppenarbeit ist in den Alltag des Schülerclubs integriert; mittwochs von 14:30 – 

16:00. Um diesen zeitlichen Rahmen einzuhalten, richtet sich das Angebot nun an die Kinder 

der Halbtagsklassen; so ist ein pünktlicher Beginn garantiert.  

Eine positive Gruppenkonstellation konnte durch zwei Gründe gewährleistet werden. Zum 

einen ist der Austausch zu den Lehrern*innen durch die wöchentlichen Hospitationen gegeben 

und zum anderen können sich die Mitarbeiter*innen durch die Hospitationen ein eigenes Bild 

über die Charaktere der Kinder einholen.  

Ein weiterer Vorteil, dass nun lediglich Kinder der Halbtagsklassen angebunden sind, ist dies 

in Bezug auf die Elternarbeit. Da einige Kinder auch im Schülerclub angebunden sind, ist 

bereits Kontakt zu den Eltern hergestellt und lässt sich leichter pflegen.  

Da die Räumlichkeiten im alltäglichen Betrieb des Schülerclubs begrenzt sind, wurde die 

Anzahl der teilnehmenden Kinder, je nach Guppenkonstellation, auf fünf Kinder eingegrenzt.  

Im Rahmen der gegebenen Fachleistungsstunden wird die Soziale Gruppenarbeit von einer 

Betreuungsperson geleitet. 

Um jeden Jahrgang die Möglichkeit an der Teilnahme zu ermöglich, ist die Soziale 

Gruppenarbeit auf ein Jahr begrenzt und richtet sich inhaltlich an dem Verhaltenstraining von 

PETERMANN, Franz/ NATZKE, Heike/ GERKEN, Nicole/ WALTER, Hans-Jörg (2016): 

Verhaltenstraining für Schulanfänger. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer 

Kompetenzen. 4. Auflage. Göttingen, Hogrefe Verlag GmbH & Co.KG. 

Folgende Rahmenbedingungen ergeben sich für die Soziale Gruppenarbeit: 

Das Verhaltenstraining bezieht sich auf 

 mittelmäßig ausgeprägte Aufmerksamkeitsprobleme 

 Probleme der Emotions- und Impulskontrolle 

 auf den schulischen Bereich bezogenes problematisches Verhalten 
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Entgegengewirken sollen diesen Auffälligkeiten durch die Förderung von 

 Sozial-kognitiven Kompetenzen1 zur Unterstützung der Kinder in der differenzierten 

Verarbeitung von sozialen Informationen (v.a. in Bezug einer differenzierten 

Wahrnehmung und Findung von (alternativen) Lösungsstrategien) 

 Emotionalen Kompetenzen für einen kompetenten Umgang mit den eigenen 

Gefühlen und Gefühlen anderer; um Gefühle erkennen, verstehen und einsetzen zu 

können; zur Förderung der Empathie und einem kompetenten Umgang mit 

belastenden Gefühlen und Problemsituationen und daraus folgend zur Erfahrung von 

emotionaler Selbstwirksamkeit 

 Sozialen Kompetenzen für ein friedliches Miteinander und zur Entwicklung/Förderung 

sozialer Fertigkeiten in (Gleichaltrigen-)Beziehungen  

Ziele des Verhaltenstrainings sind: 

 Sammlung möglichst vieler angemessener Problemlösungen in sozialen Situationen 

 die positive Gestaltung von Gleichaltrigenbeziehungen 

 ausgewogenes Selbstmanagement (im emotionalen Bereich) 

 Steigerung der schulischen Anpassungs- und Leistungsfähigkeit sowie der 

Kooperationsfähigkeit und –Bereitschaft  

 

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Sozialen Gruppenarbeit ist die Elternarbeit. Zu Beginn 

und Ende des Gruppenförderns findet ein Elternabend zum Austausch und zur Besprechung 

statt. Tür- und Angel sowie Vereinbarte Elterngespräche finden nach Bedarf im Verlauf des 

Gruppenförderns statt. Informationen über den Verlauf des Gruppenförderns erhalten die 

Eltern nach jedem Erreichen einer Trainingsstufe in Form eines Briefes. Bei Nachfragen und 

Wünschen der Eltern stellen wir Gesprächstermine bereit, sodass ein lückenloser Austausch 

entsteht und die Eltern Bausteine der Sozialen Gruppenarbeit bestenfalls unterstützen und 

auch zu Hause umsetzen können. 

 

                                                
1 Sozial-kognitive Kompetenzen werden als Prozesse verstanden, die konkretem sozialen Verhalten vorausgehen 

und dessen Ausführung bewachen. Durch biologische, psychische und kontextorientierte soziale Aspekte werden 

sie beeinflusst. Die kognitiv-soziale Informationsverarbeitung ist noch relativ unklar; Gefühle, Erfahrungen und 

biologische Konstitutionen können diese beeinflussen. Nach dem Modell nach Cridge/Dodge wird davon 

ausgegangen, dass bei Handlungen in einer Situation immer ein Rückgriff auf den eigenen Wissens- und 

Erfahrungsschatzes stattfindet, sodass Prozesse immer automatisiert ablaufen. Beispiel: Kinder, die Aggressivität 

zeigen, zeigen sich ihren Interaktionspartnern eher aggressiv und beurteilen aggressives Verhalten eher positiv. 

Mehr hierzu:  Petermann/Natzke/Gerken/Walter (2016), S. 16. 
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3.1.5.5 Ferienprogramm und Projekte 

In den Schulferien finden je nach Personalkapazitäten verschiedene Ferienaktionen und 

Projekte statt. Diese haben zum Ziel, den Kindern in der Aneignung und Erweiterung sozialer 

Kompetenzen zu unterstützen und durch verschiedene Aktionen, auch außerhalb des 

Wohngebietes, den Erfahrungshorizont zu erweitern. Auch die Beziehungspflege zwischen 

den Kindern und Betreuer*innen ist ein wichtiger Pfeiler. Die angebotenen Projekte, erfolgen 

aus den von den Kindern (auch von den Eltern) formulierten Interessen. 
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3.1.5.6 Wochenplan des Schülercluballtags 

 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

Erste 

Hausaufgabengruppe 

Ankunft der ersten 

HA-Gruppe  

12:30 Uhr – 

13.00 Uhr 

12:30 Uhr – 

13.00 Uhr 

12:30 Uhr – 

13.00 Uhr 

 12:30 Uhr – 13.00 

Uhr 

Pädagogisches 

Essen (Einnahme 

eines Snacks) 

13:00 Uhr – 

13:15 Uhr 

13:00 Uhr – 

13:15 Uhr 

13:00 Uhr – 

13:15 Uhr 

13:00 Uhr – 13:15 

Uhr 

Hausaufgabenzeit  13:15 Uhr – 

14:00 Uhr 

13:15 Uhr – 

14:00 Uhr 

13:15 Uhr – 

14:00 Uhr 

13:15 Uhr – 14:00 

Uhr 

Lese- und 

Spielgleitzeit 

14:00 Uhr – 

14:30 Uhr 

14:00 Uhr – 

14:30 Uhr 

14:00 Uhr – 

14:30 Uhr 

14:00 Uhr – 14:30 

Uhr 

  Einzelfördern 

14:30 Uhr-

16:00 Uhr 

Gruppenfördern 

14:30 Uhr bis 

16:00 Uhr 

 

Zweite 

Hausaufgabengruppe 

Hausaufgabenzeit  

 

14:30 Uhr - 

15:30 Uhr 

14:30 Uhr - 

15:30 Uhr 

14:30 Uhr - 

15:30 Uhr 

14:30 Uhr - 15:30 

Uhr 

Lese- und 

Spielgleitzeit 

15:30 Uhr – 

16:00 Uhr 

15:30 Uhr – 

16:00 Uhr 

15:30 Uhr – 

16:00 Uhr 

15:30 Uhr – 16:00 

Uhr 

Freizeitgruppen Freizeitgruppe 

16:00 Uhr – 

18:00 Uhr 

Freizeitgruppe 

16:00 Uhr – 

18:00 Uhr 

Offene Gruppe    

16:00 Uhr – 

17:30 Uhr 

Freizeitgruppe 

16:00 Uhr – 18:00 

Uhr 

    Teamsitzung 

(Zweiwöchig)18:00 

Uhr – 20:00 Uhr 

                    Abbildung 1: Wochenplan des Schülercluballtags 
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3.1.5.7 Elternarbeit 

Der Austausch zwischen Eltern und Schülerclub ist ein essentieller Bestandteil für eine 

gelingende pädagogische Arbeit, die in den letzten Jahren intensiviert wurde. Kontakte zu den 

Eltern finden durch Tür- und Angelgespräche, geplante Elterngespräche und Elternabende 

statt (halbjährlich) statt. Die Häufigkeit hängt dabei von der Situation und Bedarfen der 

Familien ab. Ziele der Elternarbeit ist ein gemeinsames Agieren zum Wohle des Kindes, 

präventive Hilfestellungen und Kriseninterventionen. 

Außerdem bieten wir Begleitungen zu beispielsweise behördlichen Terminen sowie Kontakten 

zur Schule 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. 

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

die Eltern, die Schule, und den Schülerclub sowie andere Anlaufstellen, die für die Familien 

relevant sein könnten (Jugendamt, 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.  

3.1.5.8 Kooperationen 

Im Folgenden werden die Kooperationspartner des Schülerclubs vorgestellt sowie die 

Ausgestaltung der Kooperationen vorgestellt. 

3.1.5.8.1 Kooperationen zur Anbindung an den Schülerclub 

Hausinterne Kooperationen bilden einen wichtigen Bestandteil zur Gestaltung der Übergänge 

der Kinder in andere Arbeitsbereiche. So finden jährliche Schnuppertage für die 

Vorschulkinder der hausinternen KiTa sowie für die Viertklässler*innen des Schülerclubs im 

Jugendclub statt, um die Übergänge für die Kinder, auch Eltern einfacher und nahtlos zu 

gestalten. Selbstverständlich werden auch Schnuppertage für die Kinder aus anderen 

Einrichtungen angeboten. So wird dort mithilfe von Flyern auf das Angebot des Schülerclubs 

Aufmerksamkeit generiert. 
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3.1.5.8.2 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 Mitarbeiter*innen des Schülerclubs den Unterricht 

der Halbtagsklassen der Grundschule. Zu den Lehrern*innen der Kinder aus anderen Schulen 

finden, je nach Bedarf, Telefonat oder Gespräche statt, da sich Hospitationen aus zeitlichen 

Gründen schwierig gestalten (siehe hierzu: Kapitel 3.1.5.1). 

 

3.2 Der Schülerclub im Jahr 2020 

Im Jahr 2020 konnte unser angedachtes Konzept aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht in 

seinem ursprünglichen Ausmaß durchgeführt werden. So richteten sich unsere Angebote stets 

nach den Maßnahmen der Landesregierung Hessen zur Eindämmung von SARS-CoV-2. 

Nach diesen Maßnahmen ist der Bericht des Kapitels 3.2.1 Alltag in der Hausaufgabenhilfe 

gegliedert. Anschließend erfolgt die Beschreibung weiterer Angebote des Schülerclubs 

während der COVID-19-Pandemie. Darauffolgend wird die Ausgestaltung der Kooperationen 

in diesem Jahr beschrieben sowie erfolgt abschließend die Reflexion der Ziele aus dem Jahr 

2020 und die Zielsetzung für das Jahr 2021. 

 

3.2.1 Alltag in der Hausaufgabenhilfe 

Im Jahr 2020 arbeiteten wir bis zum 13.03.2020 nach der im 

Kapitel 3.1 beschriebenen Konzeption. Ab dem 15.03.2020 

wurden deutschlandweit aufgrund der COVID-19-Pandemie 

Schulen, Kitas und andere Einrichtungen geschlossen, 

sodass auch der Schülerclub geschlossen blieb. So nutzten 

wir die Zeit bis zur Wiedereröffnung des Wilhelm-

Liebknecht-Hauses am 04.05.2020 mit Renovierungs- und 

Aufräumarbeiten. Mit den Eltern blieben wir in dieser Zeit 

über Telefonate in Kontakt und um auch den Kontakt zu den 

Kindern nicht zu verlieren, haben wir für diesen eine 

Osterüberraschung nach Hause gebracht. Durch diese 

Kontaktaufrechterhaltung konnten wir unser Angebot ab 

dem 04.05.2020 nahtlos beginnen. 
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3.2.1.1 Alltag in der Hausaufgabenhilfe vom 04.05.2020 bis 19.06.2020 

Ab dem 04.05.2020 begannen wir wieder mit der 

Hausaufgabenhilfe in Form einer Einzelbetreuung. 

Aufgrund unserer Räumlichkeiten und 

Betreuungskapazitäten konnten zu einem Zeitslot drei bis 

vier Kinder an dieser teilnehmen. Da die Schulen zu 

diesem Zeitpunkt im Wechselmodell arbeiteten und 

teilweise Homeschooling durchführten, passten wir unser 

zeitliches Konzept an und boten die Hausaufgabenhilfe 

montags bis donnerstags von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr an. 

Daher ergaben sich pro Tag maximal 16 Zeitslots. So 

konnten alle 24 Kinder, die den Schülerclub vor den 

Maßnahmen der Landesregierung Hessens besuchten an 

ca. zwei Tagen in der Woche (abhängig von den Tagen, 

an denen die Kinder in die Schule gegangen sind) den Schülerclub besuchen. Zusätzlich war 

die Anbindung von Kindern aus Ganztagsklassen möglich, da die zeitliche Struktur des 

Schulunterrichtes der der anderen Kinder angeglichen war. So konnten noch sechs weitere 

Kinder an den Schülerclub angebunden werden. Die Planung der Einzelbetreuung war mit 

einem hohen Zeitaufwand verbunden, da aufgrund der wechselnden Schultage keine festen 

Zeiten eingeplant werden konnten, sondern die Zeitlots für die Kinder variierten. Um den Eltern 

etwas Planungssicherheit und eine Übersicht geben zu können, wurde für jedes Kind ein 

Monatskalender mit den eingetragenen Schultagen sowie Schülerclubzeiten erstellt. Das 

pädagogische Essen fiel leider ersatzlos aus. Diese Einzelbetreuung lief mit den Lockerungen 

der Maßnahmen der Landesregierung Hessen am 18.06.2020 aus. 

3.2.1.2 Alltag in der Hausaufgabenhilfe vom 22.06.2020 bis 16.10.2020 

Ab dem 22.06.2020 erlaubten uns die Lockerungen der Maßnahmen der Landesregierung 

Hessen eine Gruppengröße von 10 Personen inklusive der betreuenden Personen. So 

gestalteten wir den Schülercluballtag um. Die Kinder durften nun klassenweise zu uns 

kommen, sodass sich wieder größere Gruppen bildeten. Gleichzeitig konnten so zwei Gruppen 

den Schülerclub besuchen, welche räumlich strikt voneinander getrennt waren. Jede Gruppe 

konnte so zu den in der Konzeption beschriebenen Uhrzeiten zweimal in der Woche in den 

Schülerclub kommen, sodass insgesamt vier Gruppen an einem Tag im Schülerclub ihre 

Hausaufgaben erledigen konnten. Auch nach diesem Konzept konnten die bereits vorher 

angebundenen Kinder der Ganztagsklassen größtenteils weiter betreut werden, da sie dem 

selben Klassenverband angehörten bis die Schule wieder den Normalbetrieb aufnahm. 
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Die Lockerungen erlaubten uns auch das pädagogische Mittagessen wieder unter strikten 

Hygienemaßnahmen durchzuführen, sodass die Gruppen, die direkt aus der Schule in den 

Schülerclub kamen, an diesem teilnehmen konnten, was den Kindern und Betreuern*innen ein 

Stück Normalität zurückgab.  

Leider war es dieses Jahr nicht möglich, die Viertklässler*innen mit einer besonderen Aktion 

zu verabschieden; so geschah dies im Rahmen des Schülercluballtags.  

Die Besetzung der neuen Erstklässler*innengruppe gestaltete sich trotz der Bedingung positiv 

(siehe hierzu: Kapitel 3.2.8), sodass bereits zum Schuljahresbeginn die Gruppe voll besetzt 

werden konnte. Trotz der Bedingungen schafften die Erstklässer*innen es, sich schnell 

einzugewöhnen und ein positives Gruppengefühl aufzubauen. 

In diesen Zehnergruppen wurde im Schülerclub bis zu den Herbstferien gearbeitet. Als die 

Inzidenzzahlen für Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 in dieser Zeit stark anstiegen, 

beschlossen wir das Konzept auf eine Gruppengröße von fünf Personen inklusive 

Betreuer*innen zu reduzieren und bis Weihnachten fortzuführen, um den Eltern und Kindern 

in dieser Krise Planungssicherheit zu geben. Da Folgend auch striktere Maßnahmen in Form 

eines Teil-Lockdowns erfolgten, mussten wir dahingehend unsere Maßnahmen aufgrund der 

Vorarbeit nicht ändern. 

3.2.1.3 Alltag in der Hausaufgabenhilfe vom 19.10.2020 bis zum Jahresende 

Wie bereits in Kapitel 3.2.1.2 beschrieben, erfolgte am 19.10.2020 eine Umstellung auf eine 

Gruppenkonstellation von fünf Personen, um auf die erhöhten Fallzahlen im Landkreis Gießen 

zu reagieren. Die Gruppenkonstellation setzte sich nun jeweils aus drei bis vier Kindern aus 

einem Klassenverband zusammen, sodass die Infektionskohorten der Schule auch im 

Schülerclub bestehen bleiben. Jede Gruppe wurde von einer Person betreut. Aufgrund dieser 

strukturellen Veränderung konnten die Kinder nun wieder jeden Tag zur selben Uhrzeit den 

Schülerclub besuchen. Das pädagogische Mittagessen musste leider erneut eingestellt 

werden und die Kinder sich ihre Verpflegung für die Schülerclubzeit mitbringen. Ab dem 

01.11.2020 erfolgten dann weitere striktere Maßnahmen der Landesregierung Hessen, sodass 

wir ausschließlich ein Bildungsangebot in Form einer Hausaufgabenhilfe anboten und unsere 

bereits bestehenden Hygienemaßnahmen verstärkten. Die Gruppenkonstellation konnte in der 

Form jedoch weiter aufrechterhalten werden. Aufgrund der Raumkapazität des Schülerclubs 

konnten vier Gruppen gleichzeitig im Schülerclub ihre Hausaufgaben erledigen, sodass auch 

hier ein Stück weit Alltag geschaffen werden konnte. Eine strikte räumliche Trennung erfolgte 

dabei stringent. Dieses Konzept blieb für das restliche Jahr bestehen. Aufgrund der neuen 

Gruppengröße und damit größeren Anzahl an Gruppen, die räumlich voneinander getrennt 

werden mussten sowie der damit verbundenen Auslastungen der Raumkapazität konnten 
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leider keine Ganztagsschüler*innen in dieser Zeit die Hausaufgabenhilfe des Schülerclubs 

besuchen, obwohl die Anfragen in dieser Zeitspanne durch die Reduzierung des Schulbetriebs 

stark stiegen. So versuchten wir diese an die weiteren Jugendhäuser in der Weststadt zu 

vermitteln. 

 

3.2.2 Freizeitgruppen 

Aufgrund der Verordnung zur Eindämmung von SARS-CoV-2 war es uns lediglich im Zeitraum 

vom 22.06.2020 bis zum 16.10.2020 möglich, Freizeitgruppen anzubieten. Auch hier galt eine 

maximale Gruppengröße von zehn Personen. Um allen Kindern, die vor der COVID-19-

Pandemie die Freizeitgruppen des Schülerclubs besuchten, weiterhin diese Möglichkeit zu 

bieten, wandelten wir die offene Gruppe in eine weitere feste Gruppe um, sodass insgesamt 

vier feste Freizeitgruppen angeboten werden konnten. Hierbei bildeten sich neue 

Infektionsgruppen, damit die Ganztagskinder auch wieder die Möglichkeiten bekamen, an den 

Freizeitgruppen teilzunehmen.  

Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten leider keine größeren Ausflüge in den 

Freizeitgruppen unternommen werden, sodass die Aktivitäten im Haus oder auf 

nahegelegenen Spielplätzen stattfanden. Die Kinder schienen dennoch sehr viel Spaß an den 

Gruppen zu haben und obwohl eine lange Pause herrschte, besuchten diese alle regelmäßig. 

Die Freizeitgruppen boten eine schöne Abwechslung zu der Hausaufgabenhilfe und eine 

Möglichkeit, die Beziehungsarbeit intensiver fortzusetzen. Betreuende sowie Kinder genossen 

das Angebot sichtlich und die Enttäuschung erschien groß als das Angebot erneut eingestellt 

wurde. 

 

3.2.3 Soziale Gruppenarbeit 

Der in den Herbstferien 2019 gestartete Jahrgang der Sozialen Gruppenarbeit konnte seine 

Sitzungen bis zum März 2020 fortführen; das Angebot musste anschließend leider eingestellt 

werden. Aufgrund der Ausschöpfungen der personellen und räumlichen Ressourcen für den 

Betrieb der Hausaufgabenhilfe und später im Jahr zusätzlich für die Freizeitgruppen konnte 

die Soziale Gruppenarbeit nicht fortgesetzt werden. Jedoch waren alle dort angemeldeten 

Kinder in einer Hausaufgabengruppe und/oder Freizeitgruppe angebunden, sodass eine 

Verbindung zum Schülerclub aufrechterhalten werden konnte. Da viele Trainingsinhalte noch 

nicht bearbeitet werden konnten, strukturierte die Betreuungsperson das Programm so um, 

dass die Trainingseinheiten in einem „Ferdi-Tag“ abgearbeitet werden konnten und das 

Training somit zu Ende gebracht wurde. Eine weitere Betreuungsperson unterstützte dies. So 

fanden sich alle an einem Freitag im September im Schülerclub ein, wobei zuerst gemeinsam 
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ein Mittagessen zu sich genommen wurde, welches sich die Kinder vorher aussuchen durften. 

Der Einstieg in die Trainingseinheiten begann mit einer Wiederholung aller bereits 

durchgearbeiteten Inhalte, da die letzte Sitzung bereits sechs Monate zurücklag. Die Kinder 

arbeiteten motiviert mit und konnten sich an sehr vieles erinnern, was die Bearbeitung der 

folgenden Trainingseinheiten ungemein erleichterte. So schafften wir es alle 

Trainingseinheiten mit Bravour an diesem Tag mit viel Spaß abzuschließen und konnten die 

Prüfung des Ärgerdrachen bestehen, der uns daraufhin die Schatzkarte und Rätsel übergab, 

die uns zum Schatz führen sollten. So endete der Tag mit der erfolgreichen Suche nach dem 

Schatz, bei der es viele Hürden zu überwinden galt. Die Kinder schienen sehr viel Spaß und 

Elan an diesen Tag zu haben und alle schienen sehr erfreut, als der Schatz gefunden wurde. 

Der Schatz wurde gerecht unter allen Schatzsuchern aufgeteilt, sodass jeder mit vollen 

Händen diesen Tag glücklich beenden konnte.  

Alles in allem ist das Resumée des ersten Durchganges des Sozialen Kompetenztraining nach 

PETERMANN, Franz/ NATZKE, Heike/ GERKEN, Nicole/ WALTER, Hans-Jörg (siehe hierzu: 

3.1.5.4) sehr positiv. Die strukturierte Anleitung der Trainingseinheiten sowie für die Kinder 

relevanten Inhalte erschienen in der Praxis sehr gut umsetzbar und bereiteten den Kindern 

sehr viel Freude. Gerne würden wir, sobald es die Maßnahmen zur Eindämmung von SARS-

CoV-2 wieder zulassen, die Soziale Gruppenarbeit in dieser Form mit einem neuen Jahrgang 

fortsetzen. 

 

3.2.4 Elternkontakte 

Aufgrund der bereits beschriebenen diesjährigen Situation hatte sich die Gestaltung der 

Elternkontakte stark geändert. Die sonst durch Tür- und Angelgespräche gekennzeichnete 

Elternarbeit hatte sich auf einen telefonischen Kontakt verlagert, sodass diese 

aufrechterhalten werden konnte, aber bei weitem nicht im vorgesehenen Ausmaß. Zudem 

erleichterte in diesem Jahr die Anschaffung eines Diensthandys den Informationsaustausch 

ungemein. Vor allem in der stark dynamischen Zeit während der COVID-19-Pandemie konnte 

so auf kurzen Wegen miteinander kommuniziert werden und die Schülerclubzeiten gelangten 

so direkt auf das Medium Smartphone der Eltern, was auch eine Entlastung zugunsten der 

Umwelt bedeutet, da das Ausgeben von Informationszettel durch das Schreiben von 

Kurznachrichten ersetzt wurde. Das Fazit der Eltern in Bezug auf die Nutzung eines 

Diensthandys erschien sehr positiv und auch das der Betreuenden ist in allen Bereichen 

positiv. 
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3.2.5 Ferienprogramm 

Dem Ferienprogramm kommt im Schülerclub eine große Bedeutung zuteil. Abseits vom 

Schulstress, kann in dieser Zeit den Kindern ein abwechslungsreiches Angebot bereitgestellt 

werden. In der Schulzeit und während den Gruppen ist die zur Verfügung stehende Zeit 

limitiert. Aus diesem Grund eignen sich gerade die Ferien dazu längere Ausflüge oder 

Projekttage anzubieten. 

Aufgrund der Situation in diesem Jahr konnte lediglich in den Sommer- und Herbstferien ein 

Ferienprogramm unter Einhaltung der zu dieser Zeit geltenden Regel angeboten werden. Um 

auch den Ganztagskindern ein Angebot zu offerieren gestaltete der Schülerclub die Aktionen 

teils in der Konstellation der Freizeitgruppen und teils in der Konstellation der 

Hausaufgabengruppen. Aktionen fanden im Haus und auf nahegelegenen Spielplätzen statt. 

Ein Highlight bot ein Ausflug in den Wildpark in Lich, der den Kindern große Freude zu bereiten 

schien. Generell nahmen die Kinder mit großer Freude an den Angeboten in den Ferien teil 

und es schien ein schöner Ausgleich zu dem von Unsicherheiten und Umstellungen geprägten 

Jahr. 

Zusätzlich konnte in den Sommerferien in Kooperation mit der Grundschule Gießen-West die 

Spielmobilnutzung angeboten werden. Zwar galt auch hier die Personenbegrenzung von zehn 

Personen, doch erlaubte die Kooperation mit der Grundschule Gießen-West auch die 

Erreichung von Kindern, die sonst nicht den Schülerclub besuchten. Zu unserem Bedauern 

mussten wir aufgrund der maximalen Personenanzahl festlegen, dass die Kinder, die sich 

zuerst anmeldeten, an der Aktion teilnehmen können. Dies entspricht in keiner Weise unseren 

Arbeitsanspruch für ein offenes Angebot; leider war dieses in Angesicht der COVID-19-

Pandemie nicht in einer anderen Form zu realisieren.  

Zusammenfassend versuchten wir den Kindern in diesem Jahr trotz der COVID-19-Pandemie 

mithilfe des Ferienprogramms eine Abwechslung zu ihrem sonst sehr stressigen Alltag zu 

ermöglichen und auch schöne, unbelastete Momente im Schülerclub zu ermöglichen. 

 

3.2.6 Feste 

Die aktuelle Situation ermöglichte leider keine größeren Festivitäten im Schülerclub. 

Dennoch versuchten wir den Kindern zumindest in der Weihnachtszeit mithilfe von 

selbstgebastelter Deko eine besinnlichere Stimmung zu schaffen. Leider mussten wir auch auf 

unsere in vorherigen Jahren bereits umgesetzten Rituale verzichten und konnten dadurch das 

Weihnachtsessen, den Adventskalender und vieles mehr nicht weiterführen. Um den Kindern 

etwas Weihnachtsstimmung zu ermöglichen, gab es in der letzten Woche vor den Ferien einen 

Tag an dem in den Kleingruppen ein kleines „Weihnachtsfest“ gefeiert wurde, indem die Kinder 
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ein kleines Weihnachtsgeschenk überreicht bekommen haben. Leider konnte dies die sonst 

sehr schöne Weihnachtszeit im Schülerclub nicht ansatzweise ersetzen. 

Wir freuen uns darauf gemeinsam mit den Kindern im kommenden Jahr wieder Feste begehen 

zu können, da auch diese besonderen Gelegenheiten bieten in einem von Anforderungen 

befreiten Rahmen zusammenzukommen und schöne Erinnerungen zu bilden. 

 

3.2.7 Team 

In diesem Jahr änderte sich die Teamstrukturen durch die Neubesetzung von zwei 

studentischen Mitarbeiter*innen. Schwierig gestaltete sich die Einarbeitung der neuen 

Mitarbeiter*innen, da die Gruppen meist von nur einer Betreuungsperson geleitet wurden. So 

wurden in der Arbeit mit den Kindern entstandenen Fragen mithilfe von Tür- und 

Angelgesprächen gelöst. Generell haben sich beide Mitarbeitende trotz der Umstände sehr 

zügig an den Arbeitsablauf und die Arbeit mit den Kindern eingearbeitet. Auch die Kinder 

schienen sich sehr schnell an die beiden neuen Mitarbeiter*innen gewöhnt zu haben, sodass 

in kürzester Zeit eine Bindung aufgebaut werden konnte. Insgesamt haben sich beide 

Mitarbeitenden schnell auf das Team und die Arbeit einlassen können und integrierten sich 

somit schnell. Leider konnten dieses Jahr keine teambuildende Maßnahmen stattfinden. 

Generell gilt allen unserer studentischen Mitarbeiter*innen ein großer Dank für ihr Engagement 

und ihre Flexibilität in Zeiten der COVID-19-Pandemie, welche sehr stark von häufigen 

Konzeptänderungen und Unsicherheiten geprägt wurden und dennoch von allen auch 

hinsichtlich der Risiken hochmotiviert getragen wurden. 

 

3.2.8 Kooperationen 

Aufgrund der aktuellen Situation in diesem Jahr konnten leider keine gemeinsamen Aktionen 

mit unseren Kooperationspartnern stattfinden. Auch die Schnuppertage für die Vorschulkinder 

der KiTa im Schülerclub sowie für die Viertklässler*innen des Schülerclubs im Jugendclub 

konnten nicht stattfinden; stattdessen wurden die Eltern von den jeweiligen noch zuständigen 

Mitarbeitern*innen informiert und so konnte der Übergang für die neuen Erstklässler*innen 

trotz eingeschränkten Möglichkeiten in den Schülerclub positiv gestaltet werden. 

Die sonst von persönlichen Kontakten geprägte Kooperation mit der Grundschule Gießen-

West veränderte sich in diesem Jahr hinsichtlich der Gestaltung. Von den wöchentlichen 

Hospitationen der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen des Schülerclubs wurde gänzlich 

abgesehen und der Kontakt zwischen Lehrkräften und uns über digitale Medien 

aufrechterhalten.  
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Dadurch gestaltete sich der Austausch als weniger intensiv, dennoch konnte somit ein guter 

Austausch während der COVID-19-Pandemie aufrechterhalten werden, was wir als sehr 

wertvoll erachten. 

 

3.2.9 Reflexion der Ziele für 2020 

Die Ziele, die wir uns im Jahre 2020 gesetzt haben, konnten wir leider nicht gänzlich erfüllen.  

Aufgrund der Einschränkungen, welche von der COVID-19-Pandemie ausgelöst wurden, 

konnten wir unsere Standards und die Beibehaltung dieser als Jahresziel für 2019, die in 

Kapitel 3.1 ausführlich beschrieben wurden, nicht erfüllen. Trotzdem versuchten wir in dem für 

uns möglichen Rahmen den Kindern des Schülerclubs die bestmögliche Förderung zukommen 

zu lassen. Dennoch konnten wir in der Pandemiezeit beobachten, dass viele Kinder nicht die 

Förderung bekamen, die sie benötigten. So lässt sich erkennen, dass viele Rückschritte in 

ihren schulischen und sozialen Kompetenzen machten, die unter den geltenden Bedingungen 

nicht auszugleichen sind. Aufgaben des Homeschoolings wurden beispielsweise nicht 

vollständig oder gar nicht bearbeitet. Viele Kinder fielen wieder in alte Verhaltensweisen 

zurück, die sie an einer erfolgreichen Teilhabe im Gruppengefüge hinderten. Auch ist es 

fraglich, ob diese Defizite generell wieder aufzuarbeiten sind, da sich die Bedingungen für 

außerschulische Angebote im nächsten Jahr voraussichtlich vorerst nicht ändern werden. Die 

Auswirkungen auf Kinder, mit einer geringen Resilienz, können wir zwar nur vermuten, doch 

haben diese aus unserer Sicht bereits negative Konsequenzen. Eine empirische 

Untermauerung wäre hierbei hilfreich, um diese wissenschaftlichen Ergebnisse 

gegebenenfalls in zukünftige politische Entscheidungen miteinfließen zu lassen. 

Positiv zu sehen ist, dass wir uns in diesem Jahr das Jahresziel mit dem Thema „Grenzen 

setzen“ im gesamten Team der Gemeinwesenarbeit Gießen-West auseinandersetzen konnten 

und dies weiterhin verfolgen werden. So befinden wir uns momentan in einem Prozess, in dem 

Grenzen in unserer Arbeit thematisiert und festgelegt werden, um weiter handlungsfähig zu 

bleiben und unsere Kompetenzen nicht zu überschreiten.  

Das letzte Jahresziel konnten wir teilweise erfüllen. Im Rahmen der Maßnahmen zur 

Eindämmung der COVID-19-Pandemie konnten wir die aufsuchende Arbeit mithilfe des 

Spielmobils nur einmal in diesem Jahr mit einer stark eingeschränkten Teilnehmeranzahl und 

Bedingungen (siehe hierzu: Kapitel 3.2.5) offerieren.  
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3.2.10 Ziele für 2021 

Es gestaltet sich als schwierig, Ziele für das Jahr 2021 zu setzen, aufgrund der dynamischen 

und unvorhersehbaren Situation inmitten der COVID-19-Pandmie. Generell können wir die 

Ziele, die wir für das Jahr 2020 galten, auch ins Jahr 2021 übertragen, wobei es als fraglich 

gilt, ob diese umgesetzt werden können. 

Ein zusätzliches Ziel, was im Jahr 2021 möglich wäre zu erfüllen, wäre eine vermehrte 

Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf die Bedeutung und Erfordernis von Angeboten der Kinder- 

und Jugendarbeit. So erschien es uns in Zeiten der Pandemie, dass diese Angebote in 

öffentlichen Debatten kaum Relevanz einnahmen und auch die Angebote nicht den Stellenwert 

zugesprochen bekamen, den sie für die Familien in diesem Stadtteil haben. So bieten wir nicht 

reine freizeitorientierte Angebote an; jedes unserer Angebote verfolgt ein Ziel (siehe Kapitel: 

3.1) und ist an einen pädagogischen Zweck geknüpft. Viele Kinder mussten sich in diesem 

Jahr, sei es in der Schule, im privaten Bereich oder in solchen pädagogischen Angeboten, mit 

vielen Maßnahmen und Beschränkungen auseinandersetzen und setzten diese ausnahmslos 

und ohne Widerstand um. Anstelle der Debatte darum, dass Einrichtungen geschlossen 

werden, könnte dabei kritisch beleuchtet werden, ob nicht striktere Hygienemaßnahmen einen 

Besuch solcher ermöglichen könnte. So konnten wir seit dem Herbst feststellen, dass die 

Kinder dazu bereit sind Masken während der ganzen Schülerclubzeit zu tragen, um das 

Angebot der Hausaufgabenhilfe wahrnehmen zu können. Vielleicht wäre dies auch auf die 

Freizeitangebote umzusetzen, anstelle einer Schließung. Freizeitangebote bedeuten für die 

Kinder und Mitarbeiter*innen mehr als nur einen „Zeitfüller“. Auch die Arbeit mit kleineren 

Gruppen gestaltet sich für die Kinder wertvoll; die Kinder sind über jedes Angebot, unabhängig 

der geltenden Hygienemaßnahmen, erfreut. So würden wir es sehr begrüßen, wenn solche 

Angebote in die Abwägung von Debatten für weitere Maßnahmen wenigstens mit einbezogen 

werden würden. Sie dienen dazu zu lernen, in Gruppen sinnvoll agieren zu können, den 

Erfahrungshorizont zu erweitern und eine Auszeit von dem teils belasteten Alltag zu nehmen. 

Zudem bieten diese Angebote eine haltgebende Struktur in diesem. Inhalte dieser Angebote 

tragen einen Beitrag zur Chancengleichheit sowie der Teilhabe an der Gesellschaft bei, beides 

würden wir auch gerne im Jahr 2021 wieder ausgiebig unterstützen. 

Selbstverständlich möchten wir mit diesem Beitrag die Maßnahmen der Landesregierung zur 

Eindämmung von SARS-CoV- 2 nicht diffamieren, wir können diese aufgrund der 

Auswirkungen, die dieses Virus auf vulnerable Gruppen hat, mehr als nachvollziehen; wir 

möchten lediglich dazu beitragen, den Blickwinkel  in Diskussionen und Abwägungen auch auf 

die Kinder und Jugendarbeit zu legen, da es dabei um mehr als nur eine Einschränkung von 

reinen Spaßangeboten handelt, sondern diese ein elementarer Beitrag in der Entwicklung der 
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Kinder darstellen. Einen Interessanten Betrag hierzu, auf den wir gerne verweisen würden, 

formulierte Clara Wengert, Geschäftsführerin des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR)2. 

  

                                                
2 Siehe: WENGERT, Clara (2020): Jugendverbände sind systemrelevant, in: hessische jugend 12_20. 

Online im Internet: https://www.hessischer-
jugendring.de/fileadmin/user_upload/pdf/Hessische_Jugend/2_20_Jugendverbaende_systemrele
vant.pdf [Stand: 28.01.2021]. 
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4 Jugendclub 

Im Folgenden wird die konzeptionelle Arbeit des Jugendclubs vorgestellt und daraufhin die 

Umsetzung für das Jahr 2020 beschrieben. 

 

4.1 Konzeptionelle Beschreibung  

Im Fokus des Jugendclubs stehen Offenheit und Partizipation. Wir verstehen uns als ein 

niedrigschwelliges Angebot und eine Unterstützung für Kinder und Jugendliche im Stadtteil. 

 

4.1.1 Zielgruppe 

Das Angebot des Jugendclubs richtet sich an Kinder und Jugendliche des Stadtteils ab der 5. 

Klasse bis zum 27sten Lebensjahr. Den größten Teil macht jedoch die Klassen 5 bis 10 aus. 

Für die Hausaufgabenbetreuung und die Gruppenangebote wird eine Anmeldung der 

Erziehungsberechtigten benötigt, um bei erlebnispädagogischen Angeboten und anderen 

haftungsrechtlichen Fragen die Zustimmung der Eltern zu gewährleisten.  

 

4.1.2 Teamstruktur 

Im Jugendclub arbeiten zwei hauptamtliche Mitarbeiter*innen und zwei studentische 

Mitarbeiter*innen, die als Geringfügig Beschäftigte angestellt sind. Die zwei studentischen 

Mitarbeiter*innen sind vor allem für die Unterstützung bei der Hausaufgabenbetreuung, den 

Gruppenangeboten und dem Offenen Betrieb da. Des Weiteren unterstützt uns eine dieser 

studentischen Mitarbeiter*innen bei unserem zweiwöchigen Freizeitangebot in den 

Sommerferien. Die studentischen Kräfte stellen ein wichtiges Standbein in unserer Arbeit dar 

und sind in unseren regelmäßigen Teamsitzungen ein wichtiger Bestandteil, zum Beispiel bei 

Fallbesprechungen.  

 

4.1.3 Rahmenbedingungen 

Für den Jugendclub gibt es eine allgemeine Anmeldung, die die Hausaufgabenbetreuung, 

Gruppenangebote und den Offenen Betrieb miteinschließen. Sobald ein Kind oder 

Jugendlicher öfters unser Haus besucht, bei Ausflügen an Gruppenangeboten teilnimmt oder 

auch die Kletterwand und Mountainbikes benutzt, ist eine Anmeldung notwendig. In dieser 

Anmeldung ist eine Datenschutzerklärung inbegriffen, um die Erhebung und Speicherung 

personengebundener Daten und die Verwendung von Bildmaterial für die Öffentlichkeitsarbeit 

sicherzustellen.  



 
 

 
 49 

 

Der Jugendclub bietet eine Hausaufgabenbetreuung an vier Wochentagen an. Dabei ist am 

Montag und Donnerstag eine feste Schulkooperation im Jugendclub installiert. Dort haben 16 

Kinder einen fest angemeldeten Platz über die Schule.  

Dienstags und mittwochs gibt es einen offenen Lerntreff, bei dem Kinder und Jugendliche aus 

allen Schulen des Stadtteils oder darüber hinaus im Jugendclub Hausaufgaben machen 

können. Bei diesem Angebot gibt es keine feste Anmeldung für bestimmte Plätze.  

Zweimal pro Woche, immer dienstags und donnerstags, bietet der Jugendclub einen offenen 

Betrieb an, bei dem die Kinder und Jugendliche die Räume des Jugendclubs nutzen können.  

Zudem gibt es drei feste Gruppenangebote, zu denen die Mädchengruppe, die Jungengruppe 

und die Mountainbike-AG gehören.  

 

4.1.4 Öffnungszeiten 

Der Jugendclub hat von montags bis freitags geöffnet. Die Hausaufgabenbetreuung findet  

von montags bis donnerstags von 14:30 bis 16:00 Uhr statt. Der offene Betrieb ist an zwei 

Tagen in der Woche geöffnet, immer dienstags und donnerstags bis 20 Uhr. Dabei gibt es  je 

nach Betrieb und Jahreszeit eine flexible Öffnung des offenen Betriebes, so dass von 20:00 

bis 21:00 Uhr geöffnet ist. Die Mädchen- und Jungengruppe findet mittwochs von 16:00 bis 

18:00 Uhr statt. Freitags findet immer die MTB-AG von 14:00 bis 17:00 Uhr statt.  

Neben den regulären Öffnungszeiten des Jugendclubs können von Kindern und Jugendlichen 

jederzeit Einzeltermine mit den Mitarbeiter*innen vereinbart werden, beispielsweise zur 

Beratung in Lebens- oder Berufsfragen oder zum Verfassen von Bewerbungsschreiben. 

In den ersten zwei Sommerferienwochen findet eine zweiwöchige Auslandsfreizeit statt, bei 

der 14 Kinder und Jugendliche teilnehmen können. In den anderen Ferien bieten wir 

verschiedene Angebote an, wie zum Beispiel Tagesfahrten oder andere Projekte.  

 

4.1.5 Angebote  

Im Jugendclub bieten wir neben der Hausaufgabenbetreuung auch viele Freizeitangebote 

an. Bei den Freizeitangeboten liegt der Fokus vor allem darauf, Spaß zu haben, gleichzeitig 

sollen dabei aber die Sozialkompetenzen und motorischen Fähigkeiten gefördert werden. Im 

Vordergrund steht dabei, die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen zu erhöhen und 

die soziale Teilhabe sozial benachteiligter Heranwachsender zu fördern.  
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4.1.5.1 Hausaufgabenbetreuung 

Die Hausaufgabenbetreuung richtet sich an alle Kinder und Jugendlichen des Stadtteils ab der 

5. Klasse. Dabei wird an zwei Tagen der Woche eine Hausaufgabenbetreuung speziell für die 

5. und 6. Klassen der Alexander von Humboldt Schule (AvH) angeboten. Diese finden am 

Montag und Donnerstag von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr statt. Die Hausaufgabenbetreuung 

gehört zum Nachmittagsangebot der AvH-Schule. Aus diesem Grund gibt es feste Anmeldung 

über die Schule. Dieses Angebot wird insgesamt von 16 Kindern der 5. und 6. Klasse genutzt. 

Der Jugendclub wird dabei zusätzlich von einer Lehrkraft der AvH-Schule unterstützt und stellt 

ein weiteres Bindeglied zur Stadtteilschule dar.   

Am Dienstag und Mittwoch findet die offene Hausaufgabenbetreuung statt. Dort können Kinder 

und Jugendliche ab der 5. Klasse aus verschiedenen Schulen, ohne das eine Anmeldung 

erforderlich ist, kommen.  

Bei der Hausaufgabenbetreuung geht es primär darum, die Kinder und  

Jugendlichen bei ihren Hausaufgaben zu unterstützen und für Arbeiten und Tests zu lernen.  

4.1.5.2 Offener Betrieb 

Der Jugendclub hat 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. Im Winter 

oder bei höherem Betrieb ist der Jugendclub an den langen Tagen bis 21 Uhr geöffnet. Hier 

können unterschiedliche Gruppierungen selbstorganisiert Räume und Angebote nutzen. Das 

Wilhelm-Liebknecht-Haus bietet 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, zu „chillen“ und die 

Halle, in der die Jugendlichen ihrem Bewegungsdrang nachkommen können, sind hier sehr 

beliebte Räume. Dazu kommt der Innenhof mit Kletterwand, Billardtisch und Tischtennisplatte, 

die Küche, der Gruppenraum und der separate Chillraum. 

4.1.5.3 Jugendvertretung/Partizipation 

Im Jugendclub spielt partizipative Arbeit eine wichtige Rolle. Jährlich wird für den Jugendclub 

eine Jugendvertretung gewählt, die aus fünf Jungen und fünf Mädchen besteht. Im November 

findet die Jugendvertreterwahl statt, bei der alle Jugendlichen des Jugendclubs teilnehmen 

können. Mit der neu gewählten Jugendvertretung wird dann gemeinsam auf ein 

Wochenendseminar nach Wetzlar gefahren, bei dem der Fokus vor allem die Planung für das 

kommende Jahr ist. Alle 14 Tage gibt es im Jugendclub gemeinsam mit den Sozialpädagogen 

eine Jugendvertretungssitzung. In dieser Sitzung werden aktuelle Themen und die Planung 

und Wünsche der Jugendlichen für den Jugendclub besprochen.  
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4.1.5.4 Unterstützung der beruflichen Orientierung 

Zusätzlich stellt die Unterstützung bei Bewerbungen, Praktikumsberichten und das Führen des 

Ausbildungsnachweisheftes eine Rolle im Jugendclub. Diese Anliegen werden in der 

Hausaufgabenbetreuung, aber auch oft im offenen Betrieb durchgeführt. Neben dieser 

Unterstützung werden mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen oft Gespräche geführt, 

welche die beruflichen oder schulischen Wünsche und Vorstellungen beinhalten. Für diese 

Angebote können die Jugendlichen auch Termine zur Einzelberatung mit dem pädagogischen 

Team vereinbaren. 

4.1.5.5 Gruppenangebote 

Die strukturierten Gruppenangebote haben in den letzten Jahren eine immer bedeutendere 

Rolle bekommen, was eng mit der fortschreitenden Verjüngung der Besucher*innen 

zusammenhängt. Vor allem die jüngeren Kinder und Jugendliche profitieren von festen 

Angeboten.  

4.1.5.5.1 Mädchengruppe 

Die Mädchengruppe findet immer mittwochs von 16:00-18:00 Uhr statt. Bei diesem Angebot 

können alle Mädchen aus dem Stadtteil ab der 5. Klasse teilnehmen. Immer nach den Ferien 

wird gemeinsam mit den Mädchen ein Plan für die kommenden Wochen erstellt. Dabei wird 

versucht auf die Wünsche und Vorstellungen der Mädchen einzugehen. Der Plan besteht dann 

meistens aus Ausflügen ins Schwimmbad, Bowlingcenter und zum Lasertag, genau wie 

gemeinsame Aktivitäten im Haus, wie Klettern, Basteln oder Beautynachmittage. Bei diesem 

Angebot ist für ungefähr 10 Mädchen ein Platz verfügbar. 

4.1.5.5.2 Jungengruppe 

Die Jungengruppe findet wöchentlich, im Zeitplan parallel zur Mädchengruppe, mittwochs 

statt. Etwa 10 Jungen nehmen regelmäßig an diesem zweistündigen Angebot teil. In dem 

Gruppenangebot sollen verschiedene Schwerpunkte wie soziales Lernen, soziale Teilhabe, 

Gesundheits- und Bewegungsförderung, Partizipation und außerschulische Jugendbildung 

unter dem übergeordneten Aspekt des geschlechtsspezifischen Arbeitens miteinander 

verknüpft werden. Auch die Jungen bestimmen mit den beiden männlichen Pädagogen ihr 

Programm weitgehend selbst. Es geht dabei um eine sinnvolle, spannende und demokratische 

Gestaltung der Inhalte. Die Gruppe wird von zwei Pädagogen geleitet, wobei einer der beiden 

über den zertifizierten Abschluss „Jungenarbeiter“ verfügt. 

4.1.5.5.3 MTB AG 

Die Arbeitsgemeinschaft-Mountainbike (MTB-AG) trifft sich wöchentlich freitags. Es geht um 

die Nutzung des einrichtungseigenen MTB-Pools, der aus 18 hochwertigen Bikes besteht. Das 

Angebot richtet sich an Mädchen und Jungen ab etwa 12 Jahren. Die meisten Kinder und 

Jugendlichen des Stadtteils besitzen entweder keine oder nur Fahrräder in schlechtem 
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Zustand. Die Folge sind immer mehr Kinder, die nicht oder nur schlecht Radfahren können, 

wodurch eine wichtige Kulturtechnik unserer Gesellschaft verloren geht. Im Rahmen der AG-

Treffen soll der Spaß am gemeinsamen Radfahren im Vordergrund stehen. Die pädagogischen 

Zielsetzungen sind Bewegungsförderung, soziales Lernen durch das Fahren in der Gruppe, 

Förderung technischer Fähigkeiten durch Wartung des „eigenen“ Bikes, Naturpädagogik und 

Förderung ökologischen Bewusstseins, Förderung von Orientierung und Vermittlung 

„heimatkundlicher“ Inhalte. Neben der Pflege der Räder übernimmt die AG auch 

Verantwortung für eine selbstgestaltete MTB-Strecke im Stadtteil. Die Anleitung der AG erfolgt 

durch einen ausgebildeten MTB-Trainer C, zusammen mit einer weiteren Pädagogin. 

4.1.5.6 Sommerfreizeit 

In den ersten zwei Sommerferienwochen fährt der Jugendclub mit 14 Jugendlichen auf eine 

Sommerfreizeit. Dieses Angebot wird von der Stadt Gießen unterstützt und bietet Kinder und 

Jugendlichen aus benachteiligten Familien die einzige Möglichkeit ins Ausland zu fahren. Der 

Teilnahmebetrag liegt bei 220€ pro Kind. Wenn die Eltern oder ein Elternteil jedoch Leistungen 

vom Jobcenter beziehen, können sie über das Bildungs- und Teilhabepaket eine finanzielle 

Unterstützung beantragen. 

Bereits Anfang des Jahres gibt es eine Freizeitvorbesprechung für alle Jugendliche, die mit 

auf Sommerfreizeit fahren möchten. Bei dieser Besprechung wird gemeinsam mit den 

Jugendlichen festgelegt, wo es in diesem Jahr hingeht. Dabei werden Ziele gewählt, die mit 

den Bussen innerhalb eines Tages gut zu erreichen sind. Aus diesem Grund sind es häufig 

Ziele in den Nachbarländern oder den näheren Mittelmeerländern. Sobald ein Zielort bestimmt 

ist wird nach Campingplätzen geschaut, die nah am Wasser liegen und an einem Standort 

gelegen sind, bei dem eine kleine Stadt gut zu Fuß zu erreichen ist.  

In den darauffolgenden Wochen können sich alle interessierten Jugendlichen anmelden und 

auch schon eine Anzahlung leisten. Da nur 14 Jugendliche mitfahren können, hat der 

Jugendclub ein Punktesystem entwickelt, um die Teilnahme fair zu gestalten. Bei diesem 

Punktesystem werden neben der abgegebenen Anmeldung und Anzahlung auch der Besuch 

des Jugendclubs, der Wohnort und das Alter berücksichtigt.  

Ungefähr zwei Wochen vor der Sommerfreizeit gibt es eine Besprechung mit den Eltern und 

den Jugendlichen. Bei dieser Besprechung werden die Rahmenbedingung der Sommerfreizeit 

vorgestellt und Zeltbelegungen, wie auch Kochgruppen festgelegt.  

In der letzten Woche werden dann alle weiteren Vorkehrungen getroffen, eingekauft und 

gepackt.  

Die Freizeitstruktur ist sehr auf die Bedarfe und Wünsche der Kinder und Jugendlichen 

ausgelegt, jedoch gibt es eine feste Struktur. Morgens werden Zutaten für das Frühstück 
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geholt. Dabei gibt es aber keine feste Uhrzeit für den Beginn des Frühstücks, außer es sind 

Ganztagesaktionen geplant, die ein pünktliches Aufbrechen erfordern. Über den Tag verteilt 

können die Jugendlichen sich Brötchen schmieren, Obst essen oder sich Müsli zubereiten. 

Eine Stunde vor dem Abendessen fährt die Kochgruppe gemeinsam mit zwei Betreuern 

einkaufen, um dann das Essen vorbereiten zu können. Bei dem Abendessen müssen alle 

dabei sein, denn im Nachgang wird besprochen, was am nächsten Tag gemacht und gekocht 

werden soll. Nach der Besprechung gibt es eine Taschengeldausgabe, denn die Eltern haben 

die Möglichkeit, das Taschengeld für die Freizeit bei den Betreuern zu deponieren damit ein 

Auge auf die Ausgaben der Kinder geworfen werden kann. So wird täglich abends das 

Taschengeld an die Jugendlichen ausgegeben, die Bedarf haben. So gestaltet sich das 

Tagesprogramm der Sommerfreizeit variabel und ist immer ein Wechsel zwischen Ausflügen 

und Angeboten am Campingplatz.  
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4.1.5.7 Wochenplan des Jugendcluballtags 

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

14.30 – 

16.00 Uhr 

Lerntreff im 

Jugendclub 

 

(inklusive 

Hausaufgabenhilfe 

der AvH-Schule 

bereits ab 14 Uhr) 

Lerntreff im 

Jugendclub 

Lerntreff im 

Jugendclub 

Lerntreff im 

Jugendclub 

 

(inklusive 

Hausaufgabenhilfe 

der AvH-Schule 

bereits ab 14 Uhr) 

14-17 Uhr 

Mountainbike-

AG 

16.00 – 

18.00 Uhr 

Offener Betrieb im 

Jugendclub 

Offener 

Betrieb im 

Jugendclub 

Jungsgruppe 

Mädchen-

gruppe 

Offener Betrieb im 

Jugendclub 

AG-Ende im 

Winter früher, 

im Sommer 

später 

 

18.00 – 

20.00 Uhr 

 

 

   

20.00 – 

21.00 Uhr 
 

Flexibel 

geöffnet 
 Flexibel geöffnet  

                   Abbildung 2: Wochenplan des Jugendcluballtags 

 

4.1.6 Kooperationen 

Die Kooperation mit anderen Trägern und Behörden und Schaffung kooperierender Netzwerke 

stellt für den Jugendclub ein wichtiges Fundament dar. Besonders wichtige 

Kooperationspartner sind die Schulen im Stadtteil.  

4.1.6.1 Alexander von Humboldt Schule  

Eine besonders gute und enge Kooperation ist die mit der Alexander von Humboldt Schule, 

einer Haupt- und Realschule im Stadtteil. Diese Kooperation ist über viele Jahre gewachsen 

und ist zu einer engen Zusammenarbeit mit Schulleitung, aber auch Lehrern geworden. Beide 

Akteure profitieren gegenseitig voneinander und die Kooperation ist für die Kinder und 

Jugendlichen der Schule von großem Vorteil. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf 

den 5. und 6. Klassen, da diese vor allem im Übergang von der Grundschule eine enge 

Strukturierung und Unterstützung benötigen. Aus diesem Grund gibt es einen regelmäßigen 

Austausch mit den jeweiligen Lehrer*innen des Jahrgangs, um fallbezogen die konkreten 

Fördermaßnahmen und möglichen Verbesserungen der Unterstützung zu besprechen. Des 

Weiteren gibt es einen regelmäßigen Austausch mit der Leitung der Schule, um 

organisatorische und strukturelle Punkte der Zusammenarbeit zu bearbeiten.  
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Zusätzlich bieten zwei Sozialpädagoginnen aus den im Stadtteil verankerten 

Jugendeinrichtungen des Diakonischen Werkes ein Mädchencafé im Rahmen des 

Ganztagangebots der Schule an. Das Angebot wird den Mädchen in der 5. und 6. 

Jahrgangsstufe jeweils im Umfang einer Schulstunde gemacht. Anschließend folgt das 

Gruppenangebot für die Klassen ab dem 7. Schuljahr. Es wird jeweils ein Plan bis zu den 

nächsten Ferien gemeinsam mit den Mädchen gemacht, der beispielsweise Basteln, Beauty, 

Mädchenthemen oder Ausflüge beinhaltet.  

Weitere Kooperationspartner neben den Schulen sind die Kinder- und Jugendeinrichtungen in 

der Stadt. Neben einem regelmäßigen Austausch, werden gemeinsame Projekte geplant oder 

Freizeiten/Fahrten organisiert.  

Das Jugendbildungswerk bietet dem Jugendclub viele Möglichkeiten, mit Kindern und 

Jugendlichen auf Wochenendseminare zu fahren oder weitere Aktionen außerschulischer 

Kinder- und Jugendbildung durchzuführen.  

Die AG-Jugend der Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte in Hessen e.V. bietet 

über Gießen hinaus einen weiteren hessenweiten Austausch, der gewinnbringend ist, weil hier 

Stadtteile mit vergleichbaren Sozialstrukturen im Fokus stehen.  Gemeinsame Fahrten und 

Aktionen spielen auch bei dieser Kooperation eine große Rolle. Darüber hinaus stellt die LAG 

eine wichtige politische Instanz und Interessensvertretung im Sinne der Bewohner*innen von 

als sozial benachteiligt geltenden Quartieren in Hessen dar. Die engen Verbindungen der LAG 

zur hessischen Landespolitik sind immer wieder eine wertvolle Lobbyarbeit für Kinder- und 

Jugendliche der Gießener Weststadt. 

Ein regelmäßiger Austausch mit Behörden wie der Jugendgerichtshilfe oder dem 

Jugenddezernat der Polizei schafft einen regelmäßigen Überblick über die Entwicklung 

krimineller Aktivitäten in unserem Stadtteil. Diese Kooperationen schaffen gegenseitiges 

Vertrauen und bilden die Basis guter Zusammenarbeit im Bereich Prävention und für die Fälle, 

in denen pädagogische Interventionen an ihre Grenzen kommen. 

 

4.1.7 Gremienarbeit und Kooperation innerhalb und außerhalb des DW 

Die Mitarbeiter*innen des Jugendclubs wirkten auch im Jahr 2020 in den Gremien und 

Arbeitskreisen mit, in denen sie sich seit vielen Jahren kontinuierlich engagieren.  

Im Rahmen der Gemeinwesenarbeit handelte es sich dabei um das Gesamtteam, das in 

vierzehntägigem Abstand tagte, und das Team des Jugendclubs, das sich in gleichem Turnus 

zeitversetzt traf. Zu den Gremien innerhalb des Diakonischen Werks gehörte die 

Dienstbesprechung mit fünf Terminen im Jahr sowie fünf Sitzungen des Arbeitskreises Jugend. 
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Ergänzt wurden diese Treffen durch Kollegiale Beratungen. 

Im Stadtteil hatte die Mitarbeit im Arbeitskreis Gießen-West (anerkannt nach § 78 SGB VIII) 

eine hohe Bedeutung.  

Auf städtischer Ebene arbeiteten die Kollegen*innen in den nach § 78 SGB VIII anerkannten 

Arbeitskreisen Mädchenarbeit sowie Jungen- und Männerarbeit mit, die dem 

Jugendhilfeausschuss beratend zur Seite stehen. Im Jahr 2019 kam außerdem der neu 

gegründete Arbeitskreis Jugendarbeit der Stadt Gießen dazu. Auf sozialpolitischer Ebene ist 

die Mitarbeit im Ausschuss Jugendhilfeplanung zu nennen.  

 

4.2 Der Jugendclub im Jahr 2020 

Das Jahr 2020 stand unter den Einschränkungen der Pandemie. So konnte der Jugendbereich 

den oben genannten Ansatz nicht im vollem Umfang durchführen. Die Angebote waren stets 

an den Maßnahmen der Landesregierung Hessen gegen die Eindämmung von SARS-CoV-2 

ausgerichtet. Diese Regelungen wurden im Laufe des Jahres immer wieder an das konkrete 

Infektionsgeschehen angepasst, so dass sich die Rahmenbedingungen für die Arbeit im 

Jugendbereich immer wieder verändert haben. Aus diesem Grund sind die nachfolgenden 

Punkte in Zeitcluster aufgeführt. Im Anschluss wird dann auf Kooperationen, die im Jahr 2020 

stattfanden, eingegangen. Zum Abschluss folgt eine Reflexion und eine Zielsetzung für das 

Jahr 2021. 

 

4.2.1 Alltag im Jugendclub 

Bis zum 13.03.2020 hat der Jugendbereich nach der Struktur aus Punkt 4.1 gearbeitet. Es gab 

einen guten Besuch in den Gruppenangeboten und auch in der Hausaufgabenbetreuung. Ab 

dem 15.03.2020 wurden deutschlandweit aufgrund des Lockdowns Schulen, Kitas und andere 

Einrichtungen geschlossen, sodass auch das Wilhelm-Liebknecht-Haus und damit der 

Jugendclub geschlossen blieben. Bis zum 04.05.21 wurde die Zeit genutzt und es wurden 

Renovierungs- und Aufräumarbeiten im Wilhelm-Liebknecht-Haus durchgeführt. Mit einem 

neuen Instagram Jugendclub-Account konnte der Jugendbereich in dieser Zeit die 

Jugendlichen auf dem Laufenden halten und mit ihnen in Kontakt bleiben.  
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4.2.2 Jugendcluballtag vom 04.05.20 bis 19.06.21 

Ab dem 04.05.21 wurde im Jugendclub mit der Hausaufgabenbetreuung im Einzelkontakt 

begonnen. Immer von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr konnten zwei Jugendliche gleichzeitig den 

Jugendclub mit Termin besuchen. Der sogenannte Chillraum wurde in einen zweiten 

Hausaufgabenraum umgewandelt und es konnte somit ein weiterer Raum für Hausaufgaben 

zur Verfügung gestellt werden. Die Einzelbetreuung war mit einem hohen 

Organisationsaufwand zu koordinieren, denn zu diesem Zeitpunkt gab es in den Schulen für 

den Unterricht ein wochen- oder tageweises Wechselmodell, das jedoch in jeder Schule 

anders umgesetzt wurde. Da die Kinder und Jugendliche mehrerer Schulen im Jugendclub 

betreut werden, musste auf das jeweilig in der betreffenden Schule angewandte Modell 

eingegangen werden. Insgesamt konnten in dieser Zeit mit diesem Angebot zehn Kinder 

täglich erreicht werden. Die Einzelbetreuung endete am 18.06.20 aufgrund der Lockerungen 

der Landesregierung Hessen.  

 

4.2.3 Jugendcluballtag vom 22.06.20 bis 16.10.22 

Mit den Lockerungen vom 22.06.20 war es möglich, mit einer Gruppengröße von 10 Personen 

inklusive betreuender Personen zu arbeiten. Alle Angebote wurden unter strikter Einhaltung 

der Hygienemaßnahmen durchgeführt und die AHA+C+L-Regeln befolgt. Die 

Hausaufgabenbetreuung montags und donnerstags, wie bereits näher im Kapitel 4.2.1 

beschrieben, unterlag diesen Maßnahmen nicht, da es sich dabei um ein schulisches Angebot 

handelte und für den schulischen Bereich zu diesem Zeitpunkt andere Regelungen herrschten. 

So war es möglich, alle 16 Kinder, die über die AvH-Schule angemeldet waren, weiterhin zu 

betreuen. Dieses Angebot unterlag jedoch auch den AHA + C + L Regeln. Die betreffenden 16 

Kinder, die alle aus der 5. Und 6. Klasse der AvH-Schule kamen, bildeten eine 

Infektionskohorte und konnten deshalb durchgehend begleitet werden. Dennoch wurde 

zugunsten kleinerer Gruppengrößen versucht, sie entsprechend der unterschiedlichen 

Klassen in den Räumen aufzuteilen.  

Bei der offenen Hausaufgabenbetreuung an den anderen Tagen für Schüler*innen anderer 

Schulen und Stufen konnten nun acht Jugendliche gleichzeitig auf zwei Räume verteilt 

kommen. Dieses Angebot wurde sehr gut genutzt und es konnte immer acht Jugendlichen die 

Möglichkeit zur schulischen Unterstützung angeboten werden.  

Die Gruppenangebote des Jugendclubs konnten anhand dieser Maßnahmen auch wieder 

stattfinden, wobei sehr oft die Möglichkeit genutzt wurde, Angebote coronabedingt nach 

draußen zu verlagern. Einen Abend in der Woche wurde unter Einhaltung der 

Hygienemaßnahmen für die Jugendvertretung der Offene Betrieb geöffnet.  
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In den Sommerferien wurde den Jugendlichen ein 

Alternativangebot zur pandemiebedingt nicht 

durchführbaren Sommerfreizeit angeboten. In der 

ersten Ferienwoche wurde für zwei Gruppen mit je 

sieben Jugendlichen und zwei Betreuer*innen eine 

Kanufreizeit angeboten. Insgesamt war die Gruppe 

drei Tage unterwegs, mit zwei Übernachtungs-Stopps 

auf der Lahn in Richtung Limburg. Für die 

Jugendlichen und auch den größten Teil der 

Betreuer*innen war Kanufahren eine ganz neue 

Erfahrung. Die Freizeit bot allen schließlich drei tolle 

Tage mit vielen erlebnispädagogisch wertvollen 

Erfahrungen. In der zweiten Woche wurde den 5. und 

6. Klassen der AvH-Schule für drei Tage eine 

„Summer-School“ angeboten. In diesen drei Tagen wurden gemeinsam mit sechs 

Jugendlichen auf spielerische Art und Weise Aufgaben gelöst, die im Bereich schulischer und 

sozialer Bildung angesiedelt waren, jedoch für den außerschulischen Bildungsbereich 

angepasst wurden. Das übergeordnete Motto war „Für die Schule und das Leben lernen, ohne 

dass die Jugendlichen es merken!“. Am ersten Tag wurde gemeinsam gekocht und die 

Jugendlichen sollten die Mengen für die gemeinsam ausgesuchten Gerichte für eine 

bestimmte Personenanzahl ausrechnen. In Kleingruppen je nach Vorspeise, Hauptspeise und 

Dessert sollten sie selbstständig mit einem gewissen 

Geldbudget einkaufen gehen. Die Betreuer*innen haben den 

Einkauf und auch das Kochen begleitet. Am zweiten Tag 

sollten die Schüler*innen herausfinden, wie hoch die neue 

Fußgängerbrücke über die Lahn ist und wie tief das Wasser 

der Lahn dort ist. Diese Frage betraf die Lebenswelt der 

Jugendlichen unmittelbar, da Jugendliche im Sommer immer 

wieder illegal von der Brücke ins Wasser springen. Aus einem 

Materialpool mussten entsprechende Messwerkzeuge 

hergestellt werden. Der dritte Tag war dann ein kreativer Tag: 

hier sollten Bilderrahmen gebaut und kunstvoll gestaltet 

werden. Dafür wurde in der Holzwerkstatt der Initiative für 

Jugendberufsbildung (IJB) in Heuchelheim gemeinsam 

gearbeitet.  
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Der Abschluss an diesem Tag war ein gemeinsames Lagerfeuer mit Stockbrot. 

Nach den Sommerferien ging der Alltag in den Gruppen und auch in der 

Hausaufgabenbetreuung in der benannten Konstellation bis zu den Herbstferien weiter. Als 

der Inzidenzwert der Neuinfektionen von SARS-CoV-2 im Spätherbst immer weiter stieg, 

wurde die Größe der 10er Gruppen auf 5er Gruppen inklusive Betreuer*innen reduziert und 

bis zu den Weihnachtsferien fortgeführt. Damit sollte den Jugendlichen eine gewisse 

Planungssicherheit und Perspektive geboten werden. Aufgrund des folgenden Teillockdowns 

musste dann schließlich das Angebot des Jugendbereichs nicht nochmal angepasst werden.  

 

4.2.4 Jugendcluballtag vom 19.10.2020 bis Jahresende 

Ab dem 19.10.20 wurde dann mit dem Konzept der 5er Gruppen, wie im vorigen Kapitel bereits 

angedeutet, gearbeitet. So ergaben sich in den Gruppen und in der Hausaufgabenbetreuung 

immer 3 bis 4 Kinder je nach Betreuer*innenanzahl. Diese waren jeweils aus einem 

Klassenverband. Die Hausaufgabenbetreuung montags und donnerstags wurde aufgrund der 

Corona-Schulmaßnahmen mit 16 Kindern unter strengen Hygieneregeln fortgeführt. Ab dem 

01.11.20 erfolgten weitere striktere Maßnahmen der Landesregierung Hessen, so dass keine 

Freizeitangebote des Jugendclubs mehr angeboten werden konnten. Das Bildungsangebot 

wurde aufgrund der engen Kooperation mit der AvH-Schule weiterhin angeboten und sehr gut 

angenommen. Neben dem fest installierten Angebot der Schule montags und donnerstags 

kamen zusätzlich auch an den anderen Tagen immer 5 bis 6 Kinder, die in verschiedenen 

Räumen und Zeitfenstern begleitet werden konnten. Mit diesem Konzept arbeiteten wir bis 

Ende des Jahres.  

 

4.2.5 Ferienprogramm 

Das Ferienprogramm ist ein wichtiger Bestandteil des Angebotskataloges im Jugendclub. 

Deshalb ist es umso bedauerlicher, dass in diesem Jahr pandemiebedingt nur wenig vom 

geplanten Ferienprogramm umgesetzt werden konnte. In den Osterferien war eine Freizeit 

nach Berlin geplant und in den Herbstferien ein gemeinsames Projekt mit dem 

Oberhessischen Museum in Gießen. Dabei sollte es um die Entwicklung und Gestaltung 

niedrigschwelliger Zugänge für Jugendliche zu Museen gehen. Die Jugendlichen sollten dabei 

eng eingebunden und an der konkreten Ausgestaltung der Ergebnisse beteiligt werden. Die 

beiden Projekte sind nun für das Jahr 2021 geplant.  
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4.2.6 Team 

In Jahr 2020 hat sich im Jugendclub Team personell nichts verändert. Die gemeinsame 

Kletterfortbildung und Kanufreizeit hat positiv zur Teamstruktur beigetragen. 

 

4.2.7 Kooperation 

Die Kooperation mit der Alexander-von-Humboldt-Schule war in diesem Jahr weiterhin sehr 

gut und es konnten aufgrund dieser guten Kooperation viele der Angebote des Jugendclubs 

unter Einhaltung der Hygieneregeln weitergeführt werden. Auch Austauschtermine mit 

anderen Jugendtreffs der Diakonie oder der AG Jugend der LAG Soziale Brennpunkte in 

Hessen e.V. konnten, soweit es unter den gegebenen Bedingungen möglich war, fortgeführt 

werden.  

 

4.2.8 Reflexion 

Wie aus dem gesamten Kapitel 4.2 hervorgeht, stellte das Jahr 2020 aufgrund der Corona-

Pandemie besondere Herausforderungen an den Jugendbereich. Klassischerweise ist der 

Jugendclub der Bereich, der den größten Teil offener Angebote an seine Zielgruppe macht. 

Auch wenn in den vergangenen Jahrzehnten die Bedeutung des offenen Betriebes im 

Jugendclub zugunsten strukturierter Gruppen- und Förderangebote abgenommen hat, so gibt 

es nach wie vor eine größere Gruppe Jugendlicher aus dem Stadtteil, die den Jugendclub 

bisher vorwiegend oder sogar ausschließlich im niedrigschwelligen offenen Bereich genutzt 

haben. Ist es in den Lockdown-Zeiten durch die o.g. angepassten Angebote gelungen, 

zumindest Teile der vorherigen Struktur zu erhalten und die Kontakte zu den betreffenden 

Kindern und Jugendlichen weitestgehend zu erhalten, so konnte durch die quasi ganzjährige 

Schließung des offenen Angebotes in diesem Bereich keinerlei Kompensation geleistet 

werden. Wie sich dies mittel- und langfristig für den Jugendclub auswirkt, lässt sich aktuell 

noch nicht sagen. 

Die Bedeutung digitaler Angebote hat in Zeiten der Pandemie extrem zugenommen. Es wird 

vermutet, dass auch nach Ende der Pandemie diese Angebote, gerade im schulischen 

Förderkontext, weiterhin ihre Bedeutung haben werden. 
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5 Erwachsenenarbeit 

5.1 Beratung und Gruppenangebote für Erwachsene 

Die allgemeine Sozialberatung ist Teil der Erwachsenenarbeit und somit eine der vier 

Arbeitsbereiche der Gemeinwesenarbeit Gießen –West.  

 

5.1.1 Rahmenbedingungen   

Die Beratung ist ein niedrigschwelliges Angebot, findet auf freiwilliger Basis statt und obliegt 

der Schweigepflicht. Für ein Beratungsgespräch ist eine vorherige telefonische oder mündliche 

Terminvereinbarung notwendig.  Beratungsgespräche finden an vier Tagen der Woche statt, 

so dass die Terminvergabe zeitnah erfolgen kann. Eine offene Sprechstunde gibt es nicht. In 

Einzelfällen werden bei Klienten, die aufgrund von Krankheit, Alter oder Behinderung die 

Beratung vor Ort nicht aufsuchen können, Hausbesuche durchgeführt.  

5.1.1.1 Teamstruktur 

Die allgemeine Sozialberatung ist mit einer hauptamtlichen Diplom Sozialpädagogin mit einem 

50% Stellenanteil besetzt.   

5.1.1.2 Zielgruppe  

Das Angebot der Erwachsenenarbeit richtet sich an alle Bewohner*innen der Siedlung und 

des angrenzenden Stadtteils gleich welchen Alters, welcher Herkunft und Religion.  

5.1.1.3 Öffnungszeiten 

Die allgemeine Sozialberatung ist von Montag bis Donnerstag besetzt. Die Beratung findet 

hauptsächlich in der Zeit von 8:00 bis 12:00 Uhr statt. Für Gruppenangebote steht der 

Montagnachmittag zur Verfügung.  

 

5.1.2 Angebote 

Das Hauptaugenmerk der Erwachsenenarbeit liegt auf der Beratung. Allerdings finden genau 

wie in den anderen Arbeitsbereichen der Gemeinwesenarbeit auch Freizeit- und 

Bildungsangebote in Form von Gruppenarbeit statt. 

5.1.2.1  Allgemeine Sozialberatung 

Das Beratungsangebot richtet sich an Einzelne, Alleinerziehende, Menschen mit und ohne 

Migrationshintergrund und Familien mit verschiedenen sozialen Problemstellungen.  

Durch die Offenheit der allgemeinen Sozialberatung ist das Spektrum der Anfragen der 

Menschen breit gefächert und reicht von persönlichen und pädagogischen über 

psychologische bis hin zu rechtlichen Anliegen. Entscheidungskonflikte, 
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Beziehungsproblematik, Erziehungs- und Bildungsfragen, Gewalt, Sucht, biographische 

Probleme/schwierige Familienkonstellationen, Ängste, Arbeitslosigkeit, Existenzsicherung, 

Wohnungssuche Perspektivlosigkeit, Krankheit, Älter werden und Pflege sind häufige 

Anliegen. 

Immer geht es um eine ganzheitliche Beratung in allen Lebenslagen, wobei das soziale 

System und der Mensch mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt steht. Anhand dessen wird 

gemeinsam eine Lösung für die Fragen oder das Problem erarbeitet. 

Durch den jahrelangen Kontakt mit den Bewohnern der Siedlung vor Ort gibt es häufig eine 

vertrauensvolle Beziehung und ein vorhandenes Hintergrundwissen, dass es ermöglicht 

gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Dabei wird versucht, die eigenen Ressourcen der 

Bewohner zu aktivieren und an den Stellen zu unterstützen, an denen sie mit ihren eigenen 

Mitteln nicht weiterkommen. Ziel dieses Unterstützungsangebotes ist es, der Familie bzw. der 

Einzelperson in ihrer individuellen Problemlage ein für sie angemessenes Hilfs- bzw. 

Unterstützungsangebot anzubieten.  

5.1.2.2  Gruppenangebote 

Neben dem Beratungsangebot des Erwachsenenbereichs ist die Arbeit mit Gruppen ein 

weiterer Schwerpunkt. Dabei wird der Fokus auf die Stärkung des Selbstbewusstseins und die 

Unterstützung der Solidarität untereinander gesetzt, um schwierige Lebenssituationen 

möglichst gemeinsam zu bewältigen. Die Angebote sind auf die jeweilige Zielgruppe 

zugeschnitten bzw. werden mit dieser gemeinsam gestaltet. Gruppen entstehen immer dann, 

wenn sich der Bedarf zeigt bzw. die Bewohner mit einem konkreten Anliegen an die 

Gemeinwesenarbeit herantreten. Aufgrund dessen sind die Gruppenangebote kein starres 

Konstrukt, sondern werden im Laufe der Zeit weiterentwickelt und verändern sich.  

5.1.2.3 Seniorenclub 

Der Seniorenclub ist ein Angebot, das es bereits seit Gründung der GWA gibt. Die 

Gruppengröße von damals hat sich im Laufe der Jahre sehr verkleinert. Trotz alledem sind die 

vierzehntägigen Treffen für die Senioren*innen ein wesentlicher Bestandteil ihres 

Lebensrhythmus. Sie erfreuen sich an der vertrauten Gemeinschaft und dem Austausch. Die 

Treffen werden abwechslungsreich gestaltet, allerdings ist das gemeinsame Essen ein festes 

Ritual. Das Repertoire reicht von Karten- und Brettspielen, puzzeln, über Rätsel und 

Gedächtnistrainingsübungen, Vorlesen, Umgang mit neuen Medien bis hin zu kleineren 

Ausflügen in die Umgebung. Jahreszeitliche Feste werden thematisch aufgegriffen und bei 

den Gruppentreffen mit Geschichten, Gedichten, Spielen, Kulinarischem, Tischdekoration und 

Gesangseinlagen der Kindergarten Kinder gefeiert.  Die alljährlichen Höhepunkte sind die 

Seniorenveranstaltungen der Stadt Gießen, die einen festen Platz im Jahresprogramm haben.  
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5.1.3 Kooperationspartner 

5.1.3.1 Hausintern 

Durch die hausinterne enge Zusammenarbeit aller Arbeitsbereiche ist eine niedrigschwellige 

Vermittlung und Anbindung an die Kindertagesstätte, den Schüler- oder Jugendclub 

unkompliziert und unbürokratisch möglich.  

Bezüglich Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche und deren schulischer Unterstützung 

sind die Kollegen*innen des Schüler- und Jugendclubs wichtige. Ansprechpartner. Dadurch 

erfahren die Familien zumeist schon eine deutliche Unterstützung und Entlastung.  

5.1.3.2 Interne Einrichtungen des Diakonischen Werks 

Durch das breite Spektrum der Beratungsangebote der Diakonie Gießen, ist eine zeitnahe 

Vermittlung an andere Fachbereiche möglich.  

In Bezug auf ausländerrechtliche Angelegenheiten wie Aufenthalt und Familiennachzug wird 

mit dem internen Migrationsdienst kooperiert. Für alle Fragen rund um Älter werden und Pflege 

ist die Beratungs- und Koordinierungsstelle (BEKO) der Diakonie Ansprechpartner. Bei 

drohender Wohnungslosigkeit sind die Kollegen*innen der Brücke die ersten Ansprechpartner. 

So ließe sich die Liste fortlaufend weiterführen.  

5.1.3.3 Externe Einrichtungen 

Eine intensive Zusammenarbeit besteht mit dem Jobcenter Gießen, der Bundesagentur für 

Arbeit, der Wohnungsgesellschaften, dem Sozialamt und der Wohngeldstelle des Landkreises 

Gießen, der Ausländerbehörde und der Familienkasse.  

Die Teilnahme am bereits seit Jahren bestehenden Arbeitskreis soziale Sicherung, ein 

Zusammenschluss von Fachkräften der verschiedenen sozialen Einrichtungen Gießens stellt 

den fachlichen Austausch, das Netzwerk und das gemeinsame Vorgehen bezüglich 

sozialpolitischer Themen in der Öffentlichkeit und gegenüber den Behörden sicher. Hierbei 

liegt das Hauptaugenmerk auf der Verbesserung der Zielgruppe der sozial benachteiligten 

Menschen.  

Der Diakonie eigene Arbeitskreis der Gemeinwesenarbeit ermöglicht ebenso einen fachlichen 

Austausch auf Landesebene. Sozialpolitische Neuerungen und Änderungen werden durch 

den zuständigen Referenten an die Beratungsstellen weitergegeben und sichern so ein 

„update“ im Beratungskontext.  
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5.1.4 Ausblick 

Um im Beratungskontext möglichst schnell und unbürokratisch Lösungen herbeizuführen, ist 

es unbedingt notwendig, die guten Netzwerk- und Kooperationsstrukturen aufrecht zu 

erhalten.  

Aufgrund der Tatsache, dass der Seniorenclub sich im Laufe der Jahre sehr verkleinert und 

mit Nachwuchs zu kämpfen hat, sind Überlegungen hinsichtlich einer Umgestaltung bzw. 

Schaffung eines neuen Angebots notwendig.  

 

5.2 Projekt „Neue Zuwanderung in unseren Stadtteil“ 

 Mit der Flüchtlingswelle in 2015 trat die Stadt Gießen an das Diakonische Werk mit dem 

Auftrag heran, in der Gemeinwesenarbeit einen Standort zu etablieren, um für neu 

zugewanderte Menschen im Stadtteil Gießen West eine Willkommensstruktur zu schaffen, um 

sie bei der Integration zu unterstützen. Die bereits bestehende ethnische Vielfalt im Stadtteil 

erfuhr durch die Zuwanderung an erneuter Aufmerksamkeit und brachte neue 

Herausforderungen mit sich. Diesen wurde mit dem Auf- und Ausbau integrativer Angebote 

begegnet, wobei sich die bestehenden Strukturen und das Netzwerk im Stadtteil als durchaus 

positiv in diesem Prozess zeigten. 

Die anfänglich aufsuchende Arbeit fand in Form von Außensprechstunden in der Grundschule 

Gießen West und der Teilnahme am Eltern Kind Frühstück in der Kindertagesstätte Westwind 

statt. Diese beiden Angebote bestehen nach wie vor.  Extra entworfene Flyer wurden in 

Einrichtungen im Stadtteil aber auch bei Bildungsträgern, Beratungsstellen und 

Kooperationspartnern außerhalb verteilt. Immer mehr Menschen fanden so den Weg in die 

Allgemeine Sozialberatung.  

 

5.2.1 Rahmenbedingungen 

Das Projekt wird finanziert durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration, 

Sozialbudget, dem Diakonischen Werk und der Stadt Gießen. Laufzeitbeginn war in / im 

Herbst 2016 und Förderungsende ist in 2025.  

5.2.1.1 Teamstruktur 

Das Team besteht aus zwei hauptamtlichen Mitarbeiter*innen, die sich den wöchentlichen 

Stundenanteil von 19,5 Stunden mit jeweils 9,75 Stunden teilen. Bei den Mitarbeiterinnen 

handelt es sich um eine Diplom Sozialpädagogin und eine Diplom Sozialarbeiterin, die ihren 

eigentlichen Stellenanteil in der allgemeinen Sozialberatung und in der Schuldner-und 

Insolvenzberatung haben.  
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5.2.1.2 Zielgruppe 

Das Projekt richtet sich an neu ankommende und bereits im Stadtteil lebende Menschen, 

Alleinstehende, Paare und Familien, mit Migrations- und Fluchthintergrund. 

5.2.1.3 Öffnungszeiten 

Die Beratungsstelle ist von Montag bis Freitag besetzt. Beratung findet nach vorheriger 

Absprache hauptsächlich am Vormittag statt, bei Bedarf auch am Nachmittag.  

Die Gruppenangebote finden vierzehntägig Montagnachmittag in der Zeit von 14:00 bis 16:00 

Uhr statt.  

 

5.2.2 Angebote 

5.2.2.1 Beratung 

Dieses niedrigschwellige Beratungsangebot ist häufig Einzelfallhilfe, wobei Im Vordergrund 

das Aufnehmen der konkreten Problemlage steht.  

Vorrangig geht es um Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen, Zusammenstellen von 

Unterlagen, Verstehen von behördlichen Bescheiden und Schreiben, Hilfe bei der 

Formulierung von Widersprüchen, Kündigungsschreiben, Bewerbungsschreiben, formlosen 

Anträgen, Vermittlung an andere Fachstellen, Ärzte oder Hebammen, Unterstützung bei der 

Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse, Suche nach Deutschkursen und Fragen zu 

Miet- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten. Vereinzelt fand auch die Begleitung zu Ärzten, 

Behörden oder Beratungsstellen statt.  

Bei vielen dieser Anliegen hat die Beratung eine vermittelnde Rolle zwischen dem 

Ratsuchenden und der behördlichen Stelle. Nach vier Jahren Projektlaufzeit besteht zu dieser 

Zielgruppe eine vertrauensvolle Beziehung und mit dem dazugehörigem Hintergrundwissen 

über die Familiensituationen, kommen Themen und Fragestellungen zu Tage, die einen 

intensiveren Beratungsprozess erforderlich machen. Der sehr regelmäßige Kontakt, und die 

zum Teil engmaschige Betreuung einzelner Familien, ist auf die noch sprachlichen 

Unsicherheiten und umfangreichen Antragsformalitäten zurückzuführen.  

5.2.2.2 Offener Treff/ Frauengruppe  

Neben dem Beratungsangebot ist die Arbeit mit Gruppen ein weiterer Schwerpunkt bzw. ein 

Instrument, um die Integration zu fördern. Dabei wird der Fokus auf die Stärkung des 

Selbstbewusstseins und die Unterstützung der Solidarität untereinander gesetzt, um das 

Ankommen und das Leben in der neuen Heimat möglichst gemeinsam zu bewältigen. Das 

Angebot ist auf die Zielgruppe der Frauen zugeschnitten bzw. wird mit dieser gemeinsam 

gestaltet. In einer zwanglosen Atmosphäre wird hier gekocht, gebacken, gespielt, kreativ 

gestaltet, gemeinsam Unternehmungen gemacht und gefeiert. Insbesondere bei dieser 
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Zielgruppe stößt ein Angebot mit offenem Charakter auf großes Interesse. Die Frauen nutzen 

diese Treffen zum gegenseitigen Informationsaustausch, als Hilfestellung im Umgang mit 

Behörden, Kennenlernen von anderen Angeboten für Frauen und Kinder und für 

frauenspezifische Themen. Bei Bedarf werden in Kooperation mit Bildungsträgern 

Informationsveranstaltungen zu relevanten Themen wie Schulsystem und Bildungsabschlüsse 

in Deutschland, Verbraucherschutz, Schwangerschaft und Verhütung etc. durchgeführt. Bei 

der ev. Familienbildungsstätte wurde bereits zweimal mit den Frauen eine sog. Küchenparty 

veranstaltet. Einmal zum Motto „Österliches Backen“, das andere Mal „Weihnachtsgebäck“ 

Dieses Angebot hatte das Ziel, den Frauen die Gelegenheit zu geben, Angebote außerhalb 

des Stadtteils wahrzunehmen, andere Einrichtungen und deutsche Traditionen kennen zu 

lernen.  

Ein jährlicher Ausflug mit der im Stadtteil ansässigen Kita Westwind, das hausinterne 

Frühlingsfest und das gruppeninterne Sommerfest runden das Angebot ab. 

5.2.2.3 Sprachkreis für neu zugewanderte Kinder 

Im Zuge der Zuwanderung und dem damit verbundenen hohen Anteil an Kindern mit 

Migrationshintergrund, für die Deutsch, die erste Fremdsprache darstellt, zeigte sich ein Bedarf 

an niedrigschwelliger Sprachförderung. Dieses Angebot findet vierzehntägig 

Montagnachmittag parallel zum offenen Frauentreff statt und richtet sich an Kinder im 

Elementarbereich. Im Rahmen der Sprachförderung wird den Kindern auf spielerische Art und 

Weise durch Spiel-, Kreativ- und bewegungsorientierte Angebote mit geeigneten Spiel- und 

Lernmaterialien, die deutsche Sprache nähergebracht. Für einige Kinder stellt diese Gruppe 

den einzigen Bezugspunkt zur deutschen Sprache dar. Aufgrund nicht vorhandener 

Kindergarten Plätze, warten Familien teilweise sehr lange auf einen Platz, und ein Kitaeinstieg 

mit drei Jahren ist nicht garantiert. Dieses niedrigschwellige Angebot ersetzt nicht die 

Kindertagesbetreuung, sondern bereitet auf deren Zugang vor.  

 

5.2.3 Kooperationspartner 

5.2.3.1 Hausintern 

Die engen Teamstrukturen bieten kurze Austauschwege, Absprachen, 

Informationsweitergabe und wenn möglich eine zeitnahe Anbindung an Angebote.  

5.2.3.2 Extern 

Mit der Grundschule Gießen West wird bezüglich der Außensprechstunde kooperiert. Die 

Teilnahme am Eltern-Kind Frühstück stellt den Kontakt zu neuen aber auch bereits bekannten 

Eltern / Familien dar, die bei einem jährlichen gemeinsamen Ausflug noch intensiviert werden 

kann. Die ev. Familienbildungsstätte, Pro Familia, ZAUG, Verbraucherzentrale, Sportjugend 
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Hessen u.v.w. ermöglichen die Durchführung der erwähnten Informationsveranstaltungen und 

Kurse, und sichern zudem den Ausbau der Netzwerkarbeit.  

Die Teilnahme an den Vernetzungstreffen und Informationsveranstaltungen der LAG Hessen 

bietet Gelegenheit zum fachlichen Austausch  

 

5.2.4 Ausblick 

Das übergeordnete Ziel des Projekts ist die Integration der Zielgruppe in das Gemeinwesen 

und in die Strukturen der Aufnahmegesellschaft. Durch die begrenzte Laufzeit ist es wichtig, 

die Menschen frühzeitig an bestehende Angebote und das Netzwerk anzubinden, um somit 

eine eigenständige Nutzung sicherzustellen. Vermutlich wird Zuwanderung und 

Familiennachzug auch zukünftig eine Daueraufgabe sein, auf die nach Projektende adäquat 

im Rahmen der bestehenden strukturellen und finanziellen Möglichkeiten reagiert werden 

muss.  

 

5.3 Die Erwachsenenarbeit im Jahre 2020 

In diesem von Covid-19 geprägtem Jahr konnten Angebote nicht wie zuvor beschrieben 

durchgeführt werden. Die Umsetzung dieser bedurfte einer Anpassung an die sich ständig 

veränderten Maßnahmen der Landesregierung Hessen und verlangten allen Beteiligten viel 

Geduld und Kreativität ab.  

 

5.3.1 Beratung 

Während des ersten Lockdowns vom 15. März 2020 bis Anfang Mai fanden wie in vielen 

anderen sozialen Einrichtungen auch in der Gemeinwesenarbeit Gießen-West keine Beratung 

und Gruppenangebote statt. Bezeichnend war, dass sich Bewohner völlig zurückgezogen 

hatten, und es keinerlei Anfragen weder telefonischer noch mündlicher Art gab. Eine 

Verunsicherung und auch Angst war deutlich spürbar.  

Bis zur Wiedereröffnung des Wilhelm-Liebknecht-Hauses am 04. Mai 2020 wurde die Zeit für 

Renovierungs- und Aufräumarbeiten des Büros genutzt und gemeinsam mit den Kollegen 

wurde dies auf das gesamte Haus ausgeweitet.  

Mit der Öffnung kamen auch die ersten Anfragen und der Leidensdruck der Menschen, die auf 

Beratung angewiesen sind, wurde sichtbar. Die Zielgruppe der Migranten und Flüchtlinge, die 

u.a. aufgrund der Sprachbarrieren bereits sozial benachteiligt sind, sollte aufgrund der 

Pandemie nicht noch mehr von der Gesellschaft abgehängt werden. Aus diesem Grund sprach 
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alles für eine vorsichtige Öffnung bzw. Wiederaufnahme des Beratungsangebotes mit den 

dafür erforderlichen Schutz- und Hygienemaßnahmen.  

Soweit es das Anliegen möglich machte, wurde dieses auf telefonischem Wege geklärt. Für 

alle anderen Anliegen wurde der hauseigene Briefkasten genutzt und Ausfüllhilfe wurde durch 

das geöffnete Fenster vorgenommen. Die gute Witterung ließ dies problemlos zu.  

Mit Zunahme der Anfragen wurde die Beratung mit den erforderlichen Schutz- und 

Hygienemaßnahmen u.a. unter zur Hilfenahme einer Spritz- Spuckscheibe im großen 

Besprechungsraum des Wilhelm-Liebknecht-Hauses durchgeführt. So war ein fast normales 

Beratungssetting wie vor der Corona Pandemie möglich. Das Klientel nahm alle Schutz- und 

Hygienemaßnahmen sehr ernst, so dass die Gefahr einer Ansteckung gering gehalten werden 

konnte. Die Beratung unter diesen Bedingungen wurde bis zum Ende des Jahres fortgesetzt.  

Bereits im Sommer 2019 trat das Starke Familien Gesetz in Kraft und die damit verbundene 

Erhöhung und die Änderungen bezüglich der Anspruchsvoraussetzungen zum Kinderzuschlag 

kamen daraufhin zum Tragen. Diese positive Änderung machte sich im Laufe des Jahres 

bemerkbar. Viele Familien, die bisher aufgrund ihres geringen Einkommens ergänzend ALG II 

Leistungen bezogen hatten, bekamen nun die Möglichkeit, mit Kinderzuschlag und Wohngeld 

ihre Existenz zu sichern. Die umfangreichen Antragsformalitäten und das dazugehörige 

Zusammenstellen der Nachweise waren häufige Anliegen in der allgemeinen Sozialberatung. 

Insbesondere Klienten, die von Kurzarbeit betroffen waren, mussten hier bei den zeitnahen 

Änderungsmitteilungen an die Behörde bzw. den Neuanträgen unterstützt werden. Die 

Verlängerung des Aufenthaltes mit dem dazugehörigen Antrag war ebenso ein häufiges 

Anliegen in der Beratung. Aufgrund der eingeschränkten Öffnung der Behörden wurde zudem 

bei Online Terminvereinbarung, Anfragen und Weitergabe von Informationen per E-Mail oder 

Telefon unterstützt.  

 

5.3.2 Offener Treff / Frauengruppe im Rahmen des Projektes „Neue 
Zuwanderung in unserem Stadtteil“ 

Zu Beginn des Jahres wurde der Wunsch der Frauen nach gezielten Sprachübungen aus dem 

Vorjahr aufgegriffen. Mit Hilfe von geeigneten Materialien wurden Bildbeschreibungen, Lesen 

von einfachen Texten und Erzählrunden eingeführt. Ab Mitte März bis Mitte Mai fanden keine 

Gruppentreffen statt. Über Telefonate blieben wir mit den Frauen in Kontakt. Einige von ihnen 

berichteten, dass sie das Haus nur zum Einkaufen verlassen. Hier wurde versucht in 

Gesprächen aufzuklären und Angst zu nehmen.  

Mit der Wiederöffnung im Mai wurden die Frauen und die Kinder in Kleingruppen eingeteilt und 

zu Treffen im Freien und zu Spaziergängen eingeladen. Dabei wurde darauf geachtet, dass 
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die zulässige Personenzahl und der Mindestabstand eingehalten wurden. Für viele Frauen 

stellten diese Treffen teilweise die einzigen sozialen Kontakte in dieser Zeit dar. Trotz alledem 

wurden nicht alle erreicht. Mit dem ab diesen Zeitpunkt eingerichteten Umsonst Flohmarkt vor 

dem Haus wurde versucht, die Frauen aus dem Haus „zu locken“ und sich bei Tür- und Angel 

Gesprächen nach ihrem Befinden und der Situation zu Hause zu erkundigen.  

Mit den Lockerungen ab Ende Juni waren Gruppengrößen von zehn Personen möglich. Da 

der feste Kern der Gruppe aus fünfzehn Frauen besteht, wurden zwei Gruppen gebildet. Eine 

traf sich wie gewohnt montagnachmittags, die andere donnerstagvormittags. Dabei wurde 

darauf geachtet, Frauen, deren Kinder wieder am Präsenzunterricht teilnahmen bzw. im 

Kindergarten betreut wurden für den Vormittag einzuladen. Die anderen kamen mit ihren 

Kindern am Nachmittag, wodurch weniger Frauen teilnehmen konnten.  

Aufgrund der strukturellen Veränderungen war es nicht möglich parallel den bisherigen 

Sprachkreis für die Kinder anzubieten. Aus den Frauentreffen wurde also mehr ein Mutter-

Kind Treffen.  

Die konzeptionellen Angebote in Form von Ausflügen und Festen konnten dieses Jahr nicht 

durchgeführt werden.  

Zu Weihnachten wurde ein Überraschungspaket zusammengestellt bestehend aus einer 

Backmischung mit dazugehörigen Dekorationsartikeln 

und dem Rezept, um das gemeinsame weihnachtliche 

Backen aus den Vorjahren aufzugreifen. Zusätzlich 

gab es durch Spenden der Gießener Tafel für jede 

Familie einen Basketball der Gießener 46ers und 

einen Gutschein für die Salatbar Tom und Sally. 

Zusammen mit Weihnachtsgrüßen wurden diese 

Päckchen den Frauen zu vorher festgelegten Zeiten 

ausgeteilt. Dabei bot sich die Gelegenheit eines 

„Schwätzchens“.  

Das von der Sportjugend Hessen durchgeführte 

Angebot im Rahmen des Programms „Sport und 

Flüchtlinge“, an dem Frauen der Gruppe teilnehmen, 

fand als Online Training statt und ermöglichte den 

Frauen somit die weitere Teilnahme an diesem 

Angebot.  
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5.3.3 Kooperationen 

Die zuvor erwähnten Kooperationen mit anderen Bildungsträgern konnten in diesem Jahr 

aufgrund der begrenzten Möglichkeiten nicht genutzt bzw. weiter ausgebaut werden. 

Stattdessen hat die Zusammenarbeit mit Behörden durch die veränderte Kontaktaufnahme im 

Rahmen der Beratung noch mehr an Bedeutung gewonnen.  

 

5.3.4 Ausblick 

Da davon ausgegangen werden kann, dass die aufgrund der Covid 19 Pandemie notwendigen 

Maßnahmen und Beschränkungen uns auch im kommenden Jahr noch begleiten werden, ist 

uns die Sicherstellung der Beratung ein großes Anliegen. Um wieder mehr 

Begegnungsmöglichkeiten zum Informations- und sprachlichen Austausch zu schaffen, und 

der Isolation der Frauen und Kinder entgegen zu wirken, wird es notwendig sein, Angebote zu 

kreieren.  

Im Rahmen der Beratung muss dafür Sorge getragen werden, dass die Familien beim 

Homeschooling nicht allein gelassen werden, sondern deren Kinder an entsprechende 

analoge oder digitale Lernangebote im Stadtteil weitervermittelt werden, damit die schulische 

Unterstützung sichergestellt wird. Zudem wird es Aufgabe sein, die Familien bei der 

Bereitstellung von digitalen Geräten zu unterstützen u.a. durch Antragstellung beim Jobcenter.  

Ein weiteres Augenmerk sollte auf die Situation der Männer gelegt werden, die aufgrund der 

Pandemie in Kurzarbeit oder sogar Arbeitslosigkeit geraten sind. Ihnen gilt die Unterstützung 

beim Bewerbungsschreiben.  
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6  Schuldnerberatung 

Im Folgenden Kapitel wird zum einen das Konzept der Schuldnerberatung vorgestellt (siehe 

hierzu: Kapitel 6.1)  und zum anderen die Schuldnerberatung im Jahr 2020 in Kapitel  6.2 

beschrieben. 

 

6.1 Konzeption 

Die Beratung von überschuldeten Menschen ist in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen 

Aufgabe der Sozialarbeit geworden. Die wachsende Überschuldung hat strukturelle Ursachen, 

sowie individuelle Gründe. An erster Stelle sind Arbeitslosigkeit und Verarmung zu nennen. 

Tatsächlich jedoch wächst die Gefahr der Überschuldung, wenn unvorhergesehene, nicht 

einkalkulierte Ereignisse, wie Krankheit, Unfall oder Tod, Trennung /Scheidung eintreten. Ziel 

der Beratung ist es, die Ratsuchenden bei der Sanierung ihrer wirtschaftlichen Situation und 

bei der Stabilisierung ihrer Lebensverhältnisse zu unterstützen und ihr Selbsthilfepotential zu 

stärken. 

 

6.1.1 Rahmenbedingungen 

Die Außenstelle der Schuldnerberatung Gießen West bietet durch die Einbindung in die 

Gemeinwesenarbeit eine integrierte Form der Schuldnerberatung für die im Stadtteil lebenden 

Menschen an. Und schafft somit ein niedrigschwelliges Beratungsangebot. Die 

Beratungsstelle ist staatlich anerkannte geeignete Stelle nach §305 Insolvenzordnung(InsO). 

Die Beratung basiert auf der Freiwilligkeit der Klienten, sie findet in einem geschützten 

Rahmen statt. Die Informationen werden vertraulich behandelt und der Berater unterliegt der 

Verschwiegenheit. Ohne ausdrückliche Zustimmung des Ratsuchenden, werden keine 

Informationen an dritte weitergegeben. 

 

6.1.2 Teamstruktur  

Die Schuldnerberatung setzt sich aus einer Hauptamtlichen Mitarbeiterin mit einem 20 

Stunden Anteil pro Woche zusammen, die im Bereich Schuldner- bzw. Insolvenzberatung 

weitergebildet ist. 

 

6.1.3 Zielgruppe 

Das Angebot richtet sich an alle Bewohner, die im Stadtteil leben sowie die angrenzende 

Weststadt. 
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6.1.4 Öffnungszeiten 

Die Schuldnerberatung ist von Montag- Donnerstag telefonisch von 8-15 Uhr erreichbar und 

Freitag bis 14 Uhr. Für eine persönliche Beratung bedarf es einer Terminvereinbarung. 

 

6.1.5 Angebote 

 Sicherung der materiellen Existenz 

 Überwindung der persönlichen Notlage 

 Klären und ordnen der Schuldensituation 

 Schuldenregulierung 

 Stabilisierung der wirtschaftlichen und psychosozialen Situation und Erweiterung der 

Handlungskompetenz der Ratsuchenden 

 Entschuldung im Rahmen des Verbraucherinsolvenzverfahrens  

 Unterstützung bei der Haushaltsführung 

 Erneute Ver-und Überschuldungssituationen vorzubeugen. 

 

6.1.6 Kooperationspartner 

 Rechtsanwältin Daniela Weil (vertraglich vereinbarte Rechtsberatung) 

 Arbeitskreis Schuldnerberatung im Diakonischen Werk Hessen 

 Arbeitskreis Nord- und Mittelhessischer Beratungsstellen 

 Teamsitzungen mit den Kollegen aus der Südanlage  

 

6.1.7 Ausblick 

Die Arbeit innerhalb der Schuldnerberatung benötigt einen kontinuierlichen Austausch unter 

den Kollegen. Was durch regelmäßige Teamsitzungen (im 14tägigen Rhythmus), sowie dem 

„Check-in Team“, die zweimal jährlich ganztägig durchgeführt werden. Im Mittelpunkt dieser 

Teams steht, das weitere Planen, ausführen, überprüfen und handeln der Kollegen in der 

Schuldnerberatung. 
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6.2 Die Schuldnerberatung im Jahr 2020  

Dass alles überlagernde Thema des Jahres 2020 war eindeutig 

die Corona Krise und die daraus entstandenen Auswirkungen 

auf das gesamte gesellschaftliche Leben. Die Einschränkungen 

in allen öffentlichen Bereichen betraf natürlich auch die 

Schuldnerberatung im Wilhelm-Liebknecht-Haus. Die 

persönliche Beratung, die sonst den normalen Beratungsalltag 

prägen, wurden zunächst ab dem 16.03.2020 zurückgefahren, 

um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Die Kultur unserer 

Einrichtung ist, stets eine „offene“ Tür zu ermöglichen, dies 

mussten wir schweren Herzens bis auf weiteres aufgeben. So 

haben wir die Zeit für Renovierungsarbeiten im Haus genutzt.  

Ab dem 04.05.2020 wurde die persönliche Beratung, nach telefonischer Terminvereinbarung, 

unter den vorgegebenen Hygienemaßnahmen wiederaufgenommen. Das Zugangssystem 

wurde dahingehend geändert, dass die Berater*innen die Ratsuchenden möglichst schon an 

der Eingangstür persönlich in Empfang nehmen, die Beratung mit Abstand, Maske sowie einer 

Plexiglas Trennwand durchgeführt wird.  

Auch hinsichtlich der Neureglung der Insolvenzordnung, mussten wir mit erheblichen zeitlichen 

Verzögerungen zurechtkommen. Bereits Ende 2019 hieß es in einer Presseveröffentlichung 

der Bundesregierung, dass ab 2020 die Insolvenzrichtform geändert werden soll. Eines der 

wesentlichen Merkmale der Insolvenzrechtsreform ist die Laufzeitverkürzung von sechs auf 

drei Jahre, so dass wir die Klienten bis zur Verabschiedung dieses Gesetztes vertrösten 

mussten. Von daher waren wir alle sehr dankbar, das gegen Ende des Jahres das Gesetzt 

verabschiedet wurde. Und wir im Jahr 2021 endlich alle „angelaufenen“ Insolvenzanträge 

bearbeiten können. 

 

Ziele 2021 

Die Zielvereinbarungen zwischen Berater und Klient wurden im letzten „Check-in Team“ 

(November) weiterentwickelt. Die Zielvereinbarung dient einer besseren Strukturierung des 

Beratungsprozesses und führt zu einem verbindlicheren Umgang im Beratungsverhältnis. 

Absprachen und Aufgaben werden schriftlich festgehalten und sind somit überprüfbar. Klare 

Absprachen erfordern ein klares Handeln und schaffen damit die Grundlage für einen 

konstruktiven transparenten Beratungsprozess.  

Diese Umsetzung sollte ein Schwerpunkt in der Beratungssituation im Jahr 2021 darstellen. 

  



 
 

 
 74 

7 Quartiersmanagement Nördliche Weststadt 

In diesem Kapitel wird die Arbeit des Quartiersmanagements sowie die Anbindung an die 

Gemeinwesenarbeit beschrieben. Dabei bezieht sich das Kapitel 7.1 auf die grundlegende 

Konzeption des Quartiersmanagements. In Kapitel 7.2 erfolgt die Beschreibung der Arbeit im 

Jahr 2020. 

 

7.1 Konzeption des Arbeitsbereichs Quartiersmanagement 

Das Quartier „Nördliche Weststadt“ in Gießen wurde im Oktober 2015 in das Förderprogramm 

„Soziale Stadt“ (heute: „Sozialer Zusammenhalt“) aufgenommen. Verbunden mit diesem 

Programm sollen städtebauliche Investitionen zur Gestaltung des Wohnumfelds, der 

Infrastruktur sowie der Wohnqualität getätigt werden. Gleichzeitig soll ein Beitrag zur 

Förderung des Zusammenhalts der verschiedenen Bevölkerungsgruppen und des Ausbaus 

gemeinschaftlicher Einrichtungen erfolgen. Ein wesentliches Ziel besteht außerdem im Aufbau 

und der Stärkung von Beteiligungs-, Kooperations- und Kommunikationsstrukturen.  

Die Programmlaufzeit beträgt zehn Jahre. 

Im Zuge der Aufnahme in das Programm Soziale Stadt/Sozialer Zusammenhalt wurde die 

Stelle des Quartiersmanagements geschaffen, die als Ergänzung des Arbeitsfeldes 

Gemeinwesenarbeit fungiert. 

Die zentralen Aufgaben des Quartiersmanagements bestehen in der Aktivierung der im 

Stadtteil lebenden Menschen auf der einen Seite und der Vernetzung verschiedener Akteure 

auf der anderen Seite. Als intermediäre Instanz übernimmt das Quartiersmanagement die 

Vermittler- und Brückenfunktion zwischen Bewohner*innen, sozialen Akteuren, Politik und 

Verwaltung, stellt den wechselseitigen Informationsfluss sicher und fördert die 

Kommunikation. 

Die Zielsetzung der Aktivierung der Bewohner*innen ist die Förderung der 

Selbstorganisation und die Unterstützung im Einsatz für die Verbesserung der Lebenswelten. 

Durch das Quartiersmanagement sollen Voraussetzungen geschaffen werden, dass die 

Menschen ihre Problemlagen und Bedürfnisse artikulieren können. 

Die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure bedeutet zunächst die Gestaltung der 

Kommunikation der sozialen Einrichtungen und Bewohner*innen des Stadtteils. Weiterhin geht 

es um Information und Beratung von kommunalen Verantwortlichen in Politik und Verwaltung. 
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7.1.1 Rahmenbedingungen 

Das Quartiersmanagement ist mit einem Stellenumfang von 50 Wochenstunden angesetzt, 

die von zwei Personen übernommen werden.  

Räumlich ist das Quartiersmanagement zum einen im Wilhelm-Liebknecht-Haus, dem 

Sozialzentrum der Gemeinwesenarbeit Gießen-West, angegliedert. Hier stehen neben einem 

Büro-Arbeitsplatz mit Telefon, PC/Internet, Faxgerät, Kopierer und der Möglichkeit der 

Lagerung von Unterlagen weitere räumliche Möglichkeiten zur Verfügung. Es gibt sowohl 

Beratungsräume als auch einen Raum für Gremiensitzungen. Darüber hinaus stehen größere 

Räume für Bewohnerversammlungen, kulturelle Projekte und Feste zur Verfügung. 

Zum anderen hat das Quartiersmanagement seit 2019 ein Stadtteilbüro bezogen, das zentral 

im Stadtteil gelegen ist. Hier steht ein Büroarbeitsplatz mit entsprechender Ausstattung, ein 

Besprechungsraum, ein 

Beratungsbüro, eine Teeküche 

sowie ein Lagerraum zur 

Verfügung. Damit konnte dem 

Bedarf entsprochen werden, für die 

Bewohner*innen des Stadtteils an 

zentraler Stelle präsent zu sein. 

7.1.1.1 Teamstruktur 

Das Quartiersmanagement wird durch zwei Mitarbeiter*innen des Diakonischen Werks 

besetzt. Dabei umfasst eine Stelle den Umfang von 30 Wochenstunden. In diesen Bereich fällt 

die enge Vernetzung mit der Gemeinwesenarbeit Gießen-West. Die andere Stelle umfasst 20 

Wochenstunden. 

In wöchentlichen Teamsitzungen werden aktuelle Anforderungen besprochen und 

Arbeitspläne entwickelt. Nach Bedarf können Teamsupervisionen durchgeführt werden. 

7.1.1.2 Zielgruppe 

Die Zielgruppe des Quartiersmanagements sind die Bewohner*innen der Nördlichen 

Weststadt in Gießen. Dies umfasst ein Gebiet von ca. 4,8 ha, das im Süden durch den 

Leimenkauter Weg, im Westen durch die Krofdorfer Straße (mit der Erweiterung um das 

Gelände der evangelischen Kirchengemeinde, der drei Schulen Herderschule, Alexander-von-

Humboldt-Schule und Aliceschule sowie der beiden Einkaufsmärkte), im Norden durch die 

Stadtgrenze Gießens (Weilburger Grenze) und im Osten durch den Hochwasserdeich 

begrenzt ist. 
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Das Gebiet besteht aus einer Vielzahl schlecht vernetzter Kleinquartiere, die sich teilweise 

stark unterscheiden. Neben einem klassischen sozialen Brennpunkt gibt es einen hohen Anteil 

an Wohneinheiten des sozialen Wohnungsbaus. 

Die hier lebende Bevölkerungsstruktur zeichnet sich aus durch 

 Überdurchschnittlich viele Familien, viele davon mit drei und mehr Kindern 

 Hoher Anteil an unvollständigen Familien/Alleinerziehenden 

 Multikulturalität 

 Niedriges Bildungsniveau 

 Überdurchschnittlich hoher Anteil an (Langzeit-)Arbeitslosigkeit 

 Armutsproblematik 

Darüber hinaus gibt es Quartiere mit Reihenhäusern im Privatbesitz. In zwei dieser Quartiere, 

die in den letzten Jahren entstanden sind, leben viele junge Familien, während die Quartiere, 

die in den achtziger Jahren entstanden sind, vermehrt ältere Menschen (Einzelpersonen, 

Paare) leben. 

Die Aufgaben des Quartiersmanagements richten sich darüber hinaus auch an die 

interessierte, fachspezifische bzw. politische Öffentlichkeit außerhalb der Nördlichen 

Weststadt. Das Quartiersmanagement fungiert hier als Bindeglied zwischen dem Stadtteil und 

der Öffentlichkeit. 

 

7.1.2 Angebote 

Zu den Aufgabenfeldern des Quartiersmanagements gehören im Einzelnen: 

 Aktivierung und Beteiligung der Bewohner 

 Bedarfsermittlung im Stadtteil durch verlässliche Erreichbarkeit/Ansprechbarkeit 

 Projektentwicklung und -umsetzung 

 Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen 

 Durchführung kultureller Veranstaltungen und Feste 

7.1.2.1 Aktivierung und Beteiligung 

In diesem Zusammenhang wurde im Jahr 2018 der Stadtteilrat als übergeordnetes 

Beteiligungsgremium gegründet. Im Stadtteilrat arbeiten neben Bewohner*innen des Stadtteils 

Vertreter*innen der Sozialen Einrichtungen, der Mieterräte der Wohnbau Gießen GmbH, und 

der Wohnungsbaugesellschaften zusammen. Der Anteil der Bewohner*innen beträgt hierbei 

mindestens 51%. Vertreter*innen der Stadt Gießen nehmen in beratender Funktion an den 

Sitzungen teil. Das Quartiersmanagement übernimmt die Aufgabe der Geschäftsführung und 
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Moderation des Gremiums. Der Stadtteilrat tagt vier Mal im Jahr. Bei Bedarf können weitere 

Sitzungen durchgeführt werden. 

Des Weiteren werden themenorientierte Bewohner*innen-Arbeitsgruppen angeboten, die 

nach Bedarf tagen. Diese Arbeitsgruppen sind für alle Interessierten offen.  

Einmal im Jahr bietet das Quartiersmanagement „kleine Bewohner*innenversammlungen“ 

an. Hintergrund dieses Angebot besteht in dem Charakter der Nördlichen Weststadt, die sich 

aus „unterschiedlichen, schlecht vernetzten Kleinquartieren“ zusammensetzt (siehe 

Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept). Neben dem traditionellen Sozialen 

Brennpunkt „Gummiinsel“ gibt es in der Mitte des Stadtteils Mehrfamilienhäuser, die zum 

überwiegenden Teil durch verschiedene Wohnungsbaugesellschaften betreut werden. Hier 

leben viele Familien mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln. Darüber hinaus gibt es 

Reihenhaussiedlungen, die sich im Privatbesitz befinden. Um die Möglichkeit zu haben, die 

Bewohner*innen der Kleinquartiere gleichermaßen zu erreichen, wurde das Programmgebiet 

durch das Quartiersmanagement in fünf Kleinquartiere aufgeteilt. In jedem Kleinquartier findet 

eine Bewohner*innenversammlung statt. Dadurch können die verschiedenen 

Bewohner*innengruppen gleichermaßen erreicht und ihre Interessen und Bedarfe ermittelt 

werden. Der wechselseitige Informationsfluss zwischen dem Quartiersmanagement und der 

Bewohnerschaft kann so sichergestellt werden. 

Ein weiteres wichtiges Beteiligungsformat stellen themenorientierte Workshops dar, die 

nach Bedarf durchgeführt und offen beworben werden. 

7.1.2.2 Bedarfsermittlung 

Durch das Angebot regelmäßiger Sprechstunden im Stadtteilbüro stehen die Mitarbeiter*innen 

als Ansprechpartner*innen im Quartier zur Verfügung. Die Sprechstunden werden zweimal pro 

Woche (montags 16:00 – 18:00 Uhr, donnerstags 10:00 – 13:00 Uhr) angeboten. In dieser Zeit 

ist das Quartiersmanagement persönlich und telefonisch vor Ort erreichbar.  

Weitere Elemente, um den wechselseitigen Kontakt zwischen Bewohner*innen und 

Quartiersmanagement zu festigen, befinden sich in der konzeptionellen Entwicklung (z. B. 

Brief- und Kummerkasten, Schaukasten, Homepage) 

7.1.2.3 Projekte 

Als „Projekte“ sind zeitlich befristete, themenorientierte Angebote definiert, die sich in der 

Regel aus einer Bedarfsermittlung im Stadtteil ergeben. Dabei kann es sich um Projekte zur 

Wohnumfeldgestaltung, kulturelle oder themenorientierte Projekte handeln.  

Ein wichtiges Angebot sind fortlaufende Gruppenaktivitäten, die sich an bestimmte 

Zielgruppen richten. Dem Bedarf der Nördlichen Weststadt entsprechen gehören hierzu 

beispielsweise Eltern-Kind-Angebote. 
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Die Aufgabe des Quartiersmanagements besteht darin zu ermitteln, welche Bedarfe im 

Stadtteil bestehen, Kooperationsstrukturen aufzubauen und gemeinsam mit Bewohner*innen 

entsprechende Angebote zu realisieren.  

7.1.2.4 Öffentlichkeitsarbeit 

Öffentlichkeitsarbeit bezieht sich zunächst auf den Stadtteil Nördliche Weststadt. Die 

Bewohner*innen des Stadtteils sollen über geeignete Medien und Kanäle über die aktuellen 

Entwicklungen sowie die Angebote des Quartiersmanagements informiert werden. Dabei ist 

es wichtig, ein breites Spektrum an Kanälen vorzuhalten, um für die unterschiedlichen 

Bewohner*innengruppen (differenziert nach Alter, Geschlecht, kultureller Identität etc.) den 

jeweils geeigneten Weg zu finden. Über digitale Medien (Newsletter, Homepage, Soziale 

Netzwerke) hinaus haben hier Flyer, Plakate und Briefe eine gleichermaßen hohe Bedeutung. 

Um die aktuellen Themen und Entwicklungen im Quartier über den Stadtteil hinaus bekannt 

zu machen, stellt eine regelmäßige Pressearbeit eine wichtige Aufgabe dar. Von hoher 

Bedeutung sind außerdem öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen. 

Um Menschen zu erreichen, die ein politisches oder fachliches Interesse an der Thematik 

haben, spielen Informationsveranstaltungen und Ortsbegehungen für die entsprechenden 

Zielgruppen eine wichtige Rolle. Dies richtet sich häufig an Studierende oder an Mitarbeitende 

in anderen Standorten des „Sozialen Zusammenhalts“ (vorher: Soziale Stadt). 

7.1.2.5 kulturelle Veranstaltungen und Feste 

Feste und kulturelle Veranstaltungen tragen in hohem Maße dazu bei, die Bewohner*innen 

zusammenzuführen und die Identifikation mit dem Stadtteil zu fördern. Neben klassischen 

Stadtteilfesten sind themen- und projektorientierte Feiern denkbar. Durch solche 

Veranstaltungen können die verschiedenen Bevölkerungsgruppen zusammengeführt werden. 

In der Bevölkerung der Nördlichen Weststadt besteht ein hoher Bedarf nach solchen 

gemeinschaftlichen Aktivitäten. 

 

7.1.3 Kooperationen 

Inhaltlich grenzt sich die Aufgabenstellung des Quartiersmanagements von den bestehenden 

Angeboten im Stadtteil ab. Eine enge Vernetzung mit den Einrichtungen der 

Gemeinwesenarbeit sowie den anderen sozialen Trägern im Stadtteil stellt eine wichtige 

Voraussetzung dar, um die Bewohner*innen dem Bedarf entsprechend weitervermitteln zu 

können. 
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7.1.3.1 Kooperationen innerhalb der Gemeinwesenarbeit 

Die enge Vernetzung zwischen den verschiedenen Arbeitsbereichen der Gemeinwesenarbeit 

ist eine wichtige Voraussetzung der Stadtteilarbeit. Die Gemeinwesenarbeit erreicht mit ihren 

Angeboten eine breite Zielgruppe, so dass im engen Austausch Entwicklungen und 

Stimmungen im Quartier wahrgenommen werden und Maßnahmen abgeleitet werden können. 

Darüber hinaus können Bewohner*innen mit einem konkreten Anliegen direkt an den 

jeweiligen Arbeitsbereich vermittelt werden. 

7.1.3.2 Kooperationen im Stadtteil 

Ein zentrales Gremium des Stadtteils stellt der Arbeitskreis Gießen-West dar. In diesem nach 

§ 78 SGB VIII anerkannten Arbeitskreis arbeiten die verschiedenen sozialen Träger des 

Stadtteils zusammen (Kindertagesstätten/Familienzentren, Schulen, Jugendeinrichtungen, 

berufliche Bildungsträger, Kirchengemeinde, Vereine). Die regelmäßige Vernetzung im 

Rahmen dieses Gremiums ermöglicht, Entwicklungen im Stadtteil aus verschiedenen 

Perspektiven zu beleuchten und gemeinsame Strategien zu entwickeln.  

Weitere wichtige Partner stellen die Wohnungsbaugesellschaften dar. In der Nördlichen 

Weststadt in Gießen befinden sich Liegenschaften der drei Wohnungsbaugesellschaften. 

Wohnbau Gießen GmbH, die GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen und die WEVATO 

GmbH. 

7.1.3.3 Kooperationen in der Stadt Gießen 

Wichtiger Kooperationspartner des Quartiersmanagements ist das Dezernat III der 

Stadtverwaltung. Neben der Dezernentin ist insbesondere die Stabstelle „Soziale 

Stadterneuerung“ zu nennen, mit der eine intensive Kooperation besteht. Darüber hinaus gibt 

es themenbezogen Kooperationen mit verschiedenen Fachämtern der Stadtverwaltung.  

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. 

7.1.3.4 überregionale Kooperationen 

Auf Landesebene ist die Zusammenarbeit mit dem Zentrum Nachhaltige Stadtentwicklung in 

Hessen – Sozialer Zusammenhalt (vorher: Servicestelle HEGISS) sowie die 

Landesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte in Hessen zu nennen. Auf diesem Weg 

werden Koordinationstreffen und Austauschrunden mit anderen Standorten des Programms 

„Sozialer Zusammenhalt“ organisiert. Des Weiteren können Beratungs- und 

Fortbildungsangebote in Anspruch genommen werden. 
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7.2 Jahresbericht Quartiersmanagement 

Im Folgenden wird die Arbeit des Quartiersmanagements im Jahr 2020 beschrieben. Dabei 

werden zunächst die Rahmenbedingungen beleuchtet, anschließend erfolgt eine 

Beschreibung der Aktivitäten. Im Jahr 2020 war auch die Arbeit das Quartiersmanagements 

beeinflusst durch die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, sodass die Angebote 

und Aktivitäten überprüft und angepasst werden mussten.  

 

7.2.1 Rahmenbedingungen 

Einige Aspekte der Arbeit erfuhren im Jahr 2020 Veränderungen. Teilweise lag dies an der 

Etablierung und Ausweitung verschiedener Angebote, teilweise ergaben sich konzeptionelle 

Anpassungen an Bedarfe. Auch durch die Vorgaben bezüglich Covid 19 mussten 

verschiedene Aspekte angepasst werden. Diese Punkte werden im Folgenden beschrieben. 

7.2.1.1 Nutzung des Stadtteilbüros 

Seit der Eröffnung im August 2019 wurde das Stadtteilbüro durch das Quartiersmanagement 

genutzt, um zweimal wöchentlich Sprechstunden durchzuführen und darüber hinaus mit 

Bewohner*innen-Arbeitsgruppen und Kooperationspartner*innen zu tagen. Seit Herbst 2019 

ist außerdem das Projekt BIWAQ der Jugendwerkstatt gGmbH zweimal wöchentlich in den 

Räumen anzutreffen. 

Nach der Fertigstellung der Nutzungsvereinbarungen sollten weitere 

Kooperationspartner*innen gewonnen werden, um die Räumlichkeiten als multifunktionale 

Einrichtung nutzen zu können. 

Ab Mitte März wurde das Angebot der Sprechstunden sowohl durch das 

Quartiersmanagement als auch die Jugendwerkstatt aufgrund der Covid-19-Vorgaben 

zunächst eingestellt. Das Stadtteilbüro diente seitdem als zentrale Anlaufstelle für den 

Einkaufsservice, der durch das Quartiersmanagement organisiert wurde (siehe Punkt 

7.2.2.3.1). Nach den Sommerferien wurden diese Angebote wieder aufgenommen. Zusätzlich 

nutzte die Alexander-von-Humboldt-Schule die Räume zur Lernförderung sowie eine 

Mitarbeiterin des Jugendtreff Holzpalast für Beratungsgespräche. 

Weitere Unterstützungsangebote von Kooperationspartnern sind hier geplant. Ein 

entsprechender Nutzungsvertrag wurde im Sommer 2020 fertiggestellt. 

7.2.1.2 Kapazitäten des Quartiersmanagements 

Seit dem Jahr 2020 wurde der Stundenanteil im Quartiersmanagement um zwei 

Wochenstunden erweitert. Mit dieser Ausweitung wurde die Vernetzung mit der 

Gemeinwesenarbeit vertieft und sichergestellt.  
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7.2.1.3 Teamstruktur 

Zum August 2020 erfolgte ein Personalwechsel im Team des Quartiersmanagements.Der 

männliche Kollege, der seit 2017 zwanzig Stunden im Quartiersmanagement abdeckte, 

wechselte verließ das Diakonische Werk. Erfreulicherweise konnte die Stelle nach einer 

kurzen Vakanz wieder besetzt werden. Im Quartiersmanagement arbeiten zwei Kolleginnen. 

Eine Mitarbeiterin arbeitet mit einem Stundenumfang von 32 Wochenstunden. In ihren Bereich 

fällt die enge Vernetzung mit der Gemeinwesenarbeit sowie die gezielte Begleitung des 

Sanierungsprozesses in der Rotklinkersiedlung. Die andere Mitarbeiterin arbeitet mit 20 

Wochenstunden im Quartiersmanagement und – wie ihr Vorgänger – mit 20 Stunden im 

Jugendtreff Holzpalast, der am nördlichen Rand der Weststadt verortet ist. So kann die enge 

Vernetzung mit dieser Einrichtung weiterhin sichergestellt werden. 

 

7.2.2 Angebote 

7.2.2.1 Aktivierung und Beteiligung 

Der Stadtteilrat Nördliche Weststadt konnte im ersten Halbjahr 2020 aufgrund des 

Kontaktverbots nicht tagen. Im August fand schließlich die erste Sitzung des Stadtteilrates 

statt. Hier wurde die Vorplatzgestaltung des Hauses Pater-Delp-Straße 24 sowie die 

Gestaltung des Grünzugs in der Nördlichen Weststadt besprochen.  

Eine zweite Sitzung des Stadtteilrates wurde am 18. November im Bistro der Aliceschule als 

Hybridveranstaltung durchgeführt. Hier wurde die Masterplanung für den Schulcampus 

Herderschule – Alexander-von-Humboldt-Schule – Aliceschule vorgestellt. Dabei war das 

Planungsbüro online zugeschaltet. Auch einige Mitglieder des Stadtteilrates nutzten die 

Teilnahme in Form einer Videozuschaltung. 

Des Weiteren waren mehrere Bewohner*innenarbeitsgruppen aktiv.  

Die Bewohner*innen-AGs Soziale Nachbarschaften und Öffentlicher Raum tagten auch im 

Jahr 2020 gemeinsam, da überschneidende Themengebiete bearbeitet wurden. Die beiden 

großen Themen waren der öffentliche Nahverkehr sowie die Gestaltung des Grünstreifens 

durch Wegebefestigung und Möblierung. Bezogen auf den öffentlichen Nahverkehr hatte die 

Bewohnerarbeitsgruppe gemeinsam mit Vertreter*innen aus dem Wohngebiet 

Margaretenhütte ihr Anliegen als Brief an die zuständige Dezernentin gesandt. Daraus 

resultierte die Einladung ins Rathaus, wo Bewohner*innen beider Quartiere und 

Vertreter*innen der Projektgruppe Margaretenhütte und des Quartiersmanagements Nördliche 

Weststadt mit Verantwortlichen der Stadt Gießen (beide Dezernentinnen, Koordinatorin 

Soziale Stadterneuerung, Vertreter*innen der Verkehrsbehörde und der Stadtwerke) ins 

Gespräch kommen und ihr Anliegen vortragen konnten. Im Rahmen dieses Gesprächs erfolgte 
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die Zusage, die Bewohner*innen in die Beteiligungsverfahren im Zuge der Überarbeitung des 

Nahverkehrsplans mit einzubeziehen.  

Zur Planung der Gestaltung des Grünstreifens und eines möglichen Mehrgenerationenplatzes 

erfolgte am 29. Juni eine Ortsbegehung der Bewohner*innenarbeitsgruppen gemeinsam mit 

Verantwortlichen des Gartenamts und der Koordinatorin für Soziale Stadterneuerung. Nach 

einer ersten Ideensammlung im Rahmen dieser Begehung wurden diese Pläne im Rahmen 

einer Arbeitsgruppensitzung am 29. Juli konkretisiert. Die Ergebnisse wurden im Stadtteilrat 

vorgestellt und verabschiedet.  

In einer weiteren Sitzung im Oktober sammelten die Bewohner*innen Themen in Bezug auf 

den Gestaltungskatalog, der mit den Wohnungsbaugesellschaften und der Stadt Gießen 

erarbeitet werden soll. 

Die Bewohner*innen-AG „Älter werden im Stadtteil“ hatte als Themenschwerpunkt für 2020 

eine Sichtung und Aufwertung von Treffpunkten und Grünflächen gewählt. Aus diesem Grund 

war auch diese Arbeitsgruppe zu der Ortsbegehung im Grünzug eingeladen. Des Weiteren 

traf sich auch diese AG zur Themensammlung bezüglich des Gestaltungskatalogs.  

Die AG „Müllproblematik“ hatte sich aufgrund des umfangreichen Themengebietes aus der 

Bewohner-AG Soziale Nachbarschaften/Öffentlicher Raum ausgelagert. Vorrangige Aufgabe 

dieser AG war zum Anfang des Jahres die Planung und Organisation der Müllsammelaktion 

„Frühjahrsputz“ im März 2020 (siehe Punkt 7.2.2.3.1 „Frühjahrsputz“ in der Weststadt). 

Weitere Themen wie Mülltrennung, Gestaltung der Müllsammelplätze etc. sollen darüber 

hinaus bearbeitet werden. 

Aufgrund des zurückhaltenden Besuchs der „kleinen Bewohner*innenversammlungen“ 

hatte das Quartiersmanagement ein neues Konzept erarbeitet. Die Auswertung der 

Veranstaltungen im Jahr 2018 und 2019 hatten ergeben, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, 

solche Veranstaltung durchzuführen. Sie bieten einen wechselseitigen Informationsfluss 

zwischen Bewohner*innen und Quartiersmanagement und können als Werbeplattform für das 

Programm Sozialer Zusammenhalt (vorher Soziale Stadt) und die Beteiligungsmöglichkeiten 

genutzt werden. Auch die dezentrale Struktur wurde positiv eingeschätzt. Allerdings erschien 

zum einen die Terminwahl (abends in der dunklen Jahreszeit) also auch das Setting 

(„Sitzungscharakter“) als nicht geeignet. Das neue Konzept sieht deshalb vor, eine aktivere 

Veranstaltung draußen durchzuführen. Um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen, soll 

hier das Spielmobil des Diakonischen Werks zum Einsatz kommen sowie Verpflegung 

angeboten werden. Dafür sollten Kooperationspartner aus der Jugend- und 

Gemeinwesenarbeit sowie der Jugendwerkstatt gGmbH gewonnen werden. Die inhaltliche 

Arbeit des Quartiersmanagements sollte hier über Pinnwände und Flipchart erfolgen. Die 
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geplanten drei Veranstaltungen sollten ursprünglich im Zeitraum zwischen Sommer- und 

Herbstferien durchgeführt werden. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wurden 

diese Veranstaltungen auf das Jahr 2021 verschoben. 

Das Grünflächennutzungs- und Freiflächenkonzept für die Rotklinkersiedlung wurde als 

Entwurf im April 2020 versandt. Hier war die Möglichkeit der Kommentierung für verschiedene 

Beteiligte gegeben. Um die Bewohner*innen in die letzten Schritte mit einzubeziehen, wurde 

am 25. Mai 2020 ein Anwohner*innen-Workshop durchgeführt, der aufgrund der 

Kontaktbeschränkungen nicht in der ursprünglichen Form – als Workshop im großen Raum 

des Wilhelm-Liebknecht-Hauses – durchgeführt werden konnte. Die Veranstaltung fand im 

Außengelände des Wilhelm-Liebknecht-Hauses statt und war mit über dreißig 

Teilnehmer*innen, darunter zwanzig Anwohner*innen der Rotklinkersiedlung gut besucht. An 

drei Stationen konnten die Teilnehmenden den Konzeptentwurf kennenlernen und 

kommentieren. Dieses Angebot wurde intensiv genutzt, so dass der Konzeptentwurf mit 

einigen Änderungen und Kommentaren an die Stadt weitergeleitet werden konnte. 

7.2.2.2 Bedarfsermittlung 

Bis zum ersten Lockdown Mitte März fanden die Sprechstunden des Quartiersmanagements 

regelmäßig an zwei Tagen in der Woche statt. Diese wurden durch die Anwohnerschaft 

zunehmend in Anspruch genommen. Ab dem 16. März wurde dieses Angebot zunächst 

eingestellt. Eine erneute Durchführung der Sprechstunden erfolgte ab Mai bis zum November 

2020, wobei die Durchführung der Sprechstunden nach einem klaren Hygienekonzept erfolgte. 

Die erneuten Einschränkungen im November hatten zur Folge, dass die Erreichbarkeit des 

Quartiersmanagements ausschließlich telefonisch bzw. nach telefonischer Voranmeldung im 

Einzelkontakt durchgeführt wurde. 

Um perspektivisch weitere Möglichkeiten zu generieren, den wechselseitigen 

Informationsfluss zwischen den Bewohner*innen und dem Quartiersmanagement 

sicherzustellen, wurden verschiedene Schritte unternommen: 

 Mit der Wohnbau Gießen GmbH als Eigentümerin des Hauses, in dem sich das 

Stadtteilbüro befindet, wurde vereinbart, im Außenbereich einen Schaukasten sowie 

einen Briefkasten anzubringen. 

 Mit dem Diakonischen Werk wurden Absprachen getroffen, um eine Homepage des 

Quartiersmanagements einzurichten.  

Diese Maßnahmen sollen im Jahr 2021 realisiert werden. 
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7.2.2.3 Projekte 

Die Durchführung der verschiedenen Projekte und Angebote ergab sich in Abhängigkeit zu 

den Phasen der Corona-Pandemie. Dabei kann man unterscheiden zwischen  

 dem ersten Quartal, das die Zeit vor dem ersten Lockdown umfasst,  

 den Monaten April bis Juni sowie November/Dezember, die stark geprägt waren durch 

die Pandemie, 

 sowie einer Phase zwischen Mai und Oktober, in der Aktivitäten unter bestimmten 

Rahmensetzungen stattfinden konnten 

Manche Projekte waren unabhängig von diesen Phasen während des gesamten Jahres 

präsent und wurden in ihrer Ausführung den Vorgaben der Phasen angepasst. 

7.2.2.3.1 Projekte im ersten Quartal 2020 

 Mutter-Kind-Gruppe 

Die Mutter-Kind-Gruppe traf sich zu Beginn des Jahres 2020 regelmäßig wöchentlich. Die 

Teilnehmerinnen sind junge Mütter mit Kindern unter drei Jahren. Die Teilnehmerinnenzahl ist 

einer gewissen Fluktuation unterworfen, wenn die Kinder in die Kindertagesstätten 

aufgenommen werden. Häufig nutzen die Mütter dann auch die Gelegenheit, einer beruflichen 

Tätigkeit nachzugehen. Von Januar bis Mitte März fanden die Gruppentreffen regelmäßig statt. 

Neben dem gemeinsamen Frühstück wurde gebastelt, und gebacken, Fasching und 

Geburtstage gefeiert und der Bewegungsraum im Wilhelm-Liebknecht-Haus genutzt. Ab Mitte 

März konnten keine Gruppentreffen mehr stattfinden. Es gelang aber, über soziale Medien in 

Kontakt zu bleiben. Auf diesem Weg wurden auch neue Frauen mit kleinen Kindern als 

potentielle Mitglieder angesprochen. 

 Eltern-Kind-Treff 

Die Eltern-Kind-Gruppe nutzte das Wilhelm-Liebknecht-Haus bis Mitte März für die 

selbstorganisierten Treffen. Hier hatte vor allem der Bewegungsraum mit den Spielmaterialien 

hatte eine wichtige Bedeutung für die Kinder. Aufgrund der Kontaktverbote wegen der Corona-

Pandemie wurde das Angebot zunächst eingestellt. 

 „Frühjahrsputz“ in der Weststadt 

Am 14. März 2020 fand der erste „Frühjahrsputz“, eine Müllsammelaktion, in der Nördlichen 

Weststadt statt. Die Idee zu dieser Aktion war in der Bewohnerarbeitsgruppe Soziale 

Nachbarschaften/Öffentlicher Raum entwickelt worden. Anregungen dafür erhielten die 

Organisator*innen vom Stadtteilmanagement der Nordstadt, wo bereits seit einigen Jahren 

einmal jährlich der „Wischmob“ durchgeführt wird. 
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Trotz kurzfristiger Absagen von interessierten Sammler*innen aufgrund der Corona-Pandemie 

kann diese Aktion als großer Erfolg gewertet werden. Insgesamt fünfzig Personen sammelten 

in Gruppen in verschiedenen 

Bereichen der Nördlichen Weststadt, 

dabei kam eine große Menge an Müll 

zusammen. Die sammelnden 

Gruppen setzten sich zusammen aus 

Bewohner*innen des Stadtteils, 

Institutionen im Stadtteil 

(evangelische Stephanusgemeinde,  

Jugendwerkstatt) und Vertreter*innen 

von Fraktionen im Stadtparlament. 

Verschiedene Kooperationspartner*innen unterstützten die Aktion mit Lebensmittelspenden 

(Gießener Tafel, Edeka), Bereitstellung von Räumen und Zubereitung der gemeinsamen 

Mahlzeit (Jugendwerkstatt), Ausleihe von Material (Stadtreinigungs- und Fuhramt, IJB 

Gießen),  

Materialspenden (WEVATO GmbH) und Mülltransport (Stadtreinigungs- und Fuhramt, 

Wohnbau Gießen, WEVATO GmbH). Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen kann man 

davon ausgehen, dass es zukünftig weitere Aktionen dieser Art in der Nördlichen Weststadt 

geben wird. 

7.2.2.3.2 April bis Juni sowie November/Dezember 

 Einkaufsservice 

Im Zuge der Corona-Pandemie organisierte das Quartiersmanagement einen Einkaufsservice 

für Bewohner*innen des Stadtteils, die einer Risikogruppe angehörten. Hierfür wurde ein 

Konzept entwickelt, Unterstützer*innen akquiriert sowie über verschiedene Kanäle Werbung 

gemacht. An allen Werktagen konnten potentielle Kund*innen in der Zeit von 10:00 Uhr bis 

14:00 Uhr telefonisch ihre Einkaufswünsche übermitteln. Diese Wünsche wurden in den 

Phasen 10:00 – 12:00 Uhr sowie 12:00 – 14:00 Uhr gesammelt und anschließend an die 

Unterstützer*innen weitergegeben. Diese nahmen Kontakt auf zu ihrem Kunden/ihrer Kundin, 

holten das Geld, führten die Einkäufe durch und lieferten diese mit Quittung und Restgeld 

wieder bei dem Kunden/der Kundin ab. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Übergabe 

kontaktlos ablief. Außerdem wurden die Einkaufenden mit Einmalhandschuhen und Mund-

Nasen-Masken ausgestattet. 

Beworben wurde das Angebot über die lokale Presse sowie die Internetplattform „Gießen hilft“, 

außerdem wurden Informationsflyer und Plakate im Stadtteil verteilt. Große Unterstützung gab 
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es von Seiten der drei Wohnungsbaugesellschaften, die in der Gießener Weststadt vertreten 

sind (Wohnbau Gießen GmbH, GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen und die WEVATO 

GmbH), die jeweils in ihren Liegenschaften gezielt über das Angebot informierten. 

Durch das persönliche Verteilen der Informationsflyer im Stadtteil zeichnete sich bereits ab, 

dass einige der potentiellen Kund*innen in vielen Fällen durch ein familiäres oder 

nachbarschaftliches Netzwerk gestützt sind und zunächst keinen Bedarf an Einkaufshilfe 

hatten. Dennoch wurde das Angebot gut angenommen. Auffällig war, dass die meisten dieser 

Kund*innen nicht im Fördergebiet, sondern im erweiterten Bereich der Weststadt leben. 

Das Projekt „Einkaufsservice“ wurde von der 14. bis zur 27. Kalenderwoche durchgeführt, 

wobei nach einer Zwischenevaluation die Zeiten dem Bedarf angepasst wurden. Ab der 22. 

Kalenderwoche wurden die Anrufe der Kund*innen nur noch in der Zeitspanne von 10:00 bis 

12:00 Uhr entgegengenommen, da sich gezeigt hatte, dass die Anrufe ausschließlich 

vormittags erfolgten. Ab der 28. Kalenderwoche (mit Beginn der Sommerferien) wurde das 

Angebot eingestellt, da kaum mehr Bedarf geäußert wurde. Lediglich Kund*innen, die einen 

erhöhten Bedarf aufwiesen, hatten ab diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, einmal wöchentlich 

einen Einkaufsauftrag zu erteilen. 

 Ehrenamtsprojekt mit der Aliceschule 

In Zusammenarbeit mit einer Lehrkraft sowie der Schulsozialarbeiterin der Aliceschule 

(berufsbildende Schule im Stadtteil) war 2018 eine Kooperation mit Schüler*innen aus der 

elften Jahrgangsstufe, Bereich Sozialwesen, installiert worden. Die Studierenden führten im 

Rahmen des Unterrichts ehrenamtliche Tätigkeiten in der Nördlichen Weststadt durch. Das 

Quartiersmanagement übernahm hier die konzeptionelle Planung gemeinsam mit den 

Mitarbeiter*innen der Schule sowie die Koordination der Einsätze. Die Auswertung dieses 

Projekts Anfang 2019 ergab eine sehr positive Rückmeldung der Schüler*innen. 

Geplant war die Neuauflage des Projekts mit der neuen Klasse im Frühjahr 2020 sowie – mit 

dem neuen Schuljahrgang im Herbst 2020. Beides konnte aufgrund der Corona-Pandemie 

nicht umgesetzt werden.  

Um dennoch einen ehrenamtlichen Beitrag zu leisten, entschieden sich die Schüler*innen 

dafür, Weihnachtskarten und Sternenmobiles herzustellen, die verbunden mit einem Dank für 

die geleistete Arbeit an die ehrenamtlich engagierten Bewohner*innen des Stadtteils verteilt 

wurden. 
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7.2.2.3.3 Mai bis Oktober 

 Gestaltungskatalog Wohnungswirtschaft 

In der Nördlichen Weststadt befinden sich Liegenschaften von drei unterschiedlichen 

Wohnungsbaugesellschaften, nämlich der Wohnbau Gießen GmbH, der GWH 

Wohnungsgesellschaft mbH Hessen und die WEVATO GmbH. Zu allen drei Gesellschaften 

gehören Außenanlagen und Fußwege mit Beleuchtung. Im Rahmen der Erstellung des 

Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) hatte es Ortsbegehungen mit Vertreter*innen 

der Wohnungsbaugesellschaften gegeben. Dabei wurde der Bedarf nach einheitlichen 

Vorgaben und Vorgehensweisen deutlich. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2020 das 

Planungsbüro Freischlad und Holz beauftragt, gemeinsam mit den 

Wohnungsbaugesellschaften, Bewohner*innen und dem Quartiersmanagement einen 

Gestaltungskatalog zu erarbeiten. Ein erstes Planungsgespräch zwischen 

Quartiersmanagement, Planungsbüro und der städtischen Koordinatorin wurde durchgeführt. 

Leider konnte das für Oktober geplante Auftakttreffen mit den Wohnungsbaugesellschaften 

aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen nicht durchgeführt werden. Der Start des 

Projektes ist deshalb für Frühjahr geplant. 

 Graffiti-Projekt 

Die Wohnbau Gießen GmbH hatte die Gestaltung des Eingangsbereichs und Vorplatzes am 

Haus Pater-Delp-Straße 24 als Projekt für 2020 geplant. Zu den Vorhaben gehörten die 

Erneuerung der Pflaster- und Rasenflächen, des Fliesenbelags im Eingangsbereich sowie der 

Briefkastenanlage. Wegeflächen und Sitzgelegenheiten sollten entstehen, neue Bäume, 

Hecken und Sträucher sollten gepflanzt werden. Mit diesen Maßnahmen sollte eine Steigerung 

der Attraktivität des Eingangsbereichs sowie eine Eindämmung der Anonymität durch die 

Schaffung von Begegnungsorten erreicht werden. Im Zuge einer Ortsbegehung von 

Vertreter*innen der Wohnbau Gießen GmbH und des Quartiersmanagements wurde der 

Bedarf nach einer Aufwertung der nächstgelegenen Garagenwand geäußert. Aufgrund des 

großen Erfolgs und der positiven Wirkung des 2019 entstandenen Graffiti wurde für diese 

Wand eine vergleichbare Gestaltung mit Graffiti-Kunst geplant. Die Planung und Vorbereitung 

dieses Projekts erfolgte im Juni, die Durchführung fand im September statt.  

Zunächst fand am Freitag, dem 25. September 2020 ein Planungsworkshop mit interessierten 

Kindern und Jugendlichen statt, an dem das Projekt vorgestellt wurde und gemeinsam ein 

Thema aus vier Vorschlägen ausgewählt wurde. Die Kinder und Jugendlichen entschieden 

sich für das Thema „Weltall“. Die Graffiti-Künstler der RDS-Crew, die erneut für das Projekt 

gewonnen werden konnten, erarbeiteten daraufhin einen Vorentwurf für die Wand. Diese 

Wand wurde durch den Wohnbau Mieterservice vorbereitet, indem sie mit schwarzer Farbe 
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grundiert wurde. Außerdem wurde ein vorübergehendes Halteverbot für die Parkflächen vor 

der Wand erreicht. 

In der Zeit vom 9. bis 13. Oktober fand das eigentliche Projekt statt. Über fünfzehn Kinder und 

Jugendliche beteiligten sich an dieser Aktion. Dabei bewiesen sie viel Geduld und Disziplin, 

weil nicht alle Beteiligten gleichzeitig an der Wand arbeiten konnten. Damit verbunden waren 

längere Wartezeiten, die sehr entspannt bewältigt wurden. Ausgestattet mit Handschuhen und 

Mundschutz warteten die Projektteilnehmer*innen geduldig am Absperrband, bis sie von der 

„RDS-Crew“ aufgefordert und angeleitet wurden, einen Teil zu sprühen. Dabei entstand ein 

Sternenhimmel mit verschiedenen Elementen: verschiedene Planeten sind sichtbar, eine 

„Weststadt-Rakete“ steigt auf, der Blick wird auf die Erdkugel gerichtet, ein Astronaut dominiert 

die linke Seite der Wand etc. 

Auch bei den erwachsenen 

Anwohner*innen stieß das 

Graffiti-Projekt auf positive 

Resonanz. Anwohner*innen 

und Passant*innen lobten die 

Aktion und vor allem das 

Ergebnis.  

Die Planung des Projekts lag in den Händen des Quartiersmanagements Nördliche Weststadt 

in Kooperation mit der Wohnbau Gießen, die auch Eigentümerin der Garagen ist. Die Kinder 

und Jugendlichen, die sich an diesem Projekt beteiligten, wurden über die 

Jugendeinrichtungen des Stadtteils (GWA Gießen-West und Jugendtreff Holzpalast) sowie 

durch persönliche Ansprache im Quartier erreicht.  

7.2.2.3.4 Jahresübergreifende Projekte 

 Begleitung des Freizeitsportverein Rot West 

Auf Initiative einiger junger Familien im Stadtteil war 2018 der „Freizeitsportverein Rot West“ 

ins Leben gerufen worden. Zielsetzung dieses Vereins ist das Angebot von kostengünstigen 

Sportangeboten für Kinder und Erwachsene im Stadtteil mit dem 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.  

Das im Jahr 2019 durchgeführte Benefiz-Fußballturnier hatte leider nicht den gewünschten 

Erfolg gebracht, so dass die finanzielle Situation problematisch war. Das 
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Quartiersmanagement unterstützte den Verein bei der Recherche nach Fördermöglichkeiten, 

stellte Kontakt zu dem für den Stadtteil zuständigen Sportcoach her und unterstützte 

organisatorisch bei der Durchführung von Projekten. Zum Jahresabschluss erfolgte ein 

Koordinationsgespräch mit Vertreter*innen des Vereins, um Kooperationsveranstaltungen zu 

planen. 

 Mustersanierung Werkssiedlung Gummiinsel  

In der Rotklinkersiedlung wurde mit den Arbeiten am zweiten Bauabschnitt begonnen. Die 

Mieter*innen der zu sanierenden Häuserzeilen waren bereits im Herbst 2019 ausgezogen, so 

dass erste Überprüfungen und vorbereitende Arbeiten beginnen konnten. Offensichtliche 

Baumaßnahmen starteten im Mai 2020. Ein Wasserschaden im Haus Leimenkauter Weg 17 

führte dazu, dass die Häuserzeile Leimenkauter Weg 17 – 23 unbewohnbar wurde. Dies führte 

zu der Entscheidung, diese Häuser im Rahmen eines dritten Bauabschnitts zeitlich 

vorzuziehen und die Sanierung in Eigenleistung der Wohnbau Gießen GmbH durchzuführen. 

Die Aufgaben des Quartiersmanagements lagen hier in der Teilnahme an den regelmäßigen 

Baubesprechungen bei der Wohnbau Gießen, die bis März 2020 und ab Juni 2020 in 

vierzehntägigem Turnus stattfanden. Außerdem gehörten regelmäßige Austauschgespräche 

mit den betroffenen Mieter*innen in Form von aufsuchender Arbeit zu den Aufgaben. 

Im Juni 2020 wurde eine Versammlung für die betroffenen Mieter*innen des zweiten und 

dritten Bauabschnitts durchgeführt. Hier wurden seitens der Wohnbau Gießen GmbH der 

aktuelle Stand sowie die konkreten zeitlichen Planungen vorgestellt. Außerdem wurden die 

Wünsche der Mieter*innen besprochen. 

Im Oktober wurden durch die Mitarbeiterin des Quartiersmanagements gemeinsam mit einer 

Kollegin der Wohnbau Gießen die Mieter*innen des vierten Bauabschnitts zu ihren Wünschen 

und Bedarfen befragt. 

Darüber hinaus wurde durch das Quartiersmanagement und die Wohnbau Gießen GmbH ein 

Modell zur Sozialplanung der künftigen Mieter*innenstruktur in der Rotklinkersiedlung 

entwickelt. Nach Abschluss der Sanierung werden voraussichtlich mehrere Rotklinkerhäuser, 

die z. B. aktuell zur Zwischenmiete genutzt werden, noch nicht vergeben sein. Um hier eine 

systematische und sozialverträgliche Belegung zu erreichen, wurde eine Rangfolge der 

möglichen Belegung erarbeitet. Nach dieser Planung sollen interessierte künftige Mieter*innen 

in der folgenden Reihenfolge berücksichtigt werden: 
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1. Bestandsmieter*innen einschließlich Kinder, die mit Eintritt in die Selbstständigkeit in 

der Siedlung verbleiben wollen; 

2. Ehemalige Bestandsmieter*innen und deren Kinder, die aus Gründen des 

Substandards weggezogen sind, aber die soziale Bindung zur Siedlung nicht verloren 

haben; 

3. Mieter*innen aus dem direkten räumlichen Umfeld der Rotklinkersiedlung, mit Bezug 

zur Siedlung; 

4. Mieter*innen mit einer Nähe zum kulturhistorischen Hintergrund zur 

Rotklinkersiedlung; 

5. Weitere Mietinteressent*innen aus Gießen. 

 

In einem nächsten Schritt sollten durch das Quartiersmanagement die Interessengruppen 1 

und 3 zu ihren Wünschen und Perspektiven befragt werden. Die Mitarbeiterin des 

Quartiersmanagements erarbeitete hierfür einen Fragebogen, ermittelte Interessent*innen aus 

der Gruppe 3 und führte die ersten Befragungen durch. 

7.2.2.4 Öffentlichkeitsarbeit 

Ein zentrales Medium für die Öffentlichkeitsarbeit des Quartiersmanagements erfolgt über 

einen Newsletter, der nach Bedarf herausgegeben wird. Im Jahr 2020 wurde dieser 

Newsletter in kürzeren zeitlichen Abständen herausgegeben, um den Kontakt zu den 

Bewohner*innen aufrechtzuerhalten. Für Menschen, die keinen Zugang zu digitalen Medien 

haben, wurde er als Brief verfasst und verteilt. 

Für die Bewohner*innen der Rotklinkersiedlung erfolgt die Öffentlichkeit über das Info-

Blättchen „Aus´m Häuschen“.  

Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen sowie Informationsveranstaltungen für interessierte 

Gruppen konnten im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden. Stattdessen erfolgten 

Einzelberatungen mit Studierenden zu den Themenschwerpunkten „Programm Sozialer 

Zusammenhang und die Umsetzung in Gießen“ sowie „Beteiligungsmöglichkeiten für sozial 

benachteiligte Mitbürger*innen“. 

7.2.2.5 Kulturelle Veranstaltungen und Feste 

Ursprünglich war der Plan in den Bewohnerarbeitsgruppen, sich auch im Jahr 2020 am „Tag 

der Nachbarn“, der für den 29. Mai 2020 angesetzt war, zu beteiligen. Aufgrund der Corona-

Pandemie konnten die hier geplanten Aktionen nicht durchgeführt werden. Es ist aber geplant, 

im Jahr 2021 an diesem Aktionstag mitzuwirken. 
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7.2.3 Kooperationen 

7.2.3.1 Kooperationen im Stadtteil 

Der Arbeitskreis Gießen-West führte unter der Moderation des Quartiersmanagements eine 

Planungswerkstatt durch mit dem Ziel, den Arbeitskreis inhaltlich und methodisch neu 

auszurichten. Dabei konnten Anregungen gesammelt und Themenschwerpunkte vereinbart 

werden, die zukünftig aufgegriffen werden sollen. 

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 war im Jahr 2020 auch die Wohnumfeldgestaltung Pater-

Delp-Straße 24 Aufgabe dieser Kooperation. In diesem Zusammenhang war die Wohnbau an 

der Planung und Vorbereitung des Graffiti-Projekts beteiligt.  

Auch mit den beiden anderen im Stadtteil vertretenen Wohnungsbaugesellschaften, der GWH 

Wohnungsgesellschaft mbH Hessen und der WEVATO GmbH, wurde der Kontakt vertieft. 

Hier hatte die Zusammenarbeit im Rahmen des „Frühjahrsputz“ eine wichtige Bedeutung. 

7.2.3.2 Kooperationen in der Stadt Gießen 

Unverändert hoch ist der Bedarf nach Zusammenarbeit mit dem Dezernat III der 

Stadtverwaltung. Mit der Mitarbeiterin der Stabsstelle „Soziale Stadterneuerung“ erfolgten 

regelmäßige Austausch- und Planungsgespräche. 

In Bezug auf die verschiedenen Projekte im Stadtteil war im Jahr 2020 die Zusammenarbeit 

mit dem Hochbauamt, dem Gartenamt sowie dem Kulturamt der Stadt von Bedeutung. 

Das „Interprojekt“ der Stadt Gießen tagte regelmäßig in etwa zweimonatigem Rhythmus.  

Neu hinzugekommen ist im Jahr 2020 die AG „Sozialräumliche Ausgrenzung in den Gießener 

Siedlungen Gummiinsel/ Eulenkopf/ Margaretenhütte. Ursachen und Überwindung in den 

letzten 100 Jahren“, die unter Punkt 1.3.1 genauer beschrieben wird. 

7.2.3.3 Überregionale Kooperationen 

Die Zusammenarbeit mit dem Zentrum Nachhaltige Stadtentwicklung in Hessen (vorher: 

Servicestelle HEGISS) erfolgte im Jahr 2020 vorrangig über Videokonferenzen und 

telefonische Beratungsgespräche.  

Durch das Land Hessen wurde ein Wettbewerb „innovative Beteiligung im Rahmen der 

Sozialen Stadt“ ausgeschrieben. Die Stadt Gießen beteiligte sich gemeinsam mit dem 

Quartiersmanagement Nördliche Weststadt und der Wohnbau Gießen GmbH mit dem Modell 

der „Interessensgemeinschaft Rotklinker-häuser“ an diesem Wettbewerb. Die Preisverleihung 
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sollte offiziell im Rahmen des Festaktes „20 Jahre Soziale 

Stadt in Hessen“ am 23. April erfolgen, musste aber 

aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden. 

Letztlich wurde die Preisübergabe von der 

Jubiläumsveranstaltung abgekoppelt. Im November 

erhielt das Quartiersmanagement die Information, dass 

der Beitrag aus Gießen zu den sechs Preisträgern 

gehörte. Neben 3000 Euro, die für Beteiligungsprojekte 

der Interessengemeinschaft verwendet werden sollen, 

erhielten die Preisträger einen Birnbaum, der auf dem 

Gelände des Wilhelm-Liebknecht-Hauses eingepflanzt 

wurde. 

 

7.2.4 Ausblick 

Die Entwicklung im Jahr 2020 hat vor Augen geführt, dass es sinnvoll ist, weitere Wege zu 

finden, um den Kontakt mit den Bewohner*innen im Stadtteil zu vertiefen. Konkret 

bedeutet dies 

 Ausbau der Kommunikationsmöglichkeiten im Stadtteil 

o Ausweitung der Online-Erreichbarkeit durch Einrichtung einer Homepage 

o Installieren von Schaukasten sowie Briefkasten/Kummerkasten am 

Stadtteilbüro 

 Kontaktaufbau zu neuen Gruppen (z. B. interkulturelle Frauengruppe) 

 Zusammenführen unterschiedlicher Bewohner*innengruppen durch gemeinsame 

Projekte 

Ein weiteres Ziel besteht in der Vertiefung der inhaltlichen, sozial-politischen Arbeit im 

Arbeitskreis Gießen-West. 

Als drittes Ziel soll eine Zwischenbilanz der Arbeit im Rahmen des Programms Sozialer 

Zusammenhalt (vorher: Soziale Stadt) erfolgen.  
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8 Fazit 2019 und Ausblick auf 2020 

Das Jahr 2020 verlief in vielerlei Hinsicht anders, als es zunächst geplant war. Die Corona-

Pandemie, die damit verbundenen Lockdown-Situationen sowie sich verändernde Vorgaben 

und Richtlinien bestimmten die inhaltliche Arbeit des Jahres. Neben den konzeptionellen 

Anpassungen in denen einzelnen Arbeitsbereichen, die in den entsprechenden Kapiteln 

nachgelesen werden können, gewann die Arbeit mit Medien einen besonderen Stellenwert. 

Dies bezog sich sowohl auf die Ebene der Mitarbeitenden, die in Form von online-Tagungen 

und Video-Konferenzen mit Kooperationspartnern kommunizieren mussten als auch auf die 

Ebene der Zielgruppe, insbesondere im Bereich der Grundschulkinder- und Jugendarbeit bzw. 

der Elternarbeit. Eine wichtige Unterstützung stellte hier die großzügige Ausstattung mit 

Tablets, Laptops und Smartphones durch das Land Hessen dar, durch die auf diese neuen 

Anforderungen schnell reagiert werden konnte. 

Vom Diakonischen Werk wurden gesonderte Mittel für Schutzmaßnahmen zur Verfügung 

gestellt. 

Von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war im Jahr 2020 eine hohe Flexibilität gefordert, 

mit der auf sich verändernde Bedingungen reagiert werden musste. Dass dies in diesem Maße 

gelingen konnte, lag an der engen Zusammenarbeit der Mitarbeitenden, der hohen Motivation 

sowie der gegenseitigen Ermutigung. Insgesamt kann die Gemeinwesenarbeit Gießen-West 

auf ein anstrengendes, aber letztlich erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken. 

Aus diesem Grund traten die formulierten Jahresziele zwangsläufig in den Hintergrund.  

 

8.1 Reflexion der Ziele für 2020 

Folgende Jahresziele waren für 2020 formuliert worden: 

1. Im Jahr 2019 waren mit den Bereichen „Prävention/Intervention“ und „Elternarbeit“ 

zwei neue Bausteine für die Leistungsvereinbarungen mit der Stadt Gießen formuliert 

worden. Die konzeptionelle Umsetzung dieser beiden Bausteine (z. B. Gestaltung von 

Übergängen, konkrete Angebote der Elternarbeit etc.) stellt ein Ziel für das Jahr 2020 

dar.  

Zunächst wurden Anfang des Jahres 2020 konkrete Maßnahmen diskutiert, mit denen die 

beiden Leistungsbausteine realisiert werden sollten. Allerdings veränderte der Lockdown im 

Frühjahr die Situation, so dass andere Schwerpunkte in der Arbeit gesetzt werden mussten. 

Die konkrete Ausgestaltung der beiden Bausteine bleibt auf der Agenda der 

Gemeinwesenarbeit und soll weiter verfolgt werden. 
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2. Das Thema Suchtprävention spielt in der sozialen und pädagogischen Arbeit der Stadt 

Gießen eine zunehmend wichtige Rolle. Der Konsum von Drogen und Alkohol sowie 

das unkritische Nutzen von Medien nimmt in der Gesellschaft immer mehr zu. Auch in 

der Gemeinwesenarbeit werden entsprechende Beobachtungen gemacht, so dass ein 

wichtiges Ziel der Arbeit für das Jahr 2020 im Bereich der Suchtprävention liegt.  

Inhaltlich wurde dieses Thema durch die Teilnahme eines Mitarbeiters an dem internationalen 

Kongress Planet Youth in Island mit März 2020 vertieft. Die Ergebnisse dieses Kongresses 

wurden in verschiedenen Gremien der Stadt Gießen vorgestellt und diskutiert. Inwieweit 

hieraus ein für die Stadt Gießen passendes Präventionskonzept abgeleitet und realisiert 

werden kann, ist noch offen. 

Konkrete Maßnahmen, die im Einzugsbereich der Gemeinwesenarbeit durchgeführt werden 

könnten, konnten aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen aufgrund der Corona-

Pandemie noch nicht umgesetzt werden. 

3. Die Leistungsvereinbarungen, die mit der Stadt Gießen beschlossen wurden, sollen 

überarbeitet und aktualisiert werden. 

Die Leistungsvereinbarungen wurden im Mai 2020 fertiggestellt und der Stadt Gießen 

vorgestellt. 

 

8.2 Ziele 2021 

Da die Rahmenbedingungen im Jahr 2020 nicht zuließen, zwei der formulierten Ziele zu 

verfolgen, werden diese für das Jahr 2021 erneut aufgegriffen. Zwar gestaltet sich die Situation 

zum Jahresbeginn noch immer als unsicher und schwankend, dennoch hoffen wir, dass im 

Laufe des Jahres wieder etwas „Normalität“ in den Arbeitsalltag einkehrt und wir den 

Bedürfnissen der Zielgruppe und den Bedarfen im Stadtteil gerecht werden können. 

Ziel 1: 

Die konzeptionelle Umsetzung der in den Leistungsvereinbarungen formulierten Bausteine 

„Prävention/Intervention“ sowie „Elternarbeit“ sollen konkretisiert werden. Dazu gehören die 

Aspekte „Wie können Übergänge gestaltet werden?“ und „Welche konkreten Angebote können 

wir für Eltern machen?“. Ein wesentlicher Aspekt ist hier auch die Frage der Nutzung von 

neuen Medien. 
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Ziel 2: 

Angebote im Bereich Suchtprävention sollen erarbeitet und eingeführt werden. Dafür müssen 

verschiedene Fragen geklärt werden: „Welche konkreten Bedarfe gibt es im Stadtteil?“ „Wie 

kann man diesen begegnen?“ „Welche Kooperationspartner und Unterstützer können dafür 

gewonnen werden?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


