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1. Einleitung 
„Das Quartier als Ort des Wohnens, der Existenzsicherung, des sozialen Austausches und der 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, wird als wesentliche Ressourcen für die Lebensbewälti-

gung gesehen. Dabei spielt die Förderung der Alltagskultur eine essentielle Rolle.“1  

Das Quartier bzw. der Stadtteil stellt den Ausgangspunkt eines wechselseitigen, auf Partizipation 

ausgelegten, Integrationsprozesses dar, da dieser Handlungsspiel- und Begegnungsräume 

schafft bzw. zur Verfügung stellt. Für Einrichtungen der Jugend(sozial)arbeit erschließen sich 

dadurch neue Anspruchsnehmer*innen ihrer Angebote und somit die Möglichkeit mit verschiede-

nen Akteuren und ihren Bedarfen, Wünschen oder Bedenken in Austausch zu treten. Da die ein-

zelnen Ressourcen und Rahmenbedingungen der Einrichtungen oder Akteure begrenzt sind, be-

darf es einer Vernetzungsleistung, die Interessengruppen und Verantwortliche zusammen bringt, 

um Ideen für den Stadtteil zu sammeln, Ressourcen und Potenziale zur Realisierung zusammen-

zuführen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Dies bedarf der Aufgabe einer allein auf das 

„Kommen“ ausgelegten Jugendarbeit, zugunsten eines „Hineingehens“ in den Sozialraum Fürs-

tenwalde Süd.  

Der Verein Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. (JuSeV) ist seit 1995 im Stadtteil Süd (Sozialarbeit 

an der Spree Oberschule) und seit 1996 speziell im Wohngebiet Paul-Frost-Ring (Projekt Freiflä-

chen- und Spielplatzgestaltung mit Kindern und Jugendlichen) tätig und arbeitet seitdem kontinu-

ierlich an der Verbesserung sozialer Infrastruktur und der Steigerung der Lebensqualität, insbe-

sondere für Kinder und Jugendliche. Als Ausgangspunkt der Arbeit im Stadtteil ist die dort zentral 

gelegene und als Kinder – Jugend – Anwohnertreffpunkt konzipierte Einrichtung Paule49 anzu-

sehen. Von dort aus wird die Arbeit gesteuert und in deren Räumlichkeiten vorrangig umgesetzt. 

Gemäß seiner tradierten Zielstellung, die Freizeit- und Kommunikationsräume für Kinder und Ju-

gendliche des Paul Frost Rings zu fördern und auszubauen, hält der Anwohnertreff verschiedene 

freizeit-, erlebnis- und kulturpädagogische Angebote der offenen Jugendarbeit vor. Darüber hin-

aus stehen Eltern und Anwohner*innen Beratungs- und Unterstützungsangebote zu verschiede-

nen Themen zur Verfügung. Dementsprechend bietet der Anwohnertreff Paule49 den idealen 

Ausgangspunkt, um einen Aktivierungsprozess zu initiieren und eine Vernetzungsarbeit im Sinne 

der Gemeinwesenarbeit zu leisten.  

 

2. Grundlagen und Verständnis der Gemeinwesenarbeit 

Der Gemeinwesenarbeit oder Stadtteilarbeit, liegt ein Verständnis zu Grunde, dass dem Auftrag 

der Jugendhilfe zur sozialräumlichen Vernetzung verpflichtet ist. Im Gegensatz zur sozialpäda-

gogischen Beratung und der sozialpädagogisch- orientierten Gruppenarbeit steht in der Gemein-

wesenarbeit nicht das Individuum im Fokus des Hilfeprozesses, sondern die Strukturen des 

                                                           
1 Alisch in Klöck, 1998, S. 206 
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Sozialraumes, die durch Veränderungen von sozialen Netzwerken, der materiellen und sozialen 

Infrastruktur sowie der Förderung von Selbstorganisation, die Verwirklichung der Zielstellung, 

welche der Abbau von sozialen Problemen und die Verbesserung der Lebenslagen benachteilig-

ter Personen darstellen, gewährleisten.2 Die Vernetzungsarbeit richtet sich dabei nicht aus-

schließlich auf die Kooperation mit sozialen Diensten und Einrichtungen der Jugendhilfe, sondern 

auf die Vernetzung mit Initiativen, Vereinen, Stadtteilarbeitskreisen und Familien, welchen bei der 

kreativen und ressourcenorientierten Ausgestaltung einer multiplen Lern- und Lebenskultur an 

und mit unterschiedlichen Lernorten, zunehmend Bedeutung gewinnen. 

 

2.1 rechtliche Grundlagen 

Gemäß seiner Funktion, den Auftrag der Jugendhilfe zu definieren, fungiert §1 Abs. 3 SGB VIII 

als primäre Referenz für die offene Jugendarbeit. Gepaart mit dem Auftrag, die individuelle und 

soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern sowie dazu beitragen, Benachtei-

ligungen zu vermeiden oder abzubauen, geriert der in §1 Abs. 3 S. 3 SGB VIII beschriebene und 

im §8a SGB VIII präzisierte Schutz des Kinderwohls, zum zentralen Mandat der offenen Jugend-

arbeit.  

Zentrale Grundlage der offenen Jugendarbeit, die die Charakterisierung „offen“, d.h. als einem 

für jedes Kind und jeden Jugendlichen, unabhängig von Herkunft, Glaube, Kultur, sozialem Sta-

tus, Altersgruppe, körperlicher, geistiger oder seelische Beeinträchtigung, offen stehendem An-

gebot, begründet, stellt der §11 SGB VIII dar.  

Im Gegensatz zur offenen Jugendarbeit, lassen sich für die Gemeinwesenarbeit als solche keine 

spezifische gesetzliche Grundlage finden. Lediglich für einzelne Angebote oder spezifischen For-

men der Hilfen, die im Rahmen der Gemeinwesenarbeit erfolgen, lassen sich Rechtsgrundlagen 

aus verschiedenen Gesetzen, Verordnungen und Erlassen ableiten. Allerdings lassen sich für die 

Gemeinwesenarbeit auf kommunaler Ebene, insbesondere in Qualitätskriterien des Landkreises 

Oder-Spree für Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit, mit der Sozialraum- und Lebens-

weltorientierung Arbeitsprinzipien identifizieren, die die Tätigkeit der Gemeinwesenarbeit fundie-

ren und legitimieren.  

Dem, aus dem §81 SGB VIII entspringendem, Anspruch einer gemeinwesenorientierten Jugend-

arbeit, deren praktische Umsetzung sich nicht in der fachspezifischen Gremien- und Netzwerkar-

beit erschöpft, sondern alle Akteure des Sozialraums einbezieht, vervollständigt den - aus den 

rechtlichen Referenzen - abgeleiteten Auftrag der offenen Jugendarbeit. 

 

                                                           
2 Vgl. Galuske 2005, S. 99 



  

Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. Seite 5 

2.2 Leistungen und Angebote 

Die Bestimmung der zentralen Leistungen der offenen Jugendarbeit orientiert sich grundlegend 

an den in den Qualitätsstandards des Landkreises Oder- Spree definierten Handlungsschwer-

punkten. Dazu zählen die offene Treffpunktarbeit, die sozialpädagogische Beratung, die sozial-

pädagogisch- orientierte Gruppenarbeit und die Vernetzung als Auftrag. Sie sind jeweils unter 

den spezifischen örtlichen Bedingungen zu bestimmen und zu gestalten.  

 

2.2.1 offene Treffpunktarbeit und Freizeitangebote  
Die offene Treffpunktarbeit sowie die offenen Freizeitangebote zeichnen sich durch ihren nied-

rigschwelligen Charakter und dem allgemeinen Zugang für alle Kinder und Jugendlichen sowie 

ihrer Orientierung an den Interessen der aus. Der Ansatz der Niederschwelligkeit findet darin 

Ausdruck, dass möglichst wenig Bedingungen definiert werden, es keiner langwierigen Vorabklä-

rungen bedarf und keine Wartezeiten für die Inanspruchnahme der Angebote gegeben sind. Die 

offene Treffpunktarbeit und die Freizeitangebote bieten den pädagogischen Fachkräften die Mög-

lichkeit der Kontakt- und Beziehungsarbeit. Diese Anknüpfungspunkte für eine spätere Zusam-

menarbeit oder vertrauensvolle Beratung bedeutet, dass Kinder und Jugendliche die sozialpäda-

gogischen Fachkräfte kennen, somit in schwierigen Situationen über einen schnellen, weil direk-

ten Zugang verfügen, um Hilfen anzunehmen und effektiver für sich zu nutzen. Die Deutung eines 

offenen Angebotes als aktivierendes Medium widerspricht dabei einem Verständnis von offenen 

Angeboten, dass das unreflektierte Vorhalten von Angeboten der Freizeitgestaltung für Kindern 

und Jugendlichen als ein zentrales Ziel der offenen Jugendarbeit definiert. Insbesondere, da die 

offene Jugendarbeit im Rahmen der offenen Treffpunktarbeit und den offenen Freizeitangeboten 

ihren Anspruch der informellen Bildung verwirklicht. 

 

2.2.2 sozialpädagogische Beratung  
Im Rahmen des Handlungsschwerpunktes sozialpädagogische Beratung unterstützt und beglei-

tet die offene Jugendarbeit bei der Lösung von Problemen, der Bewältigung herausfordernden 

Situationen und der Vermittlung von Konfliktsituationen. Diese ist im Arbeitsfeld der offenen Ju-

gendarbeit durch ihre Themenoffenheit gekennzeichnet, die gemäß der Heterogenität der Besu-

cher*innen, keine spezifischen Einschränkungen hinsichtlich ihrer thematischen Relevanz vor-

nimmt. Die Erarbeitung von Lösungsstrategien erfolgt unter der Prämisse des systemischen An-

satzes, der die prägenden Lebenslagen sowie sozialen Bedingungs- und Wirkungsfaktoren ein-

bezieht, somit die möglichen Handlungspotenziale der zu Beratenden fokussiert. Bei spezifischen 

Beratungsanfragen oder -inhalten vermittelt die offene Jugendarbeit an entsprechende Bera-

tungsstellen oder Einrichtungen. Als Voraussetzung für die sozialpädagogische Beratung gilt die 

Etablierung einer Kommstruktur, die dem Gebot der Freiwilligkeit folgt und somit die Eigenstän-

digkeit und Selbstbestimmung der zu Beratenden gewährleistet. Die sozialpädagogische 
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Beratung richtet sich an die Besucher*innen der Einrichtung und deren Eltern. 

 

2.2.3 sozialpädagogisch- orientierte Gruppenarbeit 
Ebenso wie die sozialpädagogische Beratung, nimmt sich die sozialpädagogisch- orientierte 

Gruppenarbeit der Bewältigung von Konfliktsituationen an. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der 

Vermittlung und Stärkung von sozialen Kompetenzen, wie Kommunikations-, Kooperations- und 

Konfliktfähigkeit, die das respektvolle und anerkennende Miteinander der Kinder und Jugendli-

chen fördert. Im Unterschied zu den offenen Freizeitangeboten, zeichnen sich die Angebote der 

sozialpädagogisch- orientierten Gruppenarbeit durch ihre Fokussierung auf einen zu vermitteln-

den Inhalt bspw. die in präventiver Absicht konstruierten Angebote des sozialen Lernens aus. Als 

freiwilliges Angebot zum sozialen Lernen in der Kleingruppe orientiert sie sich am jeweiligen Be-

darf sowie unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes der Kinder und Jugendlichen. Somit ver-

steht sich sozialpädagogisch- orientierte Gruppenarbeit darüber hinaus als Demokratie- Bildung, 

die dem Anspruch der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen durch die Einbeziehung in Pro-

jektplanung und -durchführung wahrnimmt.  

 

2.2.4 Gemeinwesenorientierte Vernetzung 
Die gemeinwesenorientierte Vernetzung erfolgt in Abgrenzung zum Auftrag zur Vernetzung, der 

sozialpädagogischen Fachkräfte zur Verwirklichung des §78 SGB VIII nachkommen. Die gemein-

wesenorientierte Vernetzung versteht sich als soziale Netzwerkarbeit, in deren Mittelpunkt der 

Aufbau tragfähiger Kooperationsformen sowie die Vermittlung von Informationen über beste-

hende Netzwerke, Einrichtungen und Angebote des Stadtteils stehen. Diese Kooperationsformen 

sind, zur Gewährleistung von Nachhaltigkeit und Selbstbestimmung, in Form von Selbstorgani-

sations- und Selbsthilfestrukturen aufzufassen und zu gestalten. D.h., Gemeinwesenarbeit ver-

netzt lokale Akteure und Einrichtungen zu spezifischen Themen z.B. Erziehung, Kinderschutz, 

Freizeitgestaltung.   

Die Voraussetzung der gemeinwesenorientierten Vernetzung stellt die gelingende Aktivierung der 

Stadtteilbewohner dar. Diese versucht die Gemeinwesenarbeit durch die aktive Ansprache von 

Bewohner*innen und Einrichtungen sowie das Aufgreifen von Ideen, Bedarfen und/ oder relevan-

ten Themen der Bewohner*innen sicherzustellen. Die konkrete Betroffenheit geriert folglich zum 

Schlüsselmoment der Aktivierung und anschließenden Initiierung von Entwicklungsprozessen. 

 

2.3 Arbeitsprinzipien 

Neben dem Ansatz der Niedrigschwelligkeit, der die offene Jugendarbeit auszeichnet, leiten sich 

die sozialpädagogischen Handlungsprinzipien des Anwohnertreffs Paule49 aus dem Ansatz der 

Gemeinwesenarbeit ab, der die Aktivierung von Ressourcen, Potenziale und Netzwerke des So-

zialraums zentriert. Das Verständnis des Sozialraums als Summe einer Vielzahl von Akteuren 
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bezeugt, dass die Aktivität bzw. die Bedarfe und Interessen sowie die Ressourcen und Potenziale 

des Einzelnen den Ausgangspunkt des Aktivierungs- und Vernetzungsprozesses, folglich die 

Grundlage einer gelingenden Gemeinwesenarbeit darstellen. Dementsprechend richten sich die 

nachfolgenden Handlungsprinzipien, im Sinne eines Induktionsprozesses, der die Aktivität des 

Einzelnen auf den Sozialraum zentriert, an das Individuum.  

 

2.3.1 Empowerment 
Empowerment umschreibt einen Prozess „[…] in dem Menschen sich ermutigt fühlen, ihre eige-

nen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, ihre Kräfte und Kompetenzen zu entdecken und 

ernst zu nehmen und den Wert selbst erarbeiteter Lösungen schätzen zu lernen […].“3 

Zentrales Element des Empowerments ist eine Arbeitshaltung bzw. Grundhaltung, die Betroffene 

als kompetente Akteure der eigenen Biografie, und im Falle des Anwohnertreffs Paule49, als 

kompetente Akteure im Gemeinwesen versteht, demzufolge defizitorientierte Kategorien des Un-

vermögens, des Versagens und der Dysfunktionalität ablehnt. Ferner jegliche paternalistische 

Perspektiven zurückweist, die in Helferhierarchien, Deutungsmuster oder Unterstützungskon-

struktionen münden, und lediglich Lösungs- und Bewältigungsstrategien legitimiert, die dem 

Überlegungsprozess des Adressaten, im Falle des Anwohnertreffs Paule49 den Bewohner*innen 

des Sozialraums, entspringen. Der Anwohnertreffs Paule49 unterstützt bei der Entwicklung von 

Selbstwirksamkeit durch die Übergabe von Verantwortung und Kontrolle über die eigenen Le-

bensumstände. 

 

2.3.2 Partizipation 
Partizipation versteht sich als integrativer Prozess, der die weitgehende Teilhabe von Menschen 

an der Gesellschaft thematisiert. Das integrative Moment entspringt dabei der aktiven Mitwirkung 

und Mitbestimmung, folglich der Wahrnehmung und Einbeziehung aller Personen und Personen-

gruppen. Daraus ergibt sich der Auftrag zur professionellen Gestaltung von Partizipationsprozes-

sen, dem sich der Anwohnertreffs Paule49 durch die Aktivierung und Förderung bürgerschaftli-

chen Engagements annimmt. Zur Gewährleistung einer uneingeschränkten Partizipation aller Be-

wohner*innen, sind benachteiligte Personen und Personengruppen bei der aktiven Teilhabe in 

besonderem Maße zu unterstützen und Verfahren, die sich an parlamentarische Entscheidungs-

strukturen - und der inhärenten Hochschwelligkeit – orientieren, zu vermeiden.  

 

2.3.3 Bedürfnisorientierung 
Dem Prinzip der Bedürfnisorientierung liegt die Perspektive zugrunde, dass es zur Gewährleis-

tung eines „guten“ bzw. lebenswerten Lebens der Befriedigung grundlegender Bedürfnisse be-

darf. Dieser Bezug auf die Existenzsicherung geriert einen professionsethisches Gebot, dass die 

                                                           
3 Keupp 1996, 164 
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Hemmnisse der autonomen Bedürfnisbefriedigung - und für die pädagogische Praxis diesbezüg-

liche Unterstützung- und Befähigungsleistungen - fokussiert. Da die Hemmnisse der Bedürfnis-

befriedigung nicht ausschließlich in individuellen Faktoren begründet sind, sondern gleicherma-

ßen gesellschaftliche Umstände der Bedürfnisbefriedigung entgegenstehen, sind bei der Umset-

zung von Unterstützungs- und Förderangeboten die sozialräumlichen und lebensweltlichen Be-

dingungsgrößen einzubeziehen.  

 

2.3.4 Geschlechtsdifferenzierte Arbeit 

Die Erreichung der Gleichstellung in allen gesellschaftlichen Bereichen ist das Ziel von Gender 

Mainstreaming. Auch für die Kinder- und Jugendarbeit, mit Fokus auf Gemeinwesenarbeit, im 

Paule49 bedeutet Geschlechtergerechtigkeit eine Querschnittsaufgabe, denn alle Lebensberei-

che von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sind genderspezifisch geprägt. Der Paule49 

will mit seinen Angeboten und pädagogischem Handeln aktiv zur Gleichstellung von Mädchen/ 

Frauen und Jungen/ Männern beitragen. Dies erfordert es, die eigene Geschlechtsidentität und 

die damit verbundenen Handlungspotenziale und -kompetenzen reflektiert, aktiv und gestaltend 

zu erleben und zu leben. Das heißt, Geschlechteraspekte zu erkennen und gleichstellungsorien-

tiert in ihren Aufgaben und Handlungsbereichen zu bearbeiten. 

 

2.3.5 Verbindlichkeit und Kontinuität 

Da der Ansatz der Offenheit mit dem Verlust formaler Verbindlichkeit einhergeht, versucht der 

gemeinwesenorientierte offene Treff Paule49 diese Verbindlichkeit durch Beziehungsarbeit zu 

gewährleisten, die wiederum ein hohes Maß an Vertrauen und Kontinuität voraussetzt. Bezie-

hungsarbeit dient dazu, mit den Akteuren vor Ort, sinnvolle Begegnungen herzustellen, Vertrauen 

zu ermöglichen, persönliche Sichtweisen auszutauschen, einen offenen Austausch zu erreichen 

und somit an ihrer Lebenswelt teilzuhaben. 

In diesem Verständnis versteht sich Kontinuität für die Bewohner*innen als Sicherheit dafür, dass 

die Angebote und sozialpädagogischen Fachkräfte des Paule49 in einer verbindlichen Weise zur 

Verfügung stehen. Die Kontaktaufnahme zu den sozialpädagogischen Fachkräften findet in einer 

Atmosphäre des Vertrauens und Wohlwollens statt. Insbesondere, da diese als Repräsentanten 

der Erwachsenenwelt auftreten, denen damit das Mandat zu einem gleichberechtigten Austausch 

über moralische Werte und Normen zukommt. 

 

2.3.6 Parteilichkeit 
Im Kontext der Sozialen Arbeit bedeutet Parteilichkeit, für die Schwächeren der Gesellschaft Par-

tei zu ergreifen. Die Verpflichtung zur Intervention entspringt dabei einer ethischen Perspektive, 

die die ungleiche Verteilung von natürlichen Gütern nicht auf individuelle Eigenschaften oder in-

dividuelles Versagen, sondern auf Strukturen der Ausgrenzung und sozialen Benachteiligung 
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zurückführt. Diese sind nicht zu akzeptieren. Im Gegensatz zu den bereits benannten Handlungs-

prinzipien erweist sich die Parteilichkeit in besonderem Maße als integraler und Sinn stiftender 

Bestandteil der Sozialen Arbeit, in welchem sich ferner das christliche Gebot der Nächstenliebe 

wiederfindet. Für die pädagogische Tätigkeit der Gemeinwesenarbeit ergibt sich daraus die Ver-

pflichtung, die Belange von benachteiligten Bewohner- und Interessengruppen des Stadtteils Süd 

stets zu berücksichtigen und das geförderte bürgerliche Engagement auf Strukturen oder Hemm-

nisse der uneingeschränkten Teilhabe zu reflektieren. 

 

2.3.7 Medienarbeit 
In den letzten Jahren hat sich die Nutzung von digitalen Medien durch Kinder und Jugendliche 

etabliert. Deshalb ist es wichtig an der Lebenswelt der jungen Menschen anzuknüpfen und ver-

stärkt Angebote, die sich sowohl an den individuellen technischen Möglichkeiten der Adres-

sat*innen orientieren, als auch Anlässe für diese bieten sich mit neuen Medien auseinanderzu-

setzen. Als Ziel der Medienarbeit dienen die vier Dimensionen der Medienkompetenz nach Baa-

cke. Die erste Dimension ist die Medienkritik. Diese beschreibt die Fähigkeit sich reflexiv mit 

dem lebens- und medienweltlichen sozialen Wandel auseinandersetzen zu können. Die Medi-

enkunde befasst sich mit den Kenntnissen über aktuelle Medien und Medienschemen. Während 

Medienkunde und Medienkritik sich mit Medien auf informativer Ebene befassen, beschreibt die 

Medienhandlung den praktischen Umgang mit Medien. Die letzte Dimension ist die Medienge-

staltung. Diese beschreibt den kreativen Medienumgang (vgl. Baacke 1997, S.98f). 

2.3.8 Freiwilligkeit 
Als weiteres zentrales Handlungsprinzip für das pädagogische Handeln des Anwohnertreffs 

Paule49 erweist sich die Freiwilligkeit. Demzufolge der Zugang zur Einrichtung, wie auch die Nut-

zung von bzw. Teilnahme an Angeboten der offenen Freizeiteinrichtung eine Willensbekundung 

der Kinder und Jugendlichen voraussetzt. In diesem Kontext ist zu bedenken, dass diese nicht 

verbalisiert werden muss und keiner Suggestion seitens der sozialpädagogischen Fachkräfte, der 

Eltern oder der Peers unterliegen darf. Entsprechend einer intrinsischen Motivation bedingt die 

Freiwilligkeit den Spaß und Lernerfolg der offenen Angebote. Dies bezieht sich auf persönliche 

Lernerfahrungen und die Erweiterung des Handlungsspielraums der Kinder und Jugendlichen. 

Darüber hinaus fungiert Freiwilligkeit als wesentliche Grundlage für das selbstbestimmte handeln.   

2.3.9 Kinderschutz 
Der Kinderschutz stellt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe dar, dem die Jugendhilfe, respek-

tive die Jugendarbeit, ihr zuvörderstes Augenmerk widmet. Für die Fachkräfte des Anwohner-

treffs Paule49 bedeutet dies, Eltern bei der gewaltfreien Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen, 

Kinder und Jugendliche gegen Vernachlässigung, körperlichen, seelischen und sexuellen Über-

griffen zu schützen, aber auch Kinder mit ihren Rechten und Bedürfnissen wahrzunehmen und 
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bei der Wahrnehmung dieser Rechte zu unterstützen. Um den Kinderschutz in adäquater und 

verbindlicher Weise zu gewährleisten, werden, neben Seminaren zum Kinderschutz und der Ko-

operationsvereinbarung mit den kommunalen Akteuren der Jugendhilfe, ein vereinsinternes Fall-

team §8a sowie ein vereinsinterner Verfahrensablauf Kinderschutz, der die Gefährdungsein-

schätzung und die Kontaktaufnahme zum Jugendamt regelt, vorgehalten. 

2.3.10 Inklusion 
Als offener Anwohnertreff stehen die Angebote des Paule49 allen Kindern, Jugendlichen und 

Bewohner*innen des Stadtteils zur Verfügung. Im Kontext dieses offenen Zugangs werden keine 

zu integrierenden Klienten- oder Zielgruppen definiert, sondern jedes Kind und jede(r) Jugendli-

che in seiner individuellen Eigenheit als Teil der Zielgruppe definiert.  

Im Kontext der Inklusion verfolgt der Anwohnertreff Paule49 zwei Ansätze. Einerseits eine reflek-

tierte Vermittlung von gesellschaftlichen Normen und Werten, die diese mit den Kindern und Ju-

gendlichen diskutiert und Freiräume für individuelle Lebenskonzepte sichert, andererseits die 

Teilhabe von Kindern und Jugendlichen sowie deren Eltern fördert, um im Sinne des Empower-

ments strukturelle Mechanismen der Benachteiligung zu kompensieren. 

 

3. Beschreibung der Ausgangslage 

Da, gemäß des Ansatzes der Gemeinwesenarbeit, das Quartier den Ausgangspunkt der päda-

gogischen Arbeit darstellt, geht der differenzierten Zielgruppenbeschreibung die Darstellung des 

Sozialraums Fürstenwalde Süd voraus, die der Kontextualisierung der projektspezifische Zielstel-

lungen sowie der Präzisierung stadtteilspezifischer Rahmenbedingungen dient.  

Der Stadtteil Fürstenwalde Süd verfügt, neben verschiedenen Gewerben, insbesondere dem 

Energieversorger EON und dem Dunlop Tires Reifenwerk, über eine sehr gute soziale Infrastruk-

tur. Dazu zählen die Spree-Oberschule und Gerhard Goßmann-Grundschule, sowie zahlreiche 

Spielplätze und Treffpunkte, die von Kinder und Jugendlichen des Stadtteils Süd genutzt werden. 

Das Freizeitzentrum Südclub in der Bahnhofstraße findet dabei, aufgrund seiner vielfältigen An-

gebote, besonders Interesse von Kindern und Jugendlichen des Stadtteils Süd. 

Darüber hinaus zeichnet sich der Stadtteil Fürstenwalde Süd durch eine hohe Heterogenität der 

Bewohnerstruktur aus. Demzufolge finden sich, neben einkommensschwachen und sogenannten 

bildungsfernen Milieus, auch ressourcen- und einkommensstarke Milieus. Dies spiegelt sich 

gleichermaßen bei den Wohnformen wieder, die im Stadtteil Fürstenwalde Süd nicht in homogene 

Areale oder Gebiete, wie Plattenbausiedlungen und Vorortidylle, separiert sind, sondern ein Ne-

beneinander der Wohnformen aufweist.  

Weitere Heterogenität erfährt der Stadtteil durch das Projekt „Alreju“ – einer Einrichtung für al-

leinreisende minderjährige Jugendliche – und die verschiedenen Asylbewerberheime. Der letzt-

malig starke Zuzug von Asylbewerber*innen, der in die Erweiterung des Haus Hoffnung sowie die 
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Inbetriebnahme einer Notunterkunft mündete, wurde von den Bewohner*innen als signifikanter 

Zuwachs wahrgenommen, jedoch widerlegen die statistischen Werte einen überdurchschnittli-

chen Anteil von Migranten*innen im Stadtteil Fürstenwalde Süd. Die Wahrnehmung des unver-

hältnismäßigen Zuwachses resultiert im Wesentlichen aus der starken Zentrierung der Asylbe-

werberheime um die Langewahler Straße und den Tränkeweg. Diese Form der Zentrierung findet 

sich gleichermaßen bei den Bewohner*innen der Samariter- Anstalten, die zwar traditionell im 

Stadtbild sichtbar sind, aber in ihren Lebensalltag auf das Gelände der Samariter- Anstalten be-

schränkt bleiben. 

Diese Zentrierung offenbart eine Problematik des Stadtteils die, der Heterogenität der Lebens-

welten zum Trotz, als Verinselung der Selbigen zu identifizieren ist. D.h., dass sich das Leben 

der Bewohner*innen als eine sozialräumliche Koexistenz definiert, folglich nur ein begrenzter 

Austausch zwischen den verschiedenen Bewohnergruppen stattfindet. 

Der Kiez Paul Frost Ring, in welchem der Anwohnertreff verortet ist, konnte im Vergleich zu ver-

gangenen Jahren sein Erscheinungsbild zwar ändern, doch täuschen die bunten Fassaden der 

Mehrfamilienhäuser und die unmittelbare Nähe zu den Gebieten der Einfamilienhäuser nicht dar-

über hinweg, dass hier eine Häufung von sozial schwachen Familien lebt, deren Lebensrealität 

durch gefährdete Bildungsbiografien, sozialer Exklusion und mangelnder Partizipation geprägt 

ist.  

 

4. Rahmenbedingungen 

Die beiden Erdgeschoss-Wohneinheiten des Paule49 bestehen aus je drei Räumen mit insge-

samt 130 m². Die Räumlichkeiten, welchen verschiedenen Aktivitäten oder Themen zugeordne-

ten sind, verfügen über eine umfassende Ausstattung mit Spiel- und Beschäftigungsmöglichkei-

ten. Dazu zählen ein PC- Raum, eine kleine Bibliothek, ein Kickerraum, ein Bewegungsraum 

und ein Kreativ-/Bastelraum, wie auch freies nutzbares WLAN während der Kernbesuchszeit 

von 11- 19 Uhr. Darüber hinaus einen Raum mit Teeküche, der zum Zwecke der Beratung oder 

Sitzungsgestaltung, gleichermaßen vom Fachpersonal, wie von externen Interessengruppen 

genutzt wird. Die gut ausgestattete Küche ermöglicht eine unabhängige Versorgung, die durch 

die Einbeziehung in die pädagogische Praxis, weitgehende Handlungsspielräume eröffnet. Die 

Fachkräfte verfügen ferner über einen Büroraum, in welchem, neben den administrativen und 

verwaltungstechnischen Tätigkeiten, Beratungen durchgeführt werden.  

Die angrenzende und weitreichende Wiesen- und Spielplatzfläche auf der Südseite der Wohnein-

heit mit einer Vielzahl an Spiel- und Klettergeräten, vorhandener Tischtennisplatte, Pavillon, Bolz-

platz, Sandkasten und diversen anderen Spielelementen wird vor allem in der warmen Jahreszeit 

von den Kindern und Jugendlichen bespielt und von Familien genutzt. Demnach stellt diese öf-

fentliche Fläche eine weitere Begegnungs- und Angebotsmöglichkeit für die Fachkräfte dar. An 
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zwei Tagen in der Woche gibt es die Möglichkeit die Sporthalle in der nah gelegenen -Lange 

Straße-, für jeweils eineinhalb Stunden zu nutzen. Besonders in den kalten Monaten wird dieses 

Angebot gern angenommen um Fußball und andere Ballsportarten zu spielen.  

Seit ca. zwei Jahren wird das wöchentliche Eltern-Kind-Sportangebot umgesetzt, das inzwischen 

gut frequentiert wird.. 

Neben der räumlich- technischen Ausstattung im Paule 49 erschließen sich durch die angestreb-

ten Kooperationen mit Einrichtungen, Diensten und Unternehmen im Stadtteil Süd vielfältige Ge-

staltungs- und Handlungsspielräume. 

Der Anwohnertreff Paule49 ist von Montag bis Freitag 12:00 bis 18:00 Uhr, sowie während der 

Schulferien von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet. Im Wochenplan implementiert sind seit etwa 

einem halben Jahr feste Zeiten für Sozialberatung, Anwohner*innen-AGs und das Anwohnercafè. 

Im Anwohnertreff Paule49 arbeiten zwei Fachkräfte mit 32 und 8 Wochenstunden (eine Vollzeit-

stelle). Im Einsatz sind derzeit eine staatlich anerkannte Erzieherin, mit den Zusatzqualifizierun-

gen Mediation, Erlebnispädagogik , Kinderschutzfachkraft und Schulsozialarbeit, und eine Erzie-

herin in Ausbildung, mit handwerklicher Erstausbildung. 

Das sozialpädagogische Fachpersonal wird, im Sinne der Aktivierung von bürgerschaftlichen En-

gagements, von ehrenamtlich tätigen Bürger*innen sowie durch den regelmäßigen Einsatz von 

europäischen Freiwilligen des Aktionsprogramms Jugend für Europa unterstützt. Weiterhin finden 

Praktikant*innen verschiedenster pädagogischer Ausbildungseinrichtungen, eine Einsatzstelle im 

Rahmen des Anwohnertreffs Paule49.  

Die Finanzierung des Anwohnertreffs Paule49 setzt sich aus Mitteln der Stadt Fürstenwalde/ 

Spree und des Landkreises zusammen. Weitere finanzielle Unterstützung erhält der Anwohner-

treff Paule49 durch den örtlichen Rotary Club Fürstenwalde. 

Für die Öffentlichkeitsarbeit nutzt der Paule49, neben traditionellen Aushängen, soziale Netz-

werke, wie beispielsweise die vereinseigene Website und den treffpunkteigenen Instagram-Ac-

count. Über Projekte und Angebote, insbesondere größeren Events, wird die lokale Presse infor-

miert, die dank der langjährigen Zusammenarbeit regelmäßig Beiträge im Lokalteil veröffentlicht.  

 

5. Zielgruppe 

Der Anwohnertreff Paule49 richtet sich, gemäß des Ansatzes der Gemeinwesenarbeit, an alle 

Akteure des Stadtteils Fürstenwalde Süd. Dazu zählen, neben den Bewohner*innen des Stadt-

teils, gleichermaßen Einrichtungen der Jugendarbeit und – hilfe sowie im Stadtteil angesiedelte 

Kleinunternehmen und Gewerbe. Besonderes Augenmerk gilt den Bewohner*innen, die - auf-

grund ihrer sozialen, kulturellen oder ethnischen Herkunft - von Ausgrenzung bedroht sind oder 

aufgrund von struktureller Benachteiligungen nur eingeschränkt am gesellschaftlichen Leben par-

tizipieren können. Gleichermaßen ist, gemäß dem zugrundeliegenden Auftrag der Kinder- und 

Jugendhilfe, den Bedarfen und Interessen der Kinder und Jugendlichen des Stadtteils besondere 
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Aufmerksamkeit zu widmen.  

Da Kinder und Jugendliche in besonderem Maße unter den begrenzten sozio- ökonomischen 

Ressourcen leiden, richtet sich der Anwohnertreff Paule49, in Form der Angebote der offenen 

Jugendarbeit, explizit an diese, wobei eine aktuelle Häufung, besonders im Hinblick auf die 

Coronapandemie und deren beschränkende Verordnungen, auf die Altersgruppen zwischen 7 bis 

14 Jahren zu verzeichnen ist. 

Verhaltensoriginalität, Delinquenz und Schulabsenz sind die Problemlagen, mit denen viele Kin-

der und Jugendliche in Erscheinung treten. Doch sind diese lediglich als Symptom tieferliegender 

und komplexer Problemkonstellationen zu deuten, die das sozial verträgliche Agieren der Kinder 

und Jugendlichen beeinflussen. Dazu zählen Beeinträchtigungen im sozial- emotionalen Bereich, 

Frustrations- und Ausgrenzungserfahrungen oder die Ohnmacht gegenüber Systemen wie 

Schule und Familie. Auf Grund dieser komplexen Problemlagen forciert der Anwohnertreff 

Paule49 einen Ansatz, der im Zuge einer ganzheitlichen Lösung relevante Akteure, wie Eltern, 

Betreuer und Anwohner*innen, einbezieht. 

Doch gilt der Blick auch jenen Kindern und Jugendlichen, die weniger spektakulär in Erscheinung 

treten und den Paule49 als Ort der kreativen und konstruktiven Freizeitgestaltung nutzen. 

Auf Grund des  steigenden Bedarfs der Anwohner*innen an Beratung, Unterstützung und Kom-

munikation auf verschiedenen Ebenen in den letzten Jahren, welcher durch die Fachkräfte wahr-

genommenen wird, stellen auch sie eine Zielgruppe für den Paule49 dar und sind im Gemeinwe-

sen orientierten Konzept der Einrichtung eingebunden. 

 

6. Ziele 

Die Gemeinwesenarbeit verfolgt das Ziel das Gemeinwohl zu fördern und zur Aktivierung von 

Ressourcen und Potenzialen der Bewohner*innen des Stadtteils beizutragen, damit dieses ei-

genständige Reproduktions- und Integrationsaufgaben in Bezug auf seine Mitglieder wahrneh-

men kann. Über zentrale Prinzipien der Partizipation und Hilfe zur Selbsthilfe soll eine (zuneh-

mende) Integration der Bewohner*innen und eine Verbesserung der Lebenssituation aller Be-

wohner*innen des Stadtteils Fürstenwalde Süd erreicht werden. Die Vermittlung, Ermöglichung 

und Begleitung des Integrationsprozesses vor Ort wird eine der zentralen Herausforderungen 

werden.  

Da das aktivierende Moment dem Handlungsansatz der Kooperation entspringt, impliziert die be-

nannte Vernetzungsleistung das Aufbrechen separierter und von Homogenität geprägter Lebens-

räume, die die Möglichkeiten und Handlungsspielräume für den interkulturellen und –sozialen 

Austausch begründen. 

Als Ausgangspunkt für die nachhaltig wirksame Reflexion, respektive Evaluation der Gemeinwe-

senarbeit im Paule 49, werden Indikatoren definiert, die nachvollziehbare Aussagen über den 



  

Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. Seite 14 

Grad der Zielerreichung ermöglichen und als Grundlage für die beständige Anpassung der Ziel-

stellungen dienen. 

 

Das erste Primärziel stellt die Förderung des bürgerlichen Engagements dar. Dieses Ziel setzt 

an den Bedürfnissen der Bürger*innen an, Gemeinschaft zu erleben, an der Gesellschaft zu par-

tizipieren und diese aktiv mitzugestalten. Das bürgerschaftliche Engagement birgt ein vielfältiges, 

aber zumeist unerschlossenes Potenzial, da den Bürger*innen oftmals Informationen über die 

Möglichkeiten des Engagements fehlen. Diesem Informationsdefizit, das gleichermaßen gesell-

schaftliche Partizipation und bürgerliches Engagement hemmt, nimmt sich die Gemeinwesenar-

beit durch die forcierte Ansprache der Bewohner*innen sowie moderierte Treffen von Bewohner- 

und Interessengruppen an. Diesem Primärziel schließen sich die nachfolgenden Sekundärziele 

an: 

 Initiierung und Begleitung von (Bürger-)Projekten 

 Aktivierung zur Beteiligung an den Entwicklungsprozessen des Stadtteils 

 Aktivierung lokaler Potenziale und vorhandener Ressourcen 

 Ressourcen- und Bedarfsermittlung 

 

Dem zweiten Primärziel, die Förderung des interkulturellen und –sozialen Austausch, 

kommt, angesichts der aufgezeigten Ausgangslage, eine wesentliche Bedeutung im Rahmen des 

sozialarbeiterischen Handlungskonzeptes zu. Denn die Aktivierung aller Bewohner*innen des 

Stadtteils, folglich die Förderung von Partizipationsstrukturen, bietet Möglichkeiten für Begegnung 

und Austausches, der die interkulturelle Perspektive fokussiert, ohne den intersoziale Perspektive 

zu vernachlässigen. Dieses Verständnis der mannigfaltigen Gleichheit entspricht und verwirklicht 

den inklusiven Ansatz der Gemeinwesenarbeit. Diese Zielstellung umfasst die nachfolgenden 

Sekundärziele: 

 Gestaltung und Förderung von Begegnung 

 Wissensvermittlung über kulturelle Traditionen und Wertesysteme 

 Förderung von Integration durch Abbau von Vorurteilen 

 

Das dritte Primärziel stellt die Vernetzung von Angeboten des Sozialraums dar. Einhergehend 

mit der Erschließung bürgerschaftlichen Engagements sollen sich neue und/ oder weitere Ange-

bote im Stadtteil Süd etablieren. Aufgrund ihres unmittelbaren Sozialraumbezuges und ihres wirk-

samen Beitrages bei der Gestaltung des Stadtteils, sind sie in die Netzwerkstrukturen der 
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Nachbarschaften sowie der lokalen Akteure (soziale Einrichtungen, Verwaltung) einzubeziehen. 

Diese Vernetzungsleistung gewährleistet ferner, dass Angebotsgeber*innen und Anspruchsneh-

mer*innen zusammenfinden. Dieses Ziel gliedert sich in die nachfolgenden Sekundärziele: 

 Vermittlung von Informationen über bestehende Angebote des Sozialraums 

 Kooperation zwischen Initiativen, Unternehmen und Angebote des Sozialraums 

 Vernetzung von lokalen Akteuren und Interessengruppen 

 stärke Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit im Sozialraum 

 

Indikatoren der Zielerreichung 

a) Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 

1. Akteure des Sozialraums nehmen an den Stadtteiltreffen teil 

2. Akteure des Sozialraums artikulieren Bedarfe, Wünsche und Interessen 

3. Akteure des Sozialraums beteiligen sich im Rahmen eines Stadtteilrates an der 

Umsetzung eigenständig erarbeiteter Frage- und Zielstellungen 

4. Arbeitsergebnisse werden den Bewohner*innen des Stadtteils transparent zur Ver-

fügung gestellt 

 

b) Förderung von interkulturellen und –sozialen Austausch 

1. Akteure des Sozialraums nehmen am „Café Klatsch“ teil 

2. Angebote und Aktivitäten des Sozialraums weisen eine zunehmend heterogene 

Zielgruppe auf 

3. Planung und Durchführung von gemeinsamen Veranstaltung 

 

c) Vernetzung von Angeboten des Sozialraums 

1. Steigende Anzahl von ehrenamtlich Tätigen 

2. Akteure des Sozialraums werden über die Angebote und Einrichtungen des Stadt-

teils informiert 

3. Informationen über den Stadtteil erfolgen mehrsprachig und in einfacher Sprache 

4. gestiegene Anzahl der Kooperationen im Stadtteil 
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7. Angebote 

Zur Verwirklichung der beschriebenen Zielstellungen verfolgt der Anwohnertreff Paule49 ver-

schiedene Angebote vor, die sich den Handlungsfeldern der sozialpädagogischen Beratung, der 

sozialpädagogisch- orientierten Gruppenarbeit, der offenen Treffpunktarbeit und der gemeinwe-

senorientierten Vernetzung zuordnen. 

 

7.1 sozialpädagogische Beratung 

Die Sozialpädagogische Beratung unterliegt dem Prinzip der Freiwilligkeit und wird Rezipienten 

des Anwohnertreffs Paule49 als niederschwelliges Unterstützungsangebot offeriert. D.h., dass es 

der sozialpädagogischen Fachkraft im Beratungsfall jederzeit möglich ist, aus dem offenen Treff 

auszusteigen und sich in ein geschütztes und vertrauliches Beratungssetting zurück zu ziehen. 

Die Sozialpädagogische Beratung umfasst zum einen die lebensweltbezogene und lösungsori-

entierte Beratung zum anderen die Beratung in Krisensituationen (Krisenintervention). 

Unter direkter oder indirekter Einbeziehung von bedeutsamen sozialen Systemen, wie z. B. Peer-

groups, Familie, Schule, werden einzelne Kinder und Jugendliche gerade bei Problemen in der 

Alltagsbewältigung auf Augenhöhe von den Mitarbeitern des Paule49 fachlich beraten und unter-

stützt. Wenn es nötig ist, werden andere Unterstützungssysteme einbezogen. Die Ratsuchenden 

werden im Verlauf des Klärungsprozesses ermutigt, entsprechend ihrer eigenen Ressourcen, 

Handlungsalternativen und/ oder neue Lebensperspektiven zu finden; eigene Stärken, aber Gren-

zen kennenzulernen und eigene Lösungswege zu entwickeln und umzusetzen. Dabei steht die 

Fähigkeit zur Selbstbestimmung und Eigenverantwortung der im Vordergrund. 

Durch den geschützten Raum und die entgegengebrachte Wertschätzung des Einzelnen wird 

den Ratsuchenden im Paule49 vor allem Verlässlichkeit geboten, aber auch eine wichtige Ver-

trauensbasis geschaffen. 

 

7.2 sozialpädagogisch- orientierte Gruppenarbeit 

Sozialpädagogisch- orientierte Gruppenarbeit, die sich insbesondere an die Kinder und Jugend-

lichen der Einrichtung richtet, umfasst die Gestaltung von dynamischen Prozessen, die in jeder 

Gruppe entstehen und versteht sich als Beziehungsarbeit. 

Im Anwohnertreff Paule 49 ist die sozialpädagogisch orientierte Gruppenarbeit ein Handlungsfeld, 

das sich, im Rahmen der gezielten Vermittlung von Inhalten, an den Themen der Kinder und 

Jugendlichen orientiert, die wiederum auf der gegenwärtigen und individuellen Lebenssituation 

gründet. Neben der Initiative der Kinder und Jugendlichen, liegt es an den sozialpädagogischen 

Fachkräften des Paule49 Gruppensituationen erkennen, Prozesse anregen, durchführen und an-

schließend mit den Kindern und Jugendlichen reflektieren.  
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Auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzeptes kann z.B. in Workshops, Arbeitsge-

meinschaften oder Jungen- und Mädchentreffs die Entwicklung der Kindern und Jugendlichen 

des Paule49 gezielt gefördert werden. Die sozialpädagogisch- orientierte Gruppenarbeit ist 

dadurch planmäßig, ergebnisorientiert und zeitlich begrenzt. Der Prozess der Gruppenarbeit wird 

fachlich von Mitarbeitern des Paule49 begleitet und kann je nach Bedarf und auf Wunsch der 

Gruppenmitglieder durch externe Experten erweitert werden. Diesbezügliche Angebote sind: 

 Clubrat- Seminare 

 geschlechtsspezifische Angebote im Rahmen der Mädchenarbeit (Freizeitfahrt und Mäd-

chentag) 

 Präventionsangebote (Mobbingprävention, Aufklärung zum Umgang mit Medien, Sexual-

prävention, Drogenprävention, Gewaltprävention) 

 

7.3 offene Treffpunktarbeit und Freizeitangebote 

Da es, neben dem Aufbau von Teilhabe- und Unterstützungsstrukturen, der Aufrechterhaltung 

bestehender Beziehungsstrukturen bedarf, hält der Anwohnertreff Paule49 an Angebote der of-

fenen Treffpunktarbeit vor. Die offene Treffpunktarbeit erfolgt in den Räumlichkeiten des 

„Paule49“. Diese Aufenthalts- und Schutzräume dienen dem zentralen Anliegen des Vertrau-

ensaufbaus, der die Voraussetzung für Beratung, Gruppenarbeit, sowie für die Gestaltung von 

Gruppenangeboten und Projekten dar. Der initiierte Abbau von Schwellenängste ermöglicht es 

Betroffenen in schwierigen Situationen schneller einen Zugang zu finden, um Hilfen anzunehmen 

und effektiver für sich zu nutzen. Der Austausch über bestehende Kontakte zu Anwohner*innen, 

ermöglicht ferner ein „Hineinhören“ in den Stadtteil, um Stimmungen und Meinungen, auch in 

Bezug auf die Aktivitäten des Paule49 aufzunehmen. 

Dabei soll die klassische Ausrichtung von erlebnis- und freizeitpädagogischen Angeboten auf 

Kinder und Jugendliche im Interesse der Aktivierung der Bewohner*innen im Stadtteil erweitert 

werden, um die positiven Wirkungen dieser Angebote - die Förderung soziale Kompetenzen wie 

Konflikt- Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten sowie das breite Spektrum der non-for-

malen Bildung - allen Bewohner*innen des Stadtteils zu eröffnen. Dies können sein: 

 Gestaltung von erlebnis- und freizeitpädagogischen Angeboten (Gruppenfahrten, Tages-

ausflüge) 

 Gestaltung von themenspezifischen Projekten und Arbeitsgemeinschaften 

 Geschlechterbewusste Arbeit (Mädchen- AG, Jungenprojekte, Mutter-Kind- Gruppen, 

Männer- und Frauengruppen) 

 Ferienfahrten 

 



  

Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. Seite 18 

7.4 Gemeinwesenorientierte Vernetzung 

Im Mittelpunkt der sozialen Netzwerkarbeit stehen der Aufbau tragfähiger Kooperationsformen 

sowie die Vermittlung von Informationen über bestehende Netzwerke, Einrichtungen und Ange-

bote des Stadtteils. Diese Kooperationsformen sind, zur Gewährleistung von Nachhaltigkeit und 

Selbstbestimmung, in Form von Selbstorganisations- und Selbsthilfestrukturen aufzufassen und 

zu gestalten. D.h., Gemeinwesenarbeit vernetzt lokale Akteure und Einrichtungen zu spezifischen 

Themen z.B. Erziehung, Kinderschutz, Freizeitgestaltung.  

Die Voraussetzung der Sozialen Netzwerkarbeit stellt die gelingende Aktivierung der Stadtteilbe-

wohner dar. Diese versucht die Gemeinwesenarbeit durch die aktive Ansprache von Bewoh-

ner*innen und Einrichtungen sowie das Aufgreifen von Ideen, Bedarfen und/ oder relevanten 

Themen der Bewohner*innen sicherzustellen. Die konkrete Betroffenheit geriert folglich zum 

Schlüsselmoment der Aktivierung und anschließenden Initiierung von Entwicklungsprozessen. 

 Feste, Veranstaltungen und Begegnungen 

 Themenspezifische Gremien, Gemeinwesenarbeit 

 Stadtteilzeitung 

 

8. Kooperation und Vernetzung 

Nachhaltige Gemeinwesenarbeit im Stadtteil fundiert sich aus einer starken Vernetzung und Ko-

operation mit anderen vor Ort tätigen Trägern und Institutionen heraus. 

8.1 Kooperation  

Ausgehend von der benannten Zielgruppen- und Sozialraumbeschreibung finden sich im Sozial-

raum Fürstenwalde/ Süd mehrere Einrichtungen, die als relevante Kooperationspartner anzuse-

hen sind. Dazu zählen: 

 Samariteranstalten Fürstenwalde  

 die verschiedenen Standorte des „Haus Hoffnung“  

 das Jugendprojekt „ALREJU“  

 AWO Erziehungs- und Familenberatung 

 Südclub Fürstenwalde/ Spree 

 Mobile Jugendarbeit/ Streetwork 

 Gerhard Gossmann Grundschule  

 Spree-Oberschule Fürstenwalde/ Spree 

 Erich Kästner-Schule Fürstenwalde/ Spree 

 Netzwerk „Frühe Hilfen“ 

 AWO-Suchtberatung 

 Janucz Korczak- Schule Fürstenwalde/ Spree 
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 Sozialarbeit an der Spree Oberschule 

 Sozialarbeit an der Erich Kästner-Schule 

 EON 

 Dunlop Tires Germany 

 Kirchengemeinde 

 Vereine 

 

Insbesondere den Schulen des Sozialraums Süd wird eine große Bedeutung im Rahmen der 

Gemeinwesenarbeit beigemessen. Einerseits, da sie, aufgrund des großen Einbezugs aller Kin-

der und Jugendlichen einen direkten Zugriff auf eine wesentliche Zielgruppe der Gemeinwesen-

arbeit ermöglicht, andererseits, da die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen als Multiplikator 

für das Ansinnen der Gemeinwesenarbeit fungieren, d.h., Kinder und Jugendliche ihre Erfahrun-

gen mit Projekten und Aktivitäten der Gemeinwesenarbeit in die Familien tragen, somit die wei-

tere Beteiligung und Aktivierung von Akteuren des Stadtteils forcieren. Die Gemeinwesenarbeit 

eröffnet den Schulen folglich Potenziale zur sozialräumlichen Öffnung, die dem Interesse der 

Schulentwicklung entsprechen.  

Als dauerhafter Partner, Unterstützer und Interessenvertreter im Sinne der Kinder und Jugendli-

chen besteht seit vielen Jahren eine enge Kooperation mit dem Rotary Club- Fürstenwalde, der 

die Arbeit materiell und ideell stärkt. 

 

8.2 Gremien und fachlicher Austausch 

Der Stadtteil Fürstenwalde/ Süd verfügt mit dem Fachkräfteteam Süd bereits über eine langjährig 

bewährte Vernetzungsstruktur, in der sich die Fachkräfte der sozialen Dienste sowie der Ju-

gend(sozial)arbeit über aktuelle Entwicklungen und die sich verändernden Bedarfslagen des So-

zialraums Süd austauschen. Ziel dieses Austausches ist die bedarfsgerechte Anpassung von 

Angeboten und Aktivitäten genannter Einrichtungen. Diese bestehenden Vernetzungsstrukturen 

greift die Gemeinwesenarbeit auf, unterscheidet sich allerdings in ihrer primären Zielsetzung, die 

nicht die Vernetzung der Fachkräfte, sondern die Vernetzung der Anspruchsnehmer*innen fokus-

siert. Dementsprechend fungieren die Fachkräfte der sozialen Einrichtungen, respektive die Ko-

operationspartner der Gemeinwesenarbeit im Paule49 als Vermittler zur jeweiligen Ziel- bzw. Ak-

teurengruppe. 

Neben dem fachlichen Austausch zu einzelnen Themen, zu denen punktuell Akteure und Einrich-

tungen der Jugendhilfe aktiviert werden, findet ein trägerinterner Fachaustausch statt, der in der 

Initiierung von Klausurtagen und Fortbildungen mündet.  
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9. Träger 

JuSeV ist ein landesweit anerkannter Träger der Jugendhilfe in Brandenburg mit Sitz in Fürsten-

walde/Spree. Er arbeitet mit Kindern, Jugendlichen und Familien in verschiedenen Arbeitsfeldern 

der Sozialpädagogik und Jugendsozialarbeit sowie der schulischen und außerschulischen Bil-

dung, lokal und gemeinwesenorientiert, sozialraumbezogen und genderorientiert, regional und 

landesweit sowie durch internationale Zusammensarbeit mit Partnern aus ganz Europa. Zu sei-

nen Einrichtungen gehören eine evangelische Grundschule, Kindertagesstätten, Jugendclubs 

und Stadtteilzentren sowie eine evangelische Jugendbildungs- und Begegnungsstätte; weitere 

Aufgaben sind z.B. die integrative Betreuung an Schulen, verschiedene Freiwilligendienste sowie 

die Förderung von Demokratie, Integration und Beteiligung von Jugendlichen. In Schulprojekten 

und berufsorientierenden Maßnahmen werden benachteiligte Jugendliche und junge Erwach-

sene qualifiziert, um an Schule und im Ausbildungs- bzw. Arbeitsmarkt bestehen zu können. 

 

Entsprechend dem Leitsatz „Das Leben lernen“ ist Bildung in umfassendem Sinne und mit vielen 

Facetten das verbindende Element der verschiedenen Arbeitsbereiche mit den Schwerpunkten 

Inklusion, Integration, Förderung von Toleranz, aktiver Beteiligung und Weltoffenheit; dafür 

schafft JuSeV ein lebendiges Netzwerk in seinen eigenen Einrichtungen und Arbeitsbereichen 

und kooperiert mit vielen Partnern. JuSeV ist Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg 

– schlesische Oberlausitz und arbeitet aktiv in vielen Gremien und Fachverbänden mit.  

 

Adresse: JuSeV - Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. 

  Geschwister- Scholl- Straße 16 

  15517 Fürstenwalde 

jusev@jusev.de 

www.jusev.de 

  Geschäftsführende Vorstände: Christoph Ritterund Silvia Kolodziej 

 

10. Qualitätsentwicklung und –sicherung 

Für die Arbeit der sozialpädagogischen Fachkräfte bei JuSeV gelten die Qualitätskriterien des 

Landkreises Oder- Spree für Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. In diesem Konzept 

sind die Struktur-, Prozess-, Ergebnis- und Konzeptqualität für das Handlungsfeld beschrieben. 

Zudem sieht das vereinsinterne QM- System vor, alle Schlüsselprozesse nach der RADAR- Logik 

beständig zu verbessern. 

Diese Logik basiert auf den Elementen: 

• Results (Ergebnisse/Ziele) 

• Approach (Vorgehen) 
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• Deployment (Umsetzung) 

• Assessment (Bewertung)  

• Review (Überprüfung) 

Konkret umschreibt dieses folgenden Prozess: 

Nach der Festlegung von Zielen, werden Vorgehensweisen entwickelt, um diese zu erreichen. 

Diese Vorgehensweisen werden im Folgenden systematisch und vollständig in einem Strategie- 

und Planungsprozess ausgearbeitet und angewendet. Im Mittelpunkt steht dabei die Benennung 

von Indikatoren, welche die Zielerreichung anzeigen, folglich der Beurteilung bzw. Auswertung 

zugrunde liegen. Die Vorgehensweisen und deren Umsetzung sind anschließend einer Beurtei-

lung und Überprüfung durch eine Auswertung der erzielten Ergebnisse zu unterziehen. Daraus 

sind bei Bedarf Verbesserungen zu identifizieren, zu priorisieren, zu planen und einzuführen. 

 

10.1 Nutzenfokussierte Selbstevaluation 

Die Verwirklichung des aufgezeigten Qualitätsentwicklungsprozesses, d.h. die Beurteilung und 

Auswertung der erzielten Ergebnisse orientiert sich am Konzept der nutzenfokussierten Selbste-

valuation. Dieses Konzept, das weniger forschungsorientiert als projektbezogen agiert, erweist 

sich aufgrund der Zentrierung auf konkreter Fragestellungen und die Zielerreichung von Projek-

ten, für die Gemeinwesenarbeit als sinnvoll und umsetzbar. Den Ausgangspunkt der Selbsteva-

luation stellen die im Rahmen der Zielbeschreibung definierten Indikatoren dar. Dem Wortlaut der 

„Selbst“-evaluation entsprechend, wird die Evaluation von den pädagogischen Fachkräften vor-

genommen und impliziert die Reflexion der eigenen pädagogischen Tätigkeit.  

Trotzdem die nutzenfokussierte Selbstevaluation die pädagogischen Fachkräfte und ihre Refle-

xions- und Intervisionsfähigkeiten fokussiert, sind Anspruchsnehmer und Auftraggeber, insbeson-

dere bei der Auswertung der erzielten Ergebnisse sowie der Modifizierung der Indikatoren zu 

berücksichtigen und einzubeziehen.  

Für den Anwohnertreff Paule49 bedeutet dies, dass nach Ablauf einer Projektphase die Errei-

chung der gesetzten Zielstellungen anhand der definierten Indikatoren zu prüfen ist. Während die 

positive Bescheidung eine Modifizierung der sekundären Projektziele und eine diesbezügliche 

Benennung von Indikatoren bedeutet, schließt sich an die negative Bescheidung die Modifizie-

rung von sozialpädagogischer Methodik und Handlungsschwerpunkten, folglich des sozialpäda-

gogischen Prozesses an.  

Die Verfahrensweise der Selbstevaluation verdeutlicht die Bedeutung eines nachvollziehbaren 

und lückenlosen Dokumentationsverfahrens, das, aufgrund der Aufzeichnung und Visualisierung 

von Projektergebnissen, die Grundlage des Evaluationsprozesses darstellt. 
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10.2 Dokumentationsinstrumente 

Dieses Dokumentationsverfahren basiert auf Dokumentationsinstrumenten, die differenziert Aus-

kunft über die Aktivitäten des Paule49 geben, folglich, neben der Evaluation, der Transparenz 

gegenüber der Öffentlichkeit dienen. In diesem Sinne finden Teilnehmerlisten, Gesprächsproto-

kolle sowie Sach- und Projektberichte Anwendung, die einerseits die Schlüsselprozesse der so-

zialpädagogischen Tätigkeit der Fachkräfte, andererseits die Entwicklungsprozesse im Stadtteil 

nachvollziehbar dokumentieren. Darüber hinaus visualisiert eine in regelmäßigen Zeitabständen 

erstellte Netzwerkkarte die Entwicklungen hinsichtlich der Quantität und Qualität der Kooperati-

onsbeziehungen.4 Im Rahmen der Dokumentation ist der Datenschutz jederzeit zu gewährleisten. 

 

10.3 Kollegiale Beratung, Supervision, Fort- und Weiterbildung 

Da für die Gewährleistung einer hohen Qualität des professionellen Handelns Verfahren, Metho-

den und Instrumente notwendig sind, die der Reflexion der pädagogischen Prozesse dienen, för-

dert und unterstützt der Träger JuSeV seine pädagogischen Fachkräfte bei der Wahrnehmung 

von Beratung, Supervision sowie Fort- und Weiterbildungsangeboten. 

Da im Mittelpunkt der Gemeinwesenarbeit die Kooperation mit Akteuren und ihren vielfältigen 

Interessenlagen steht, bleiben Konflikte und Diskurse nicht aus. Daher werden den sozialpäda-

gogischen Fachkräften zur Reflexion der eigenen pädagogischen Tätigkeit und von Konflikt- und 

Stresssituationen die Inanspruchnahme kollegialer Beratung, bspw. durch die Teammitglieder, 

die Fachbereichsleitung oder der vertrauten Mitarbeitern des Trägers JuSeV, sowie von Supervi-

sion ermöglicht. 

Um sowohl die sozialpädagogischen Fachkräfte als auch die ehrenamtlich Tätigen für die vielfäl-

tigen, immer neu entstehenden Herausforderungen der Gemeinwesenarbeit, wie auch als Team 

zu schulen, wird in den Teamsitzungen mit der Fachbereichsleitung stetig und gezielt der Bedarf 

nach Fortbildungen abgefragt und versucht, diesen zeitnah abzudecken. Dem Ansatz des Multi-

plikators, d.h. das Entsenden einer Person zu einer externen Fortbildung, die als Experte das neu 

erworbene Wissen mit dem Gesamtteam teilt, wird dabei der Vorzug erteilt und um den Einbezug 

externer Expertise im Rahmen einer vereinsinternen Fortbildung ergänzt. Der Fokus der Fort- 

und Weiterbildung liegt dabei auf der Aneignung von weitergehenden Kenntnissen zur Stadtteil- 

und Gemeinwesenarbeit, der gemeinsamen Konzeptionierung von Steuerungs- und Handlungs-

prozesse sowie der Erlangung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die sozialpädagogischen 

Fachkräfte nachhaltig zur Wahrnehmung ihrer Moderations-, Koordinations- und Steuerungsfunk-

tion befähigen. 

                                                           
4 Die angewendeten Dokumentationsinstrumente finden sich im Anhang des Konzeptes. 


