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Zur Vorbereitung und Begleitung des Projektes sowie zur Interpretation der Ergebnisse und
zur Formulierung von Empfehlungen wurde eine Projektgruppe eingesetzt, die aus folgenden
Personen bestand.
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Ramona Jakobs-Reichert, Kinder- und Jugendbüro/Treffpunkt Windmühle, Kreis
Unna
Birgit Mescher, Gleichstellungsbeauftrage, Stadt Fröndenberg/Ruhr
Nico Paasch, Jugendreferent & Gemeindepädagoge, Ev. Kirchengemeinde Fröndenberg und Bausenhagen
Sebastian Richter, Jugendreferent & Gemeindepädagoge, Ev. Kirchengemeinde Frömern
Monika Thünker, Jugendhilfeplanerin, Fachbereich Familie und Jugend Kreis Unna
Jan Wollny, Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr, Ev. Kirchengemeinde Frömern

Die Projektgruppe koordinierte im Vorfeld den Kontakt zu Schlüsselpersonen, Schulen und
Kontaktpersonen in Einrichtungen, Vereinen und Organisationen. Für die quantitativen und
qualitativen Methoden der Sozialraumforschung, wie zum Beispiel Fragebögen oder Nadelmethode, sorgte sie für den regionalen Bezug. Sie stellte Öffentlichkeit her und sorgte in den
politischen Ausschüssen sowie über die lokalen Zeitungen für eine hohe Bekanntheit und
Akzeptanz des Projektes.
Weitere ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter/innen der beteiligten Organisationen
begleiteten die Studierenden in der Projektwoche, sorgten zum Beispiel für Verpflegung, organisierten Fahrdienste oder halfen bei der Orientierung.
An dieser Stelle muss das vielfältige Engagement aller an diesem Projekt beteiligten
Akteure in besonderer Weise hervorgehoben werden. Es war ein enorm wichtiger Beitrag, der maßgeblich zum Gelingen des Projektes geführt hat.
Der vorliegende Abschlussbericht kann nun als „Momentaufnahme“, als ein kurzer Einblick
in die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in Fröndenberg/Ruhr gesehen werden. 25
Studierende haben im Rahmen eines Studien-Moduls im Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit/Sozialpädagogik an der Fachhochschule Düsseldorf die vorgestellten Methoden erlernt
und erstmalig angewandt. Der endgültige Bericht ist in seinem Inhalt und in seiner Form also
das Ergebnis eines Projektes, das sowohl Forschungs- als auch Lehrprojekt war.
Die dargestellten Ergebnisse sind nicht repräsentativ im wissenschaftlichen Sinne.
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Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in Fröndenberg/Ruhr
2013
1. Projektvorstellung
Das hier dargestellte Projekt war ein Kooperationsprojekt verschiedener Partner. Zu den
Hauptakteuren gehörten die antragsstellende Evangelische Kirchengemeinde Frömern, das
für die Stadt Fröndenberg/Ruhr zuständige Jugendamt beim Kreis Unna (Fachbereich Familie und Jugend) sowie die Fachhochschule Düsseldorf (FHD) mit ihrem Fachbereich Sozialund Kulturwissenschaften und der dort angesiedelten Forschungsstelle für sozialraumorientierte Praxisforschung und -Entwicklung. Ebenfalls unterstützt wurde das Projekt durch weitere Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sowie Mitarbeiter/innen der Stadt Fröndenberg/Ruhr und vielen Schlüsselpersonen und Experten/innen.
Bereits im Sommer 2012 haben diverse Vorgespräche stattgefunden, um das SozialraumProjekt auf eine gute Grundlage stellen zu können.
In dem Projekt besuchten Studierende der FHD die Stadt Fröndenberg/Ruhr. In einer Blockwoche vor Ort untersuchten sie mit wissenschaftlichen Methoden unter Leitung von Professor Dr. Ulrich Deinet die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in Fröndenberg/Ruhr.
Mit Hilfe von qualitativen und quantitativen Methoden der Sozialraumanalyse warfen sie einen Blick auf die Situation von Kindern und Jugendlichen in der etwa 21.700-EinwohnerStadt Fröndenberg/Ruhr mit ca. 386 Einwohner/km².1 Zielgruppen für das Projekt waren nicht
nur die Kinder und Jugendliche aus Fröndenberg/Ruhr, sondern auch Schlüsselpersonen.
Ebenfalls einbezogen wurden die für Kinder und Jugendliche relevanten Institutionen, darunter vor allem die Schulen.

1.1 Sozialraumanalyse als Bedarfsermittlung
Die Stadt Fröndenberg/Ruhr ist von einer eher ländlichen Struktur geprägt. Sie besteht aus
14 dörflichen Ortsteilen. Neben dem Innenstadt-Bereich sollte der Ortsteil Frömern, in dem
die Offene Tür der Kirchengemeinde liegt, besonders einbezogen werden. Es gibt in Fröndenberg/Ruhr nur eine weiterführende Schule (eine der ältesten Gesamtschulen in NRW),
die zudem einen Ganztag betreibt.
Auch Fröndenberg/Ruhr ist vom demographischen Wandel betroffen und muss mit dieser
Herausforderung umgehen. Eine Studie zur Situation von Kindern und Jugendlichen kann
somit auch für die gesamte Stadtentwicklung von Bedeutung sein. Das Projekt zielt daher
darauf ab, Impulse zu liefern und den Akteuren von Stadt (insbesondere Gleichstellungs-,
Familien und Seniorenbeauftragte) und Kreis (insbesondere Jugendhilfeplanung) in Zukunft
ein verlässlicheres Bild der Situation von Kindern und Jugendlichen in Fröndenberg/Ruhr zu
bieten.

1

Landesdatenbank NRW (Stand: 31.12.2011)
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Aus Sicht der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Allgemeinen war es ferner wünschenswert, wenn sich Studierende im Bereich der Sozialen Arbeit mit der Basis dieses Feldes auseinandersetzen und sie zu ihrem Untersuchungsgegenstand machen. So wurden die Studenten und Studentinnen für die Fragestellungen sensibilisiert und finden vielleicht für ihre
persönliche berufliche Zukunft einen Anknüpfungspunkt.

Ziele lassen sich entsprechend der vorangegangenen Darstellungen auf sehr vielen verschiedenen Ebenen formulieren. Hier einige Zielformulierungen im Überblick:


Die Studierenden der FHD sollten sich Methoden der Sozialraumforschung aneignen
und sie im Feldversuch an der Basis der Offenen Kinder- und Jugendarbeit anwenden.



Die Stadt Fröndenberg/Ruhr und das zuständige Jugendamt sollten nach dem Projekt ihr Datenmaterial ergänzen können. So kann die Verfügung über qualitative Daten der künftigen Bedarfsermittlung dienen.



Das Projekt sollte einen intensiveren Einblick in die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen von Fröndenberg/Ruhr ermöglichen und einen Beitrag zur Partizipation
leisten. Dies kann eine inspirierende Grundlage zur Weiterentwicklung der OKJA in
Fröndenberg/Ruhr und dem Ortsteil Frömern bieten.



Kinder- und Jugendliche im Allgemeinen, sowie Offene Kinder- und Jugendarbeit im
Speziellen sollten sowohl für die Zeit während der Durchführung des Projektes als
auch darüber hinaus zum Thema werden in politischen Gesprächen und in den Medien vor Ort sowie in der Region.

1.2 Ablauf und Methodik
Am Montag, den 8.7.2013, reisten 21 Studierende und Prof. Ulrich Deinet nach Fröndenberg/Ruhr, um dort eine Sozialraumanalyse zur Situation von Kindern und Jugendlichen
durchzuführen. Bis zum Freitag, dem 12.7.2013 waren sie vor Ort.
Die Studierenden arbeiteten in neun Forschungsgruppen am Untersuchungsgegenstand. In
der OT der Kirchengemeinde Frömern wurde ein sogenanntes Stadtteilbüro als Arbeitsstätte
eingerichtet. Hinzu kam eine Außenstelle in der OT „Eule“ der Ev. Kirchengemeinde Fröndenberg/Ruhr, die in der Innenstadt zwischen dem Hotel und dem Schulzentrum lag.
Innerhalb dieser Blockwoche wurden unterschiedliche Fragestellungen zur Situation der Kinder und Jugendlichen vor Ort behandelt. Dabei fanden Besuche informeller Treffpunkte statt,
Fragebögen an Schulen wurden verteilt und ausgewertet sowie Interviews geführt. Weitere
Methoden waren das Zeitbudget oder die Nadelmethode. Zuvor wurden die Studierenden
bereits im Rahmen verschiedener Seminare und Vortreffen auf diese Methoden vorbereitet
und mit Datenmaterial zu Fröndenberg/Ruhr versorgt.
Neben den professionellen Akteuren, wie den Mitarbeiter/innen in Jugendzentren usw. und
den Kindern und Jugendlichen als Betroffene selbst, wurden auch informelle Schlüsselpersonen in die Untersuchung mit eingeschlossen. Es fand eine Befragung der Schlüsselpersonen
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statt. Die Befragungen sollten einen eher atypischen Blick auf Kinder und Jugendliche ermöglichen.
Neben den Arbeitsphasen sollten zusätzlich einige Freizeitangebote für die Studierenden gestaltet werden, um zu der intensiven Feld-Arbeit ein Kontrastprogramm zu ermöglichen.
Dabei wurde darauf geachtet, dass die Studierenden weitere Eindrücke von der Stadt und
ihrem Untersuchungsgenstand sammeln konnten. Das „Geo-Caching“ (elektronisch gestütztes Stadtspiel) diente gleichzeitig der Orientierung in Fröndenberg/Ruhr.
Das Kettenschmiedemuseum ist etwas Typisches in und für Fröndenberg/Ruhr (Fröndenberg war früher ein wichtiger Standort der Kettenindustrie) und findet sich in unmittelbarer
Nähe eines informellen Treffpunktes von Jugendlichen. Dieses wurde von den Studierenden
auch besucht.
Aus Sicht der Veranstalter sind Kinder und Jugendliche Inhaber eigener Rechte, denen Möglichkeiten, an Entscheidungsprozessen an und in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld direkt
zu partizipieren, offen stehen müssen. Hierzu sollte das Projekt einen Beitrag leisten. Kindern und Jugendliche wurden direkt mit einbezogen und befragt. Es sollte ihnen dadurch
auch eine Lobby gegeben werden. Auch „Lobbyisten der Kinder und Jugendlichen“ kamen
zu Wort.
Zu den Zielen des Projektes gehörte auch die Förderung der engen Zusammenarbeit der Kooperationspartner. Die für das Projekt angeschafften Materialien sowie die gewonnenen Ergebnisse sollen also auch in Zukunft zur Verfügung stehen – und im Idealfall gar weitere
hochwertige Projekte hervorbringen.
Die ersten Ergebnisse wurden bereits am Ende der Blockwoche der Öffentlichkeit präsentiert, um erste Resultate zeitnah liefern zu können. Hierzu hat eine Abschlussveranstaltung
mit Beteiligung von Politik, Jugendhilfe, Schule und kirchlichen Verantwortlichen stattgefunden. Der gesamte Prozess wurde zudem medial und öffentlichkeitswirksam begleitet.

1.2 Projektübersicht








Fragebogen: 322 befragte Jugendliche (von denen 136 nicht in Fröndenberg/Ruhr
wohnen, sondern zur Schule pendeln) an der Gesamtschule und Förderschule
Nadelmethode: 298 Kinder und Jugendliche an allen befragten Schulen (1 Gesamtschule, 2 Grundschulen, 1 Förderschule)
Subjektive Landkarten/- Schulkarten: sieben Klassen mit 110 Grundschülern
Zeitbudgets (118) in 15 Klassen (Sek I)
Teilnehmende Beobachtungen (14) an 10 Orten, an denen sich Jugendliche aufhalten
Interviews mit 15 „Schlüsselpersonen“
Dazu gehörten:
o Vertreter der Jugendarbeit / Schulsozialarbeit
o Unternehmer
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o
o
o

Vereinsvertreter
ehrenamtliche Mitarbeiter der Kinder- und Jugendarbeit
eine Ärztin

1.4 Auswertung und Dokumentation
Die Auswertung der Ergebnisse wird Kindern und Jugendlichen transparent gemacht, sodass
sie sich als selbstwirksam erleben und darin bestärkt werden, sich mit demokratischen
Grundwerten auseinander zu setzen, sowie soziale Verantwortung zu übernehmen. Denkbar
wäre eine Bürgermeister-Sprechstunde für Kinder und Jugendliche und eine Rückmeldung
an alle Befragten und Teilnehmer des Projektes (oder alle Fröndenberger Kinder und Jugendliche) mit Ergebnissen und abgeleiteten Handlungsperspektiven.
Nachfolgend soll ein Überblick der vor Ort durchgeführten Methoden und deren zusammengefassten Auswertungen gegeben werden.

2. Die Befragung Jugendlicher
Mit Hilfe der Fragebögen konnte aufgezeigt werden, wie Kinder und Jugendliche in Fröndenberg/Ruhr ihre Freizeit gestalten. Zum Untersuchungsfeld gehörte insbesondere die Nutzungen der Angebote und Orte in Fröndenberg/Ruhr und Umgebung.
Der Fragebogen ist ein Hilfsmittel, standardisierte Fragestellungen einem größeren Ausschnitt der Zielgruppe zur Verfügung zu stellen. Die Befragten werden hierbei stets mit den
gleichen Fragestellungen konfrontiert, die sich durch eine einfache, zahlenbezogene Erfassung auswerten lassen.
Die Methode gehört zur empirischen Forschung und eröffnet die Möglichkeit, große Datenmengen in überschaubarem Zeitaufwand zu sammeln. Die dadurch entstandene Datenmenge lässt sich größtenteils durch Zahlen wiedergeben und ist dadurch gut für die Auswertung in Tabellen und Diagrammen geeignet.
Neben den offenen Fragen, die einen erheblich höheren Aufwand zur Auswertung benötigen
(Transkription, Zusammenfassung und Auswertung), bietet der Fragebogen die Möglichkeit,
geschlossene Fragen zu stellen. Diese sind lediglich mit Ja und Nein oder in einer vorgegebenen Skalierung zu beantworten. Die geschlossenen Fragen stellen in dem verwendeten
Fragebogen den Kern der Auswertung dar.

2.1 Der verwendete Fragebogen in Fröndenberg/Ruhr
Der verwendete Fragebogen beinhaltet standardisierte Fragen und wurde schriftlich umgesetzt. Es wurden im Rahmen der Befragung 322 Fragebögen erhoben und zur Bearbeitung
bereitgestellt. Hiervon wohnen 186 Befragte in der Stadt Fröndenberg/Ruhr. Die Fragebögen
wurden in einer Förderschule und einer Gesamtschule bei Schülern und Schülerinnen im Alter von 10-18 Jahren erhoben. Dabei konnte man feststellen, dass von den 171 weiblichen
und den 151 männlichen Befragten etwa 42 % nicht aus der Stadt Fröndenberg/Ruhr und
den angehörigen Ortsteilen stammen, sondern von außerhalb kommen. Etwa 26 % der befragten Jugendlichen und Kinder hatten einen Migrationshintergrund.
Nachfolgend werden die abgefragten Bereiche gegliedert und zusammengefasst wiedergegeben.
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2.1.1 Freizeitbeschäftigungen in Fröndenberg/Ruhr

Der größte Teil der Befragten besucht kein Jugendzentrum (237 Nennungen). Dieses Ergebnis ist zum einen mit dem großen Anteil an nicht Fröndenberger Kindern und Jugendlichen in
der Befragung zu erklären. Andererseits arbeiten die Jugendzentren und Jugendtreffs sehr
sozialraumorientiert.

Betrachtet man die Gesamtheit der Befragten, so wird vor allem die Eishalle in Unna von vielen Jugendlichen genutzt. Angebote, die unmittelbar in Fröndenberg/Ruhr liegen, werden eher selten besucht. Nur das Minigolfangebot wird von ca. einem Drittel (112 Nennungen) frequentiert.
Ähnlich zu den Ergebnissen der bekannten Shell-Jugendstudie verteilen sich auch in der von
uns erhobenen Befragung die bevorzugten Freizeitaktivitäten.
Sowohl in den Ergebnissen der Shell-Studie als auch in denen unserer Erhebung ergeben
sich als Hauptaktivitäten die folgenden: Freunde treffen (249 Nennungen), Musik hören (247
Nennungen), Fernsehkonsum (205 Nennungen) und das Internet (235 Nennungen). Der
größte Teil der Befragten besucht jedoch kein Jugendzentrum (235 Nennungen). Auch eine
ehrenamtliche Tätigkeit gehört mehrheitlich nicht zu den Aktivitäten der Jugendlichen (233
Nennungen).
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Auffällig in der Auswertung sämtlicher Befragten ist, dass 235 von 322 Jugendlichen kein Jugendzentrum besuchen. Das Ehrenamt (233 Nennungen), die Kirche (186), Konzerte und
Theater(148 Nennungen), sowie Sportvereine (133 Nennungen) gehören ebenfalls zu den
Institutionen und Aktivitäten, die die befragten Kinder und Jugendlichen nicht oder nur kaum
in Anspruch nehmen.
2.1.2 Zufriedenheit in der Wohngegend

Nur etwa ein Drittel der befragten Jugendlichen sind mit den Jugendangeboten zufrieden.
Die Treffpunkte in Fröndenberg/Ruhr hingegen werden von zwei Drittel der Befragten Jugendlichen aus Fröndenberg/Ruhr positiv bewertet. Besonders schlecht werden die Einkaufsmöglichkeiten und informelle Treffpunkte mit je 67 Nennungen bewertet und das Angebot für Kinder und Jugendliche mit 66 Nennungen als unzureichend ausgewiesen.
Besonders auffällig ist, dass die vorhandenen Einkaufsmöglichkeiten (43), die Ordnung und
Sauberkeit (40) und das Angebot für Jugendliche (39) von den Befragten als nicht ausreichend ("gefällt mir nicht") bewertet wurde.
11

2.1.3 Zukunftspläne der Kinder und Jugendlichen

Die Frage, wie sich die befragten Jugendlichen ihre Zukunft vorstellen, zeigt, dass etwa ein
Drittel aller Befragten ihre Zukunft zum Zeitpunkt der Befragung in Fröndenberg/Ruhr sehen.
Ein weiteres Drittel hat eine Entscheidung bis zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht
getroffen. Etwa ein Viertel sieht die eigene Zukunft nicht in Fröndenberg/Ruhr, sondern plant
einen Wegzug aus der Gemeinde.
Als Gründe für den Wunsch, Fröndenberg/Ruhr zu verlassen, wurden folgende genannt:
„keine beruflichen Perspektiven“, „Jobangebote“ oder „Karrieremöglichkeiten“. In diesem Zusammenhang wurde auch der Wunsch „Studieren“ geäußert, der sich in Fröndenberg/Ruhr
nicht umsetzen lässt. Des Weiteren, so sagten die Jugendlichen, sei Fröndenberg/Ruhr zu
klein – sie würden lieber in eine Großstadt ziehen oder wünschen sich bessere Einkaufsmöglichkeiten, die sie in einer Stadt finden würden. Mehrere Jugendliche führten auf, dass
Fröndenberg/Ruhr ihnen zu „langweilig“ oder „zu ländlich und ruhig“ sei.
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2.1.4 Jugendzentren

Bei der Frage, was an Jugendzentren besonders wichtig ist, wurden unter allen befragten Jugendlichen das Treffen mit Freunden und der Zugang zum Internet favorisiert.
Die wichtigsten Wünsche für ein Jugendzentrum in der Gruppe der Befragten aus Fröndenberg/Ruhr und den zugehörigen Dörfern sind: Treffen mit Freunden (67m/77w) 2, Verstehen
mit Mitarbeitern (63m/70w), Internet (79m/49w) und das Sportangebot (57m/63w).
Am wenigsten Nennungen fanden die Bereiche Bandräume (15m/18w), Nachhilfe für Hausaufgaben (17m/ 28w), Konzerte (18m/31w) und künstlerische Aktivitäten (16m/44w).

2.1.5 Internetzugang

Es zeigt sich, dass die meisten Jugendlichen das Internet über das Smartphone nutzen. Lediglich fünf der Befragten gaben an, keinen eigenen Internetzugang zu besitzen. 165 der Befragten würden das Internet, ortsunabhängig, vom Handy aus nutzen.
Es zeigt sich deutlich, dass für die befragten Jugendlichen vor allem die Möglichkeit des Musikhörens und Filmeschauens, aber auch das Chatten eine wichtige Rolle spielt. So gaben
239 der Befragten an, im Internet zu chatten. Aufgaben für die Schule (163 Nennungen) und
Nachrichten lesen/hören (151 Nennungen) liegen etwa im Mittelfeld.
Vor allem Google, YouTube und Facebook wird von den Jugendlichen genutzt. Instant Messenger wie Icq und Msn fallen mit 38 bzw. 24 Nutzer/innen weit ab. Dies lässt sich dadurch
erklären, dass viele Möglichkeiten des Chattens, inzwischen auch in Facebook möglich sind.
Lediglich Skype kann mit 156 Nutzer/innen aus diesem Muster herausstechen.
Die Angaben zu sonstigen Internetangeboten, die die Jugendlichen nutzen, waren sehr spezifisch; so wurde z.B. CrazyFactory (ein Onlineshop für Piercingschmuck) angegeben. Nur
WhatsApp hatte mit 10 Nennungen eine größere Häufigkeit.
248 der Befragten hätten einen Account in einer Online-Community. Dabei ist Facebook mit
185 Nennungen die meist genutzte Community.

2.2. Zusammenfassung der Ergebnisse der
Fragebogenmethode
Über die Hälfte der Befragten gab an, nicht in Fröndenberg/Ruhr
bleiben zu wollen, da es zu langweilig sei. Viele wünschen sich
mehr Angebote.
Eine andere Erkenntnis ist, dass ein Großteil der Schüler/innen
von den offiziellen Treffpunkten der Stadt gar nichts weiß. 266 Befragte, so die Angaben, kennen das „Spirit“ in Frömern nicht. Bei
der Windmühle und beim Jugendhaus Ardey waren es noch weni-

2

m=männliche Nennung; w=weibliche Nennung
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ger. Als Begründung äußert einer der Studenten, dass es stadtteilbezogene Angebote sind.
Außerdem passt dies zum deutschlandweiten Trend. Nur zehn Prozent der Jugendlichen besuchen überhaupt solche Einrichtungen.
Die beliebtesten bzw. meist besuchten Plätze sind, laut Umfrage, der Fröndenberger Grill,
das Eiscafé Rialto und das Löhnbad.
Im Anhang befinden sich der verwendete Fragebogen sowie alle ausgewerteten Fragen als
Diagramm.

3. Die Experteninterviews
Um die Lebenswelten von
Kindern und Jugendlichen in
Fröndenberg/Ruhr in 2013 aus
Expertensicht zu erkunden,
bedienen sich die Forschenden
mittels leitfadengestützten
Befragungen (Interviews) mit
Schlüsselpersonen
(Experteninterviews) dieser
ausgewählten qualitativen
Methode Datenerhebung.
Ziel ist es, (öffentliche)
Personen aus dem näheren
und weiteren Umfeld der Kinder und Jugendlichen zum Erzählen zu bewegen, um aus deren
Sicht die Lebens- und Aufenthaltsräume der Zielgruppe näher kennen zu lernen.
Im Besonderen geht es in dieser Form des Interviews um interessante Anmerkungen und
Nebensätze, die die Befragten äußern. Auch wird ihnen die Möglichkeit eröffnet, eigene
Themen bzw. Gedanken anzusprechen.
Als Hilfsmittel dienen der vorbereitete Gesprächsleitfaden in schriftlicher Form (den der
Experte vorab erhält, um sich auf das Thema einzustellen), ein Audioband (vgl. Lamnek, S.
323) und eine zweite Person, die das Wesentliche mitschreibt.

3.1 Funktion und Form der Befragung durch Schlüsselpersonen
Um differenzierte Sichtweisen aus spezifischen Blickwinkeln zu analysieren, werden mittels
Leitfadeninterviews Personen im Hinblick auf ihren anerkannten Status als Experten befragt.
Es handelt sich um Personen, die aufgrund ihres Berufes, ihrer Position und/oder ihrer
Erfahrungen über ein spezialisiertes Wissen verfügen. Sie kennen sich mit bestimmten
Vorgängen und Abläufen, mit Strukturen, mit Veränderungen und mit Entwicklungen/Trends
aus.
Ist die befragte Person ein Informationslieferant für Sachverhalte, die den Forscher/ die
Forscherin interessieren, bedient sich diese/r der Methode des informatorischen Interviews
(vgl. Lamnek, S.305).
Das entstandene Interview wird anonym ausgewertet und die interessanten Aussagen sowie
prägnanten Zitate zum Zwecke der Auswertung und Präsentation visualisiert.
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Das Experteninterview eignet sich als Methode im Rahmen einer fortgeschrittenen oder
ergänzenden (Sozialraum-) Analyse, es eignet sich nicht als Einstiegsmethode.

3.2 Definition und Auswahl der Schlüsselpersonen
Als Schlüsselpersonen können Menschen bezeichnet werden, die sich in einer Sache, in
einem Thema besonders gut auskennen. Sie sind z. B. beruflich damit beschäftigt, verfügen
über ein großes Interesse an dem Themenbereich und beschäftigen sich evtl. bereits seit
Langem mit dieser (Hobby) oder stehen als Repräsentant einer Organisation, Institution oder
Firma in der Öffentlichkeit Rede und Antwort. Sie kennen sich in ihrem Metier sehr gut aus.
Die vorliegende Auswertung basiert auf leitfadengestützten, qualitativen Experteninterviews
mit 15 Schlüsselpersonen, die in Fröndenberg/Ruhr und Frömern aktiv sind und/oder dort leben. Zu den Interviewten gehörten Vertreter/innen der Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Unternehmer/innen, Vereinsvertreter/innen, ehrenamtliche Mitarbeiter/innen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, eine Ärztin sowie ein Polizeibeamter. Alle wörtlichen Zitate stammen
aus diesen Interviews und werden anonymisiert wiedergegeben.

3.3. Allgemeine Situation von Kindern und Jugendlichen in Fröndenberg/Ruhr
Aufgrund des Aufbaus des Interviewleitfadens, d.h. des beginnenden Abschnitts mit Fragen
nach der allgemeinen Situation von Kindern und Jugendlichen, kann es in den nachfolgenden Abschnitten zu Doppelnennungen kommen.
3.3.1 Angebote/Ressourcen/Lebenssituation

„Das Angebot ist sehr, sehr vielfältig. Also so von Einrichtungen wie evangelisch/katholisch gibt es vielfältige Einrichtungen auch von der Stadt Fröndenberg an der
Windmühle, wahnsinnig viele sportliche Aktivitätsmöglichkeiten auch von der GSF –
Jugendfeuerwehr und alles was so dazu gehört – also das Angebot ist für eine Stadt
wie Fröndenberg sehr, sehr groß“.
Eine interviewte Person hebt hervor, dass Fröndenberg/Ruhr eine schöne Stadt und ideal für
junge Familien sei, andererseits vermisse sie größere Einkaufsmöglichkeiten.
Drei weitere Befragte betonen die Vorzüge eines dörflichen, kleinstädtischen Umfelds im
Vergleich zum städtischen Umfeld insofern, als dass man sich untereinander kenne. Zudem
habe man sowohl Kontakt zu den Kindern bzw. Jugendlichen als auch zu deren Eltern.
"Fröndenberg schimpft sich ja Stadt, ist aber eigentlich ein Kaff!"
-> "Politischer Klüngel"
So umschrieb eine Person die Lebenssituation und fügte noch an, dass in Fröndenberg/Ruhr
und Umgebung so schnell nichts an Information bzw. „Tratsch“ verloren gehen würde.
In diesem Zusammenhang unterstreicht eine Person die Vorzüge einer hohen sozialen Kontrolle in Kombination mit der Möglichkeit, teilweise noch in Großfamilien aufwachsen zu kön15

nen. Davon meint ein Befragter, dass man sich in einem dörflichen Umfeld als Kind bzw. Jugendlicher frei bewegen könne, ohne den Gefahren einer Großstadt ausgesetzt zu sein und
sagt: „Hier kommt keiner weg.“
Drei der Interviewten sehen in der ländlichen Lage Fröndenbergs eine besondere Ressource
speziell unter dem Aspekt einer guten Wohnqualität. Dazu nennen sie die gute Lage der
Stadt (Kurze Wege zu den angrenzenden Großstädten) und die Ruhr.
Die Angebote wurden von den interviewten Personen sehr unterschiedlich beschrieben. Jeweils 50% waren der Meinung, dass es genügend und vielfältige Angebotsmöglichkeiten
gäbe (Schwimmbad, Kitas, Schulen, Sportvereine etc.), die anderen 50% waren gegensätzlicher Auffassung. Eine Person hob hervor, dass in Fröndenberg/Ruhr zwar einiges angeboten werde, allerdings in viel kleinerem Rahmen, als in den größeren umliegenden Städten.
Von einem/einer Interviewten heißt es, Fröndenberg/Ruhr könne nicht die Angebote (z.B.
Kino, Disko) bieten wie Unna und Menden und unterstreicht dies mit der Aussage:
„Alles, was im Abendbereich liegt, z.B. eine Jugendkneipe, das gibt es hier nicht. Da
fahren die Jugendlichen nach Dortmund, Unna oder Menden.“
Nach den Aussagen von etwa der Hälfte der interviewten Personen existiert ein aktives Vereinsleben. Eine Person davon bringt dies mit der Aussage „Vereine sind das A und O“ auf
den Punkt.
Zwei der Interviewpartner stellen das große, flächendeckende Sportangebot innerhalb der
Vereinslandschaft heraus.
Die Freizeit- und Kultureinrichtungen für Kinder bzw. Jugendliche, wie z.B. der „Treffpunkt
Windmühle“ oder „die Eule“ werden von zwei Drittel der befragten Schlüsselpersonen als besondere Ressource von Fröndenberg/Ruhr dargestellt.
Der Ferienspaß in Fröndenberg/Ruhr (Anmerkung: von den Fröndenberger Jugendverbänden und Vereinen mit Unterstützung der Stadt Fröndenberg/Ruhr und des Fachbereiches
Familie und Jugend des Kreises Unna durchgeführt) wird von zwei Interviewpartnern als besondere Attraktion im Sommer hervorgehoben.
Zwei Nennungen erwähnen im Besonderen die Gesamtschule Fröndenberg/Ruhr; dort seien
das Mensaessen und das Sportangebot qualitativ gut.

3.3.2 Öffentlicher Raum

Sieben Personen machen bei der Frage nach den „Angeboten für Kinder bzw. Jugendliche
im öffentlichen Raum“ Angaben zur Nutzung von Spielplätzen. Einerseits werden Spielplätze
von Jugendlichen für informelle Treffpunkte genutzt und andererseits wird auf das Spielplatzangebot hingewiesen. Davon vermisst eine Person ein ausreichendes Spielplatzangebot in
Frömern. Weitere Angebote im öffentlichen Raum:
"Irgendwie sieht man in Fröndenberg relativ wenig Jugendliche", dies war ein Tenor,
der bei 40% der Befragten zu entnehmen war. Allerdings wurde von allen Personen
bestätigt, dass sich die Kinder und Jugendlichen ihre öffentlichen Räume selber
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schaffen. Sie treffen sich insbesondere im Bereich des Skater-Parks, dem Freibad in
Fröndenberg, dem Areal um das Kettenschmiedegebäude (Himmelmannpark) und
entlang der Ruhr.
Acht Interviewpartner/innen nennen die Skateranlage in Fröndenberg/Ruhr als attraktives
Freizeitangebot für Kinder bzw. Jugendliche.
3.3.3 Mobilität

„Was ich immer höre, wir müssen immer nach Unna oder Menden für z.B. musikalische Angebote oder Events, das glaub’ ich, wird hier sehr wenig angeboten.“
„Wegkommen ist nicht das Thema, aber man kommt nicht mehr nach Fröndenberg
rein!“
Mehr als die Hälfte der interviewten Personen beklagen, dass die Mobilität der Jugendlichen
besonders in den Abendstunden eingeschränkt sei. Drei Befragte heben hervor, dass die
Mobilität vorwiegend bei den 12- bis 15-jährigen Jugendlichen als auffallend eingeschränkt
empfunden werde und man jedoch mit 16 Jahren seine Mobilität mit Hilfe eines Mopedführerscheins (und eines Mopeds) erheblich vergrößern könne. Zwei Interviewpartner berichten,
dass das Fahrrad zu vermehrter Mobilität verhelfen könne und auch in diesem Sinne Einsatz
finden würde.
Für eine befragte Person ist die schlechte Anbindung an die öffentlichen Verkehrsmittel das
gravierendste Defizit der Situation für Kinder und Jugendliche in Fröndenberg/Ruhr. Eine andere Person stellt fest, die Situation mit den öffentlichen Verkehrsmitteln habe sich im Vergleich zu der eigenen Schulzeit, vor fünf bis zehn Jahren, schon verbessert. Die Dörfer seien
besser angeschlossen – auch um nach Unna zu kommen.
Es gibt zwei Meinungen, die besagen, die Mobilitätsprobleme würden problematischer, je
dörflicher man wohnen würde. Die Verbindungen seien von den Dörfern untereinander eingeschränkt, sodass man, wenn man als Kind oder Jugendlicher Schulfreunde besuchen
wolle, auf ein Auto angewiesen sei. Eine Person davon betont, dass man seine Schulfreunde, die in einem Nachbardorf wohnen, eher in der Schule oder im Sportverein treffe als
sie in deren Dorf besuchen würde.
Ein/e Interviewpartner/in ist der Meinung, die Verkehrsinfrastruktur sei gut. Es gebe gute Anbindungen – mit Bus und Bahn könne man alles erreichen.
Einer der Interviewten berichtet, dass sich die Mobilitätssituation am Wochenende zwar verbessert habe, diese aber noch ausbaufähig wäre.
Zwei befragte Personen weisen darauf hin, dass es seit einigen Jahren ein „Anrufsammeltaxi“ gebe, was auch für die Jugendlichen bezahlbar sei.
Ein/e Interviewpartner/in schlägt vor, eine Lösung des Mobilitätsproblems könne so etwas
wie ein „Nachtbus“ oder „Nachtzug“ sein.
Knapp die Hälfte der befragten Personen unterstreicht, dass die Eltern als sogenannte „Elterntaxis“ eingesetzt würden und die Eltern die Lösung des Mobilitätsproblems seien.
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Drei Interviewte heben in diesem Zusammenhang hervor, dass sich oft Fahrgemeinschaften
von Eltern bilden würden.
Nach den Aussagen eines/einer Befragten, würden auch junge Erwachsene eine Fahrgemeinschaft bilden. Eine andere befragte Person sagt, dass sich Jugendliche ältere Freunde
suchen würden, die schon einen Führerschein hätten und so auch eine Fahrgemeinschaft
bilden würden.
Diese Aussagen werden durch folgendes Zitat eines/einer Interviewpartners/ Interviewpartnerin bekräftigt:
„Die Jugendlichen sind hier in der Lage sich zu organisieren und bilden Fahrgemeinschaften.“
Eine Nennung bezieht sich auf die Möglichkeit des Erwerbs eines „Flash Tickets“ (Anmerkung: für alle Schüler ab der fünften Klasse an Schulen im Kreis Unna). Dieses Ticket sei im
Abonnement günstig und es sei für alle öffentlichen Verkehrsmittel ab 14 Uhr, z.B. bis Dortmund gültig. Gleichzeitig wird als Kritik angemerkt:
„Eltern müssen das wollen und Kinder in ihrer Selbstständigkeit unterstützen. Es gibt
Eltern, die das nicht wollen und fahren die Kinder immer.“

Eine befragte Person meint, dass Fröndenberg/Ruhr wunderschön, aber eben auch von der
Umwelt abgeschnitten sei. Es gibt aber auch die Einschätzung eines/einer Befragten, wonach die Tatsache, man brauche ein Auto um mobil zu sein, ein kleiner Standortnachteil sei.
"Die Kinder und Jugendlichen sind sehr stark auf ihre Eltern angewiesen. Wenn man
aber erst einmal den Innenstadtbereich erreicht hat, verfügt Fröndenberg über eine
gute Verkehrsanbindung (Bus+Bahn) zu den umliegenden Großstädten (Unna, Menden, Dortmund)".
Dies wurde von 60 % der Befragten angegeben.
"Von den Dörfern in die Stadt ist es der Horror!"
"Gute und schnelle Verkehrsanbindung nach Menden oder Dortmund und gute Anbindung an die Gesamtschule samt Freibad -> Besser geht es nicht!"

3.3.4 Veränderungen/Perspektiven/Wünsche (Entwicklungsperspektive)

Zu Veränderungen der Situation von Kindern und Jugendlichen in den letzten 5-10 Jahren
geben zwei Personen an, eine Tendenz zur Überbehütung von Kindern zu erkennen. Dies
betreffe die Sorge um erhöhte Unfallgefahren im Straßenverkehr und eine zunehmende
Sorge hinsichtlich der Sicherheit von Mädchen.
Zwei interviewte Personen stellen einen weiteren Prozess fest und zwar, dass Kinder weniger Zeit zur Verfügung hätten, um Aktivitäten bzw. Angebote außerhalb der Schule wahrzunehmen. Die genannten Erklärungen für diese Entwicklung werden in Zusammenhang mit
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der Einführung des „Turboabiturs“ (betrifft eher die Jugendlichen) und der Zunahme an Kindern, die Ganztagsschulen besuchen, gesehen. „Hobbys“ würden vermehrt innerhalb des
schulischen Angebots wahrgenommen werden.
Der Umgang mit den neuen Medien und die damit einhergehenden Auswirkungen nehmen
drei Befragte als Veränderung der letzten Jahre wahr. Davon denkt eine Person, dass viele
Kinder bzw. Jugendliche kaum mehr Zeit hätten „runterzufahren“, weil sie ständig mit dem
Handy, dem Computer und den sozialen Netzwerken beschäftigt seien. Zudem brächten die
neuen Medien viele Gefahren sowie Schwierigkeiten mit sich (z.B. Cybermobbing), hinsichtlich dessen Eltern „fit gemacht“ werden müssten.
Ein/e anderer/andere, in der Jugendarbeit tätiger/tätige Interviewpartner/in äußert diesbezüglich, dass es weniger Verbindlichkeiten und Absprachen gebe, da jeder immer erreichbar sei
und eine Handy-Flatrate besitze. Dies betreffe auch schon Kinder ab 10 Jahren. Es sei mittlerweile notwendig geworden, vor bestimmten Gruppenaktivitäten, Regeln hinsichtlich des
Gebrauchs von Handys mit den Kindern und Jugendlichen zu besprechen, so eine Aussage
einer weiteren Schlüsselperson.
40% der befragten Personen wünschen sich eine Verbesserung der Mobilität, u.a. Fahrfrequenzerhöhung der öffentlichen Nahverkehrsmittel. Von der Kommune/Stadt bezuschusste
Anrufsammeltaxis, die nahezu alle Dörfer der Gemeinde anfahren oder eine Verbesserung
der Verbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Unna, werden als Lösungsvorschläge von zwei Vertretern/Vertreterinnen der Jugendarbeit genannt. Kindern und Jugendlichen, die Teilhabe an “kommerziellen Angeboten“ zu ermöglichen, sowie zu mehr Angeboten der Freizeitgestaltung zu verhelfen, sind dabei die Anliegen.
Ein/e Befragter/Befragte hebt folgende Entwicklungen positiv hervor - den Rückgang der Jugendkriminalität und die Auflösung eines bestehenden Drogen- und Gewaltproblems und lobt
in diesem Zusammenhang die gute Sozialarbeit. Noch vor 20 Jahren habe es diesbezüglich
massive Probleme gegeben.
Eine Veränderung der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen sieht eine Person dahingehend, dass Kinder mehr auf sich allein gestellt seien. Sie sehe diesen Wandel im Zusammenhang mit den veränderten ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen (mehr Arbeitslosigkeit, Berufstätigkeit beider Elternteile).
Es gebe heute mehr „Schlüsselkinder“ und Kinder, die einen überwiegenden Teil des
Tages in Einrichtungen untergebracht seien. „Familiäre Wertevermittlung und Nachbarschaftszusammenhalt sind weniger geworden. Früher haben alle mehr aufeinander geachtet.“
Im Hinblick auf das ehrenamtliche Engagement beklagt ein/e Interviewter/Interviewte, dass
es immer weniger „Leitpersonen“ gebe, die diese größere Verantwortung übernehmen und
er/sie wünsche sich, dass es mehr Leute gebe, die sagen: “Ich übernehme Verantwortung
und ziehe das eigenverantwortlich durch.“
Außerdem meint ein Drittel der Befragten, es fehle noch an Treffpunkten, Orten oder Räumen für Kinder und Jugendliche. Ein Teil der Interviewten sagt, dass das vorhandene Angebot an Kinder- und Jugendtreffs erweitert werden müsse durch ähnliche Angebote, wie dem
der „Eule“ oder des „Treffpunkts Windmühle“. Insbesondere in der Innenstadt (ab 17-18 Uhr)
19

müsse noch ein „Anlaufpunkt“ für Jugendliche geschaffen werden, so die Angaben einer befragten Person. Der andere Teil meint, dass es an, „Räume[n] ohne soziale Kontrolle“ fehle
und dass Jugendliche Treffpunkte suchen, wo sie sich selbst organisieren können und in der
Freizeit nicht unter Leistungsdruck stehen müssen. Gemeint sei damit ein Ort, „wo Jugendliche einfach mal nur Jugendliche sein [können]; sich nur treffen und Spaß haben [können]“.
Ein/ eine Befragte/r formuliert den Wunsch nach Angeboten wie beispielsweise eine Jugendkneipe oder eine Disko, wo sich Jugendliche ungezwungen und ungestört treffen können.
Jugendarbeit müsse von den Städten, Kreisen, Gemeinden und Verbänden noch mehr gefördert werden, gab eine befragte Person als Wunsch an.
„Man muss auch als Stadt Orte erhalten, auch wenn sie keinen Gewinn im finanziellen Rahmen abwerfen, aber wichtig für Familien sind. Zu wissen, hier kann ich mich
erholen, das finde ich wichtig. Das, was da ist, sollte bewahrt werden“,
lautet ein Anliegen eines/einer anderen Interviewten. Zugleich wird der Wunsch nach mehr
Anerkennung bzw. Wertschätzung für die gute Kinder – und Jugendarbeit, die geleistet
werde, geäußert.
Eine Nennung richtet sich auf die Verbesserung des Zustands der Spielplätze und der Notwendigkeit eines Kunstrasenplatzes für einen Sportverein, um auch bessere Kooperationen
mit den Schulen zu gewährleisten. Es gebe aber keine Gelder dafür von der Stadt.
Zentrale Angebote werden von einer Person, die selbst Kinder hat, für wichtig erachtet. Deshalb müsse der Sportplatz in Fröndenberg/Ruhr renoviert werden, um attraktiv zu bleiben für
unterschiedliche sportliche Aktivitäten. „Da gehen wirklich viele Familien hin und nutzen die
Sportstätte“ wird argumentiert, und weiter heißt es, dass noch andere hingehen würden,
auch sie selbst:
„Aber mit kleinen Kindern kann ich da nicht hingehen, ohne das die Kinder Gefahr
laufen, sich dort zu verletzen.“
Für die Gesamtschule erachtet ein/e Interviewpartner/in es für sinnvoll, wenn mehr Räume
als Rückzugsmöglichkeit für die Schülerschaft zur Verfügung ständen. Als Beispiele werden
ein Ruheraum (Snoezelenraum), ein Raum zum „Auspowern“ (Fitness - Kraftraum) und ein
Raum, der als Treffpunkt dient, genannt.
Eine Person erwähnte den enormen Anstieg von psychischen Erkrankungen, die sie wahrgenommen hatte - sowohl bei Eltern als auch bei Kindern und Jugendlichen. Dies sei sehr ungewöhnlich, weil es ein rascher Anstieg war und keiner damit wirklich gerechnet hatte.
"Die Kinder und Jugendlichen sollten weiterhin die Möglichkeit besitzen, unentgeltlich
an Angeboten teilnehmen zu können, die Stadt sollte dafür sorgen, dass der öffentliche Raum weiterhin zur Verfügung steht und in Ordnung gehalten wird und es sollten
Budgets bereitgestellt werden. Die Schule sollte mehr Kooperationspartner gewinnen,
damit die Schulabgänger eine bessere Vorstellung von einzelnen Berufen erhalten
und die Chancen bzw. Berufsperspektiven verstärkt/verbessert werden".
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Ein weiterer Gesichtspunkt war folgender: Potenziale und Perspektiven seien überall vorhanden, doch obliegt dies der Finanzierbarkeit -> sprich am Geld. Die Person würde vorhandenes Budget in die Erweiterung des Himmelmannparks stecken, sowie die Kinder- und Jugendzentren fördern -> "Geld spielt bei solchen Plänen eine große Rolle."

3.3.5 Jugendszenen

Zu Jugendszenen wurden wenige und unterschiedliche Aussagen gemacht:
„Szene, der Begriff ist nicht passend“, sagt eine Person. Es gebe keine starken Jugendszenen, es gebe von allem etwas, aber keine Konkurrenz unter den Gruppen.
Zwei Nennungen erwähnen die Skater, die sich an der Skaterbahn treffen, als feste Gruppe.
Es gebe schon die typischen „Roller- bzw. Mofafahrer-Gangs“, die Cliquen gebildet haben,
aber auch diese würden nicht miteinander rivalisieren, wird des Weiteren eingeräumt.

3.3.6 Konflikte/Probleme/Defizite/Bedarfe

Vier Befragte sind der Ansicht, dass es in Fröndenberg/Ruhr nicht ausreichend Angebote für
Jugendliche gebe. Es fehlen informelle bzw. offene Treffpunkte, ein Kino sowie eine Disko.
Eine Person stellt diese Situation folgendermaßen dar, indem sie sagt, dass diese Angebote
nur außerhalb (Unna, Menden) gefunden würden, und das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs ab 20 Uhr eingestellt würde. Es wären dann „Elterntaxis“ gefragt. Die Idee kommerzielle Angebote, wie eine Jugendkneipe und eine Disko in Fröndenberg/Ruhr einzurichten,
wird von zwei Personen befürwortet. Davon meint eine der Schlüsselpersonen, dass das
möglicherweise nicht zu finanzieren sei. Das Nachttaxi, das bis 24 Uhr verkehre und für Jugendliche bezahlbar sei, wäre gegenwärtig die Alternativlösung.
Besonders Abendaktivitäten würden sich für Jugendliche eher schwierig gestalten, da zu den
oben genannten Bedarfen hinzukomme, dass kaum Örtlichkeiten zu Verfügung stünden, um
„richtig Party zu machen.“ Der Bedarf sei aber groß und „da bietet Fröndenberg gar nichts.“
Eine Person äußert einen Bedarf an Angeboten bzw. Möglichkeiten insbesondere für ältere
Jugendliche. Eine andere Person denkt, dass es nicht genügend Jugendzentren in Fröndenberg/Ruhr gebe.
Das Fehlen eines Gymnasiums in Fröndenberg/Ruhr und ein minimaler Mangel an Kita-Plätzen werden einmal genannt.
Mehr als ein Drittel der Interviewpartner beschreibt, dass es zu Problemen mit Jugendlichen
im öffentlichen Raum käme dort, wo informelle Treffpunkte entstünden. Diese Konflikte hätten oftmals mit Lärmbelästigung oder Alkoholkonsum zu tun. Im Sommer träten diese Probleme vermehrt auf, laut zwei Meinungen. Ein/e Unternehmer/in der Innenstadt beklagt sich
darüber, dass es fast geschäftsschädigend sei, wenn Jugendliche sich an Plätzen der Innenstadt treffen (v.a. ab 17-18 Uhr), vor Geschäften und in größeren Gruppen.
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Die Angebote der Stadt (Skaterpark, Fußballwiese) würden möglicherweise zu entfernt sein
und es würde an „Anlaufpunkten“ fehlen sowie an Möglichkeiten, auch bei Regen irgendwo
unterzukommen, werden als Erklärungen hierfür genannt.
Das Dach einer Bushaltestelle, welche als Treffpunkt diente, sei entfernt worden, damit sich
die Jugendlichen dort bei Regen nicht aufhalten könnten, bemerkte eine interviewte Person.
„Die Jugendlichen nehmen es [Anmerkung: zum Skaterpark bzw. Himmelmannpark]
nicht immer so an, hab´ ich das Gefühl, aus welchen Gründen auch immer (...). Da ist
auch Vandalismus da, aber wie man dem jetzt Herr wird, da hab´ ich jetzt auch keine
Patentlösung für.“
Es wird von einem/einer Befragten/Befragten festgestellt, dass es wenig Konflikte gebe
durch einen vernünftigen Umgang miteinander. Wenn Probleme auftauchten, würden die betreffenden Personen oder die Eltern darauf angesprochen. Man kenne sich untereinander in
einem kleinen Ort.
Nach Ansicht einer Schlüsselperson, sei das Angebot an Spielplätzen nicht ausreichend.
Eine andere interviewte Person räumt ein, dass es zwar Spielplätze gebe, diese aber in keinem guten Zustand seien.
„Vereine sind, denke ich gut zu händeln für Familien. Eltern müssen aber aktiv werden.“ Andere Angebote (z.B. Musikschule) sprengen den finanziellen Rahmen für einige Familien, so eine Person, die zu Problemen befragt wurde.
Neue Medien, die als Mittel zum Zweck werden, um andere Kinder oder Jugendliche
unter Druck zu setzen, beobachtet eine/r Befragte/r als Problem. Und fordert eine
bessere „Elternschule“, um Eltern „fit zu machen“, die Neuen Medien zu verstehen.
Eine befragte Person merkt das Fehlen eines Kunstrasenplatzes an. Auf Asche wolle keiner
mehr spielen. Dadurch entständen Nachwuchsprobleme bei einigen sportlichen Angeboten.
Über Nachwuchsprobleme für die Übernahme von Ehrenämtern sowie bei der Teilnahme an
Angeboten der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit, klagt eine andere Person.
„Viele Angebote erreichen die Familien/Zielgruppen nicht -> es fehlt eine zentrale Anlaufstelle, die die Angebote gebündelt aufbereitet und veröffentlicht. -> Überblick über Anbieter
und Angebote ist nicht gegeben. Der Schritt von der Grundschule auf die weiterführende
Schule ist problematisch, weil Kinder aus Fröndenberg/Ruhr nach Unna, Menden etc. zur
Schule gehen müssen, weil die Kapazität der GSF überschritten ist, aber zeitgleich Kinder
und Jugendliche von außerhalb (Unna, Menden, etc.) auf die GSF gehen und den Fröndenberger Kindern und Jugendlichen die raren Plätze wegnehmen".
"Brennpunkt ist u.a. der Mühlenberg, wobei sich einzelne Konfliktpunkte über Fröndenberg verteilen".
"Randstadtteile werden ein bisschen vernachlässigt!"
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3.3.7 Vereine/Jugendarbeit

Zur Jugendarbeit konnten 80% der Personen keine Auskünfte geben, weil diese keinen Bezug dazu haben.
"Anbieter ist die Windmühle und eine Einrichtung in Frömern. -> die Person kann die Arbeit
von denen aber nicht beurteilen".
Zur Vereinsarbeit konnte nur eine Person eine Auskunft geben:
"Kinder und Jugendliche von 4 - 17/18 Jahren nehmen sowohl das leistungsbezogene Angebot wahr, als auch Freizeit- und Spaßangebote. Eine Lücke klafft im Bereich der Schulabgänger (17/18 Jahren) bis zu den Erwachsenen zwischen 30-35
Jahren, danach steigt die Teilnehmeranzahl wieder an".
Anmerkung unsererseits: Die Lücke zwischen den Schulabgängern von 17/18 Jahren und
den Erwachsenen von 30-35 Jahren wurde mehrmals genannt und bemängelt.
Von etwa der Hälfte der Interviewpartner wird die Meinung vertreten, in Fröndenberg/Ruhr,
bzw. Frömern würde eine gute Jugendarbeit gemacht. Eine Nennung davon besagt, dass
das Angebot reichhaltig sei, man jedoch nicht alle erreiche.
„Nicht jeder möchte Sport machen, nicht jeder möchte irgendwo in der Jugendarbeit
tätig sein.“
Ein/e Interviewte/r schlägt vor, es solle wieder ein Arbeitskreis „Jugend“ ins Leben gerufen
werden.
Während von der Mehrheit der befragten Personen Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit hervorgehoben werden, betont eine befragte Person die Musikschule und eine
weitere Person den Spielmannszug.
Zwei Aussagen betreffen das Sportangebot. Eine Person sieht in dem Sport(-angebot) eine
besondere Stärke, bzw. Ressource und meint, dass jeder, der eine Sportart machen wolle,
etwas finde, nur Eigeninitiative müsse vorhanden sein. Die zweite Meinung dazu verweist auf
den Sportverein der Gesamtschule Fröndenberg/Ruhr, der wirklich gut sei, und auf das Kulturzentrum in der Ruhraue mit der Skaterbahn.
Es gibt auch die Einschätzung eines/einer Interviewten, dass sich Kinder bzw. Jugendliche
von einer Mitgliedschaft in einem Verein oder der Teilnahme an der Offenen Kinder- und Jugendarbeit abschrecken ließen, weil dies manchmal auch mit Pflichten, wie z.B. Auftritten mit
dem Spielmannszug oder Hilfe bei Gemeindeveranstaltungen, verbunden sei. Des Weiteren
betont diese interviewte Person, wenn man die Vorzüge, z.B. des Vereinslebens, nütze,
müsse man auch bereit sein Pflichten zu übernehmen – es sei ein „Geben und Nehmen“.
Ein/e andere/r Interviewpartner/in vermisst bei einigen Eltern eine gewisse Zuverlässigkeit in
der Hinsicht, dass diese ihren Kindern auch schon mal erlauben würden, nicht zum Verein,
Musikschule oder Angebot der Jugendarbeit zu gehen, wenn die Kinder bzw. Jugendlichen
keine Lust hätten. Diese Person hat in diesem Zusammenhang einen Rückgang der Bereitschaft zur regelmäßigen Teilnahme an Angeboten der Vereine/ Musikschulen bzw. der Jugendarbeit beobachtet.
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Ein/e Vertreter/in der Jugendarbeit unterstreicht, dass in ihrem/ seinem Bereich eine gute Jugendarbeit möglich sei, weil man viele ehrenamtlich tätige Jugendliche habe. Diese Jugendlichen würden gleichzeitig dabei lernen, auch Verantwortung zu übernehmen.
Eine andere/r Befragte/r meint, der hohe Standard bei der Jugendarbeit in seinem Dorf bzw.
Gemeinde sei durch viel Eigeninitiative und Kreativität geprägt. Weiter ist er/sie der Ansicht,
viele Jugendliche seien engagiert und würden mitgerissen - die Jugendarbeit sei nicht stehen
geblieben sondern entwickle sich weiter.
Eine befragte Person berichtet, für sie würde sich die Qualität der Jugendarbeit in ihrem Dorf
dadurch widerspiegeln, dass man z.B. bei Jugendfreizeiten hohe Anmeldezahlen verzeichne
und man darauf achten müsse, dass die ortsansässigen Kinder und Jugendlichen nicht benachteiligt würden.
Ein Interviewpartner deutet an, dass er eine gewisse Wertschätzung der Jugendarbeit/Vereinsarbeit vermisse. Dadurch könne passieren, dass bei finanziellem Druck, Angebote gestrichen würden. Untermauert wird seine Aussage mit folgenden zwei Zitaten:
„Ich glaube, dass wir hier wirklich gute Arbeit leisten, ein wenig Anerkennung täte da
auch gut!“ „Manchmal habe ich den Eindruck, die kriegen gar nicht mehr mit, was für
eine Arbeit alle Beteiligten in Fröndenberg/Ruhr leisten.“
Eine andere befragte Person sagt, es sei eine gute Jugendarbeit und das Angebot sei vielseitig, sodass eigentlich für jeden etwas dabei sein könne. Dabei weist sie darauf hin, dass
die Vereinsbeiträge recht günstig seien und die Kinder viel dafür bekämen.
Eine Nennung besagt, dass viele Freizeitangebote für Jugendliche, z.B. von Kirchen, Pfadfindern, Kolpingjugend immer noch mit dem Klischee behaftet seien, man müsse sich mit deren weltanschaulichen Themen identifizieren, wenn man dahin ginge.
Acht der Interviewpartner geben an, die Kooperation untereinander sei gut.
Eine befragte Person vertritt dabei die Meinung, es könne noch mehr gemacht werden, wie
folgendes Zitat zeigt:
„Aber ich glaube, wenn in Fröndenberg noch mehr kooperiert würde unter den Jugendgruppen, dann würde das noch mehr Aufsehen erregen und mehr Leute ansprechen.“
Eine Person davon hebt dabei die Vorzüge eines Dorfes hervor. Man kenne sich und alles
sei überschaubar, sodass bei Problemen, z.B. Finanzierungsproblemen, oft der „kleine
Dienstweg“ genommen werden könne. Zudem bekomme er/sie regelmäßig Informationsbroschüren über Angebote, wie z.B. den Ferienspaß, die er/sie dann gezielt „an den Mann“ bringen könne.
Auf die Frage nach den Kooperationen antwortet eine befragte Person, dass in ihrem Dorf
die Jugendarbeit der Gemeinde und Feuerwehr sozusagen eine „Symbiose“ eingehen würden, ein gesundes Miteinander bestehe dort. Diese Kooperation umfasse auch Terminabsprachen. Zudem seien in diesem Dorf viele Jugendliche sowohl bei der Feuerwehr als auch
bei der evangelischen Jugend aktiv. Zudem werde sich auch mit Equipment (z.B. Zelte) gegenseitig ausgeholfen. Diese Art von Gemeinschaft wird von dieser Person als besondere
Ressource betrachtet.
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Eine Aussage beschreibt die gute Unterstützung seitens des Kreisjugendamtes in diesem
Jahr. Familienbildungsurlaub für finanzschwache und bildungsferne Familien habe, Dank der
Unterstützung des ASD, ermöglicht werden können.
Von einem Interviewpartner kommt die Aussage, ihr/ sein Wunsch sei „alle Kollegen mit ins
Boot zu kriegen; die gemeinsame Linie nicht verlassen.“
Ein/e interviewte Person sieht die eigene Rolle in der Jugendarbeit/ Vereinsarbeit darin, die
Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen wahrzunehmen und zu erfragen. Seiner/ ihrer
Meinung nach sei eine gesunde Mischung aus Befragung und neuen Impulsen gut.
Im Falle einer befragten Person stelle sich im Moment nicht die Frage, was oder wie er/sie
sich noch mehr in der Jugendarbeit/ Vereinsarbeit engagieren könne, da derzeit genügend
ehrenamtliche Helfer aktiv seien. Sollte sich die Lage jedoch ändern, würde er/sie zur Verfügung stehen und sei ansprechbar.
Im Gegensatz dazu stellt eine andere befragte Person fest, dass er/sie schon recht viel in
der Jugendarbeit des Vereins mache und andere ehrenamtliche Helfer/innen auch. Er/sie
würde sich allerdings wünschen, es gäbe mehr ehrenamtlich Aktive, sodass auch mal größere Projekte in Angriff genommen werden könnten. Aufgrund der mangelnden Helfer/innen
sei auch der Bereich der Jugendarbeit des Vereins geschrumpft, was aber auch mit den
Nachwuchssorgen zusammenhänge.

3.3.8 Nachwuchssorgen

„Uns laufen die Kinder so was von weg.“
Weiter unterstreicht diese interviewte Person, dass sie (der Sportverein) in den letzten zwei
Jahren 50-60 Kinder verloren haben. Um zu überleben, müsse man sich mit anderen Vereinen zusammenschließen oder mit anderen Institutionen, wie man es schon hier mit der
„Windmühle“ mache - kooperieren und gemeinsame Veranstaltungen anbieten. Für diese
Person läge eine Ursache für den Mitgliederschwund in der mangelnden Attraktivität des
Sportgeländes, d.h. ein neuer Kunstrasenplatz würde sicherlich auch wieder neue Mitglieder
anziehen.
Zwei der Befragten sehen eine weitere Ursache in dem „Turboabitur“ und dem „offenen
Ganztag“ – die Kinder bzw. Jugendlichen haben verlängerte Unterrichtszeiten und somit
kaum noch Zeit für Hobbys oder andere Freizeitaktivitäten. Allerdings gibt eine befragte Person dabei auch gleichzeitig an, dass man nicht nur bei den Mitgliedern, sondern auch bei ehrenamtlich Aktiven Nachwuchsprobleme habe. Manche Kinder bzw. Jugendliche haben einfach keine Lust, ehrenamtlich tätig zu werden.
Ein weiterer Interviewpartner betont, dass man zum Thema Überalterung versuche, durch
Werbung gezielt Kinder und Jugendliche anzusprechen und als Mitglieder zu gewinnen.
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3.4. Zusammenfassung der Ergebnisse der Experteninterviews
Zunächst zeigte sich ein durchaus positives Bild der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in der Region. Dies wurde von den meisten Gesprächspartnern auch so dargestellt. Hervorgehoben wurde die gute Kooperation, das Engagement und die Vernetzung zwischen den beteiligten Akteuren in der Kinder und Jugendarbeit, verbunden mit einem vielfältigen Angebot.
Bei genauerer Betrachtung und Diskussion der Auswertung entsteht der Eindruck, dass hinter dem positiven Bild der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen durchaus ein differenzierterer Eindruck der Situation zu erkennen ist. Zu den grundsätzlichen Angeboten seitens
verschiedener Institutionen werden unserer Ansicht nach Bedarfe und Konflikte deutlich. Es
entsteht der Anschein, dass, sobald man nicht Mitglied in einem Verein ist oder andere institutionelle Angebote wahrnimmt, die Angebotssituation begrenzt ist.
Es fehlen zentrumsnahe informelle Treffpunkte, Entfaltungsmöglichkeiten ohne soziale Kontrolle. Dies lässt vermuten, dass diese Treffpunkte eher nicht erwünscht sind, da diese potentiell mit Lärmbelästigung, Vandalismus und möglichem Drogenkonsum verbunden sein
könnten. Scheinbar stellt die Einbindung in Vereinen und Verbänden einen verlässlichen
Rahmen für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen dar. Warum soll ein Mehr an informellen Treffpunkten im öffentlichen Raum verbunden sein mit einem Mehr an Konflikten?
Kann nicht auch ein Mehr an informellen
Treffpunkten verbunden sein mit einem Mehr
an positiven Entwicklungspotentialen?
Das Thema Überalterung, demografischer
Wandel, Nachwuchssorgen in Vereinen und
Verbänden finden sich in der Auswertung wieder und dies wirft die Frage auf, wie man dem
entgegenwirken kann und wie eine zeitgemäße Lösung aussehen könnte.

4. Die teilnehmende Beobachtung
Neben der Verwendung von statistischem Material der Bevölkerungsstruktur und anderen
relevanten Daten des Sozialraumes, kann eine direkte Auseinandersetzung mit den
Personen vor Ort und eine eigene Forschung weitere Fragen klären im Hinblick auf „Wie
erleben Kinder/Jugendliche ihre Stadt? Welche Qualitäten haben Orte und Räume? Wie
sieht die Struktur der Lebensräume bestimmter Zielgruppen aus?“ (Deinet & Krisch, 2002,
S.47).
Mit Hilfe der Perspektive der Kinder und Jugendlichen ist es möglich, Lebensorte und
Raumkonstitutionen von Kindern/ Jugendlichen zu interpretieren, die zum Beispiel gar nicht
für diese Art Aufenthalt vorgesehen waren und von den Kindern/ Jugendlichen neue
Funktionen bekommen haben. Sie eignen sich Räume an, die teilweise nicht auf den ersten
Blick als Treffpunkt ersichtlich sind, aber dennoch von großer Bedeutung für sie sind (vgl.
Kessl & Reutlinger, 2007, S. 58).
Die Methode der teilnehmenden Beobachtung ist sehr leicht integrierbar in den Praxisalltag.
Sie ist am weitesten verbreitet, meist in der offenen Variante, in natürlicher Umgebung und
als Fremdbeobachtung.
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Ziel der teilnehmenden Beobachtung in Bezug auf die qualitative Sozialforschung ist es,
Hypothesen zu generieren und nicht Hypothesen zu prüfen.
Die Methoden sollen das sozialräumliche Spannungsfeld beschreiben, in dem die Kinder und
Jugendlichen aufwachsen.
Mit der teilnehmenden Beobachtung führen wir den Kindern und Jugendlichen dies direkt vor
Augen und sie setzen sich bewusst mit ihrer Situation auseinander.
Sie nehmen bewusst wahr, welche Treffpunkte sie gerne aufsuchen, welche Orte und
Institutionen sie besuchen und mit welchem Hintergrund oder welcher Motivation sie dies
tun. Es werden aber keine falschen Hoffnungen im Hinblick auf Veränderung gemacht. Die
Ergebnisse werden zwar weitergeleitet an entsprechende Ämter, doch vorab Versprechen
durch das Forscherteam zu machen, beispielsweise in Bezug auf die Infrastruktur, wären
nicht in Ordnung (vgl. Deinet, 2009, S. 162ff..).
Die ermittelten Ergebnisse dienen lediglich als Fundament einer Bedarfsermittlung und
stärken eine sozialraumorientierte Jugendhilfeplanung (vgl. Deinet & Krisch, 2002, S.38).
Um diese Feldforschung durchzuführen wurde ein Frage-/Auswertungsbogen erstellt, (siehe
Anhang), um im Nachhinein die wichtigen Fakten dokumentieren und auswerten zu können.
In diesem Bogen gab es für die Forscher/innen die Möglichkeit bestimmte Kästchen
anzukreuzen, die entweder vorgefertigte mögliche Antworten enthielten, oder dort Raum für
freie Notizen boten.
In den ersten zwei der fünf Forschungstagen besuchten wir die nachfolgend aufgelisteten
Orte, bei denen wir vermuteten, dass sich die Kinder und Jugendlichen dort aufhalten
könnten.







Das Ruhrufer (Ruhrbalkon / Himmelmannpark mit Skatepark)
Das Freibad „Löhnbad“
CVJM Hohenheide
Die Innenstadt
SC Fröndenberg/Hohenheide 09
Den Parkplatz vor Aldi

Diese Plätze sind zum Teil formelle Treffpunkte und circa zur Hälfte informelle Treffs, die von
den Kindern und Jugendlichen selbst gewählt wurden.
Wir besuchten diese Orte zu verschiedenen Zeiten, gegebenenfalls auch mehrmals, um mit
den verschiedensten Menschen Kontakt aufzunehmen und um zu schauen, zu welchen
Zeiten diese Orte überhaupt besucht werden.
Gemeinsam führten wir die teilnehmende Beobachtung mit 135 Kindern und Jugendlichen
aus Fröndenberg/Ruhr durch, die ihre Freizeit in Fröndenberg/Ruhr verbringen. Im Alter von
unter 15 Jahren waren hiervon 68 Personen, bis 19 Jahre waren 63 und über 20 Jahren
waren 4 Personen. Darunter wurden 68 weibliche Jugendliche befragt und beobachtet und
67 männliche.
In den folgenden zwei Tagen der Forschungswoche werteten wir die Beobachtungsbögen
aus und fassten die Ergebnisse zusammen.
Der letzte Tag wurde zur Vorstellung der Ergebnisse bei ausgewählten Personen, wie Politiker/innen, Jugendgruppenleiter/innen und Vertreter/innen der Stadt Fröndenberg/Ruhr und
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des Kreises Unna genutzt. Vorgestellt werden hier der ‚Beobachtungsbereich um das Ruhrufer und das Löhnbad.

4.1 Beobachtungsbereich um das Ruhrufer
Das Ruhrufer stellt, mit einem Radius von ungefähr 250 Metern, das größte beobachtete
Gebiet dar. Dazu zählen, neben dem Ruhrufer selbst, auch der Ruhrbalkon und der sich in
unmittelbarer Nähe befindende Himmelmannpark mit Fokus auf den Skatepark.
Das Ruhrufer (im Gebiet des Himmelmannparks) ist durch einen größtenteils dichten
Wildwuchs weitestgehend isoliert. Der Zugang ist lediglich durch eine Vielzahl von
Trampelpfaden möglich, die auch vorwiegend von den Besucher/innen genutzt werden. Die
Wege sind soweit ausreichend, um zu Fuß, mit dem Rad oder auch mit einem Motorroller an
das Ruhrufer zu gelangen. Das Ruhrufer selbst lässt sich nicht als verschmutzt bezeichnen,
dennoch lassen sich stellenweise Müll und vor allem Glasscherben ausmachen. Fehlende
Mülleimer tragen sicherlich zu diesem Problem bei. Sitzmöglichkeiten wie z.B. Bänke sind
am Ruhrufer nicht gegeben. Dennoch bietet eine Vielzahl von unbewachsenen und/oder
steinigen Plätzen die Möglichkeit zum Verweilen. Gern genutzt ist der gepflasterte Bereich
um die Stauwehr, der die Gelegenheit bietet, die Füße in die Ruhr hängen zu lassen.
Einige Meter von der Stauwehr findet sich der sogenannte Ruhrbalkon, welcher in Form
eines Schiffes erbaut wurde. Auch dieser ist vom Wildwuchs umgeben und nur über einen
Trampelpfad zu erreichen. Der Ruhrbalkon bietet eine gute Sicht auf die Ruhr und die
Stauwehr.
Das Sitzen auf dem Ruhrbalkon wird jedoch durch den Gitterboden erschwert, was dazu
führt, dass Jugendliche gerne auf der Reling sitzen.
Ungefähr 200 Meter flussabwärts vom Ruhrbalkon befindet sich ein Kanu Club, der ebenfalls
direkt am Ruhrufer liegt. Dieser Bereich ist gut über geteerte Fußgängerwege zu erreichen
und bietet einen guten Zugang in die Ruhr. Dieser wird von den Kanuten genutzt, um ihre
Kanus ins Wasser zu lassen. Hier finden sich auch keine konventionellen Sitzmöglichkeiten,
jedoch ist ein Mülleimer in unmittelbarer Nähe angebracht. Der Bereich um den Kanu Club
ist sehr sauber und ordentlich.
Nicht weit vom Ruhrufer entfernt findet sich der gut gepflegte Himmelmannpark. Dieser bietet
viele Möglichkeiten für seine Besucher/innen. Neben einigen Sehenswürdigkeiten befindet
sich dort eine ehemalige Kettenschmiede, die als Museum genutzt wird. Direkt hinter der
Kettenschmiede liegt ein Veranstaltungszentrum. Auch ein Spielplatz und eine MinigolfAnlage sind vorhanden. Dazu kommen große Grünflächen und eine Vielzahl an
Sitzmöglichkeiten.
Für unsere Beobachtungen war jedoch der dort anliegende Skatepark von großem Interesse.
Dort finden sich kleinere Halfpipes, einige Rampen und eine Rail zum Grinden. Es sind
einige Sitzmöglichkeiten geboten und Mülleimer angebracht. Der Platz ist gut überschaubar
und sieht weitestgehend sauber und ordentlich aus. Die Rampen sind jedoch mit Graffiti
bemalt.
4.1.1 Ergebnisse der Beobachtungen
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Insgesamt wurden an dem Gebiet um das Ruhrufer fünf teilnehmende Beobachtungen
durchgeführt. Dabei konnten 17 Jugendliche beobachtet und befragt werden. Die
geschlechtsspezifische Aufteilung war nahezu ausgeglichen. 14 der beobachteten
Jugendlichen waren nach Schätzung im Alter von 15 – 19 Jahre alt. Lediglich ein
Jugendlicher war unter 15 und zwei über 20 Jahre alt.



Tätigkeit

Die angetroffenen Jugendlichen gingen Freizeitbeschäftigungen nach; so ließen sich die
Jugendlichen beim „Chillen“, meist auch auf einer mitgebrachten Decke beobachten. Die
Wetterlage war während der Befragungen größtenteils sonnig, sodass sich einige Gruppen
mit der Absicht trafen, sich in der Ruhr abzukühlen.
Bei den Befragungen am Skatepark fanden sich auch Jugendliche, die mit ihrem Skateboard
oder einem Fahrrad, die Rampen überfuhren. Doch auch hier ließen sich immer
wiederkehrende Pausen beobachten, in denen sich die Jugendlichen ruhig unterhielten. So
lässt sich zusammenfassend sagen, dass alle Jugendlichen weitestgehend in einer ruhigen
Aktivitätsphase beobachtet wurden. Mögliche Gründe für diese Beobachtung können die
Wetterbedingungen sein, die an den Beobachtungstagen sehr sommerlich waren.
Auffällig ist, dass sich die Jugendlichen weitestgehend ruhig verhalten und ihren Aufenthalt
auf einen engen Raum begrenzt haben. Generell erlebten wir die Jugendlichen als
extrovertiert und sehr freundlich. Viele Befragungen fanden im Nachmittagsbereich kurz nach
Schulschluss statt.
Dies könnte ein möglicher Grund für die Ruhe innerhalb der Gruppen sein. Die konkreten
teilnehmenden Beobachtungen am Ruhrufer verliefen in einer ähnlichen Ruhe.
Die Gruppen fühlten sich scheinbar in keiner Weise von uns gestört.



Auffälligkeiten

Eine Gruppe fiel besonders durch ihren offenkundigen Konsum von Cannabis auf. Selbst bei
der Befragung fühlten sie sich in ihrem Konsum nicht gestört. Dies lag möglicherweise daran,
dass wir uns direkt zu Beginn des Gespräches als Studenten identifizierten und unsere
Absichten offenlegten.
4.1.2 Auswertung der Befragung

Die Befragungen der Jugendlichen fanden in einer Gesprächsform statt. Dabei war es uns
möglich, Antworten auf Fragen zu bekommen, die wir im Vorfeld ausgearbeitet hatten. Diese
Vorgehensweise gab uns die Möglichkeit, frei von Fragebögen an die Jugendlichen
heranzutreten und in einem offenen Gespräch Informationen zu bekommen. Im Folgenden
soll der Konsens der Befragten strukturiert wiedergegeben und folglich interpretiert werden.
Frage: Warum trefft ihr euch hier?
Das Ruhrufer sei ein zentraler Ort, der nah an der Schule und / oder generell auf dem Weg
der Jugendlichen läge, sodass man ihn bequem erreichen kann. Auch schienen die
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Gegebenheiten des Ruhrufers anziehend zu sein. So wurde der Ort als „schön“ beschrieben,
es sei ein guter Platz um sich mit Freunden zu treffen und die gute Möglichkeit zum
Schwimmen wurde gelobt.
Der Tenor der Antworten richtete sich jedoch an die geringen Freizeitmöglichkeiten, die die
Jugendlichen für sich sehen. So wurde immer wieder betont, dass es keine guten
Alternativen (mehr) gäbe.
Einige Jugendlichen beklagten auch, von Spielplätzen vertrieben worden zu sein. Das nahe
liegende Freibad wurde immer wieder als überfüllt oder zu teuer bezeichnet und sei keine
gute Alternative zum Ruhrufer.

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse:
Es wird deutlich, dass die Jugendlichen immer wieder nahe liegende Orte besuchen. Neben
der Bequemlichkeit kann dies auch an den öffentlichen Verkehrsmitteln liegen. Eine Gruppe
kritisierte offenkundig die Anbindungen, die aus der Stadt herausführen. Dies würde sie
einschränken und sie auf den Aufenthalt in Fröndenberg/Ruhr begrenzen. Eine bessere
Verbindung der öffentlichen Verkehrsmittel gäbe Jugendlichen die Möglichkeit, mobiler zu
sein. In den Gesprächen wurde auch deutlich, dass die Jugendlichen sich sehr isoliert und
„wie auf einer Insel“ fühlen, wozu die geringen Möglichkeiten und der öffentliche Verkehr
sicherlich beitragen.

Frage: Bekommt ihr Stress mit den Behörden oder den Anwohnern?
Die Jugendlichen beschrieben keinerlei Probleme mit den Behörden oder den
Einwohner/innen. Der Aufenthalt hinter dem Kanu Club sei mit dem Besitzer abgesprochen
und sei kein Problem.

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse:
Die Tatsache, dass die Jugendlichen ihren Aufenthalt mit dem Kanu Club-Besitzer
abgesprochen haben, beugte eventuellen Problemen vor.
Die Jugendlichen berichteten auch von ihrem respektvollen Umgang mit diesem Ort und
hinterlassen ihn, nach eigener Aussage, stets ordentlich.
Der Skatepark ist ein speziell für die Jugendlichen geschaffener Ort, an dem sie sich treffen
können. Hier sei ihr Besuch erwünscht, auch wenn entsprechende Beschilderungen einen
gewissen Umgang mit diesem Ort verlangen (z.B. Sauberkeit). Da die Jugendlichen sich –
nach unseren Beobachtungen – an diese Regeln halten, entstehen keinerlei Probleme an
diesem Ort.
Der Ruhrbalkon ist ein öffentlicher Ort, an dem der Verbleib nicht verboten ist. Darüber
hinaus ist er durch den Wildwuchs weitestgehend isoliert, was dazu führt, dass die dortigen
Besucher/innen kaum aus der Sicht des Himmelmannparks auffallen.
Bei unserem Aufenthalt konnten wir jedoch zu den späten Abendstunden Tumult und laute
Musik wahrnehmen. Ob dies zu Problemen mit den Einwohnern führt, ist uns nicht bekannt.
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Frage: Wo trefft ihr euch sonst?
Als weitere Orte wurden das Zuhause und die Wohnung von Freunden/Freundinnen
genannt. Größtenteils zieht es jedoch die meisten Jugendlichen nach Unna oder Dortmund.
Dies seien die beliebtesten Orte, um etwas zu unternehmen. Vor allem am Wochenende
könne man in Dortmund oder Unna viel besser feiern.

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse:
Bei den Gesprächen mit den Jugendlichen, wurde immer wieder deutlich, dass die
Jugendlichen für sich kaum Möglichkeiten sehen, die ihnen zur Freizeitbeschäftigung dienen.
Dies können mögliche Gründe dafür sein, dass die Jugendlichen auch gerne Zuhause oder
bei Freunden verweilen. In Fröndenberg/Ruhr selbst gibt es keine Diskothek, an der sich die
Jugendlichen während den Wochenenden treffen können. Dies wurde auch immer wieder
beklagt und führt dazu, dass die Jugendlichen die benachbarten Städte aufsuchen. Neue
Angebote in Fröndenberg/Ruhr könnten dazu führen, die Freizeitgestaltung für die
Jugendlichen interessanter zu machen.

Frage: Welche Konflikte / Probleme treten noch auf?
Die Jugendlichen beschreiben kaum Konflikte. Jedoch sei es ein Problem, dass es keine
Toiletten am Ruhrufer und in der Nähe des Himmelmannparks gäbe. Eine Gruppe berichtet
von Konflikten am Skatepark mit anderen Jugendlichen, welche aus Unna anreisen. Hier
wurde auch von Handgreiflichkeiten zwischen den Jugendlichen berichtet.
Interpretation und Diskussion der Ergebnisse:
Wie bereits erwähnt, halten sich die Jugendlichen an speziell für sie gestalteten Räumen auf
bzw. werden an anderen Orten toleriert. Dies führt dazu, dass es keine Probleme mit den
Einwohner/innen gibt. In der Kritik an der Toilettensituation lässt sich das Bedürfnis ablesen,
länger an den jeweiligen Orten verweilen zu wollen. Entsprechende Möglichkeiten könnten
hier den Jugendlichen den Aufenthalt noch attraktiver machen.
Für die Erzählung bezüglich der Konflikte mit anderen Jugendlichen aus Unna ließen sich
keine Ursachen finden. Aus der Sicht der Jugendlichen lägen die Gründe in der Langeweile,
die andere Jugendliche dazu treiben sich „zu kloppen“. Jedoch ist auch zu betonen, dass
diese Aussage lediglich einmal von älteren Jugendlichen getätigt wurde.
Frage: Wie kommt ihr hier hin und wieder zurück?
Die am häufigsten genannte Möglichkeit ist der Fußweg. Das Gebiet um das Ruhrufer ist für
die Jugendlichen gut erreichbar. Jedoch gibt es auch Jugendliche, die mit dem Fahrrad,
Motorroller und seltener mit dem Auto anreisen, da sie aus einem anderen Stadtteil kommen.
Interpretation und Diskussion der Ergebnisse:
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Uns wurde berichtet, dass die Jugendlichen die Orte besuchen, weil sie nahe liegen. Dies
liegt zu einem daran, dass es für die Jugendlichen schlicht bequemer ist und sie keine
großen Wege zurücklegen müssen. Jedoch ließen sich in dem Gespräch auch die
Bedürfnisse nach anderen Aktivitäten (wie. z.B. Diskothek-Besuch) heraushören, welche in
benachbarten Städten ausgelebt werden können. Allerdings steht dem die mangelnde
Mobilität den meisten Jugendlichen im Weg, die nicht oder nur unzureichend von den
öffentlichen Verkehrsmitteln gelöst werden können. So entsteht der Eindruck, dass die
Jugendlichen notgedrungen diese Orte aufsuchen, da sie kaum andere Möglichkeiten für
sich sehen.

4.2. Der Beobachtungsort „Löhnbad“
4.2.1 Übersicht über die angetroffenen Kinder und Jugendlichen

Es wurden insgesamt 41 Personen im (geschätzten) Alter von 13-19 Jahren beobachtet.
Davon waren 18 Personen männlich und 23 Personen weiblich. Die Kinder und Jugendlichen
befanden sich in 10 Kleingruppen. Die Mädchen und Jungen haben sich in 6 Fällen in gleichgeschlechtlichen Gruppen aufgehalten. Die anderen 4 Gruppen waren gemischtgeschlechtlich. Mit Ausnahme von einer Gruppe hatten die Personen in der jeweiligen Gruppe etwa das
gleiche Alter. Es hielten sich demnach die 13- bis 15- Jährigen und die 15- bis 19- Jährigen
meist getrennt voneinander auf.
Das schöne Wetter und die Nähe zur Gesamtschule könnte Anlass gewesen sein, dass sich
zum Zeitpunkt der Beobachtung mehr als 50 Personen unterschiedlichen Alters dort aufgehalten haben. Zu Beginn der Beobachtung waren es überwiegend Jugendliche, die das Freibad besuchten. Auf der abgelegenen Liegewiese hielten sich deutlich jüngere Personen.
Das Volleyballfeld wurde während der Beobachtung nicht genutzt.



Tätigkeiten / Angaben zum Handlungstyp

Die mitgebrachten Gegenstände wie Handy, MP3-Player, Fußball, Kartenspiel und Wasserspielzeug (Taucherbrille, Schwimmringe) haben die Kinder und Jugendliche benutzt. In 3 von
10 Gruppen wurde geraucht. Neben „Chillen“ und Sonnenbaden auf der Wiese und dem Asphalt unterhielten sich die Jugendlichen und aßen gemeinsam ihre mitgebrachten Speisen.
Eine Jungengruppe spielte Fußball, wobei auch ein Mädchen einer anderen Gruppe miteinbezogen wurde.
Auffallend war, dass nur 2 von 10 Gruppen, also 4 Mädchen und 8 Jungen (in den 45 Minuten der Beobachtungsphase) das Schwimmbecken / die Sprunganlage genutzt haben.
Zusammenfassend war zu beobachten, dass 8 der 10 Gruppen vorwiegend kommunikationsbetonte Handlungstypen waren. Die Unterhaltungen fanden im Durchschnitt in einer normalen Lautstärke statt, wobei sich eine Gruppe von drei Mädchen etwas lauter unterhielt,
lachte und gegenseitig massierte.
Ruhe- und spielbetonte Handlungen waren ausgeglichen. Eine 3-er Mädchengruppe spielte
gemeinsam Karten. 6 Gruppen zeigten zudem ein beobachtendes Verhalten.
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Die Mädchen und Jungen hielten sich meist in ihrer Kleingruppe auf engerem Raum auf. Lediglich zum Fußballspielen nutzten sie die große Fläche der Wiese.
Das Schwimmen beschränkte sich in 9 von 12 Fällen auf das Springen vom 1-er- und 3-er
Sprungbrett.



Auffälligkeiten

Bezüglich der ethnischen Zugehörigkeit gab es einen Jungen, vermutlich mit südasiatischer
Abstammung. Er hielt sich in einer Gruppe von drei Jungen auf, die gemeinsam Fußball
spielten.

4.2.2 Auswertung der Befragung

Zwei Gruppen wurden nach der Beobachtung über die allgemeine Situation der Kinder und
Jugendlichen in Fröndenberg/Ruhr ‚befragt‘, wobei sich dies nicht in Form eines Interviews
vollzog, sondern in einem zwanglosen Gespräch ohne Stift und Papier. Durch das direkte
Gespräch mit den Kindern und Jugendlichen konnten die von uns vorher ausgedachten Fragen indirekt in das Gespräch einfließen. Somit erhöhte sich die Chance, dass diese authentischer antworteten.

Frage: Warum trefft ihr euch hier?
Das Freibad wurde nach Angaben der Mädchen und Jungen genutzt, um sich nach der
Schule bei gutem Wetter mit Freunden und Bekannten zu treffen. Auch bei Geburtstagen sei
es beliebt.

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
Den Kindern und Jugendlichen sei es in erster Linie wichtig, Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen. Das Schwimmbad ist ein geschützter Ort, um in seiner Freizeit Freunde zu treffen
und die Sonne zu genießen. Schwimmen als Indikator und als denkbar primäre Tätigkeit in
einem Schwimmbad wurde nicht genannt. Dies bestärkt die Vermutung, dass ‚Freunde treffen‘ der Hauptgrund für den Besuch des Löhnbads ist. Die zentrale Lage und Nähe zur
Schule wird ein weiterer Faktor sein.

Frage: Bekommt ihr Stress mit den Behörden oder den Anwohnern?
Nach Aussage der Kinder und Jugendlichen gibt es keine Probleme mit den Behörden oder
den Anwohnern. Sie meinten, es liege daran, dass es nur ein oder zwei Wohngebäude gibt.
Diese lägen aber auch nicht in unmittelbarer Nähe.
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Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
Ein Freibad wird von der Öffentlichkeit als Möglichkeit angesehen, dort in jedem Alter seine
Freizeit zu verbringen. Eventuell bekommen die Jugendlichen dort keinen Ärger, weil der Ort
zum Aufenthalt aus Sicht der Erwachsenen als legitim angesehen wird. Dort darf es auch ruhig mal etwas lauter zugehen. Die Jugendlichen befinden sich in einem geschützten Rahmen, sind unter Beobachtung und ‚stellen nichts an‘.
Die Kinder und Jugendlichen wissen, dass sie hier erwünscht sind bzw. einen legalen Ort
zum ‚Chillen‘ gefunden haben.

Frage: Wo trefft ihr euch sonst?
Als alternative Treffpunkte wurden die Innenstadt, Cafés, Eisdielen, die Schule oder Vereine
genannt.

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
An den genannten Treffpunkten zeigt sich, dass die Kinder und Jugendlichen in Fröndenberg/Ruhr Treffpunkte außerhalb der Familie bevorzugen. Sie wollen unter sich und nicht unter Beobachtung der Eltern sein.
Da sich die Heranwachsenden Zeit und Raum unter Gleichgesinnten wünschen, sollten attraktive Angebote für diese Altersgruppe zur Verfügung stehen, sei es durch Jugend-Cafés,
Jugendtreffs oder Vereine.
Auch öffentliche Plätze sollten für Kindern und Jugendlichen nicht verschlossen sein. Es ist
sehr wichtig für die Entwicklung der Persönlichkeit und des Selbstbewusstseins, sich unter
Gleichaltrigen frei entfalten zu können.

Frage: Welche Konflikte / Probleme treten noch auf?
Im Schwimmbad käme es hin und wieder zu Regelverstößen gegen die Bäderbetriebsordnung. Ansonsten würde mit den anderen Besuchern immer rücksichtsvoll umgegangen.

Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
Die Regelverstöße beziehen sich ausschließlich auf das Springen vom Beckenrand oder der
Verzehr von Speisen und Getränken zu nah am Beckenrand. Dass ein rücksichtsvoller Umgang mit den anderen Badegästen stattfand, konnte im Zeitraum der Beobachtung bestätigt
werden.

Frage: Wie kommt ihr hier hin und wieder zurück?
Neben Inlinern, Skateboard, Wakeboard, Fahrrad oder zu Fuß wurde auch das Auto oder
Bus und Bahn genannt.
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Interpretation und Diskussion der Ergebnisse
Durch die verschiedenen Anreisemöglichkeiten zeigt sich, dass nicht nur Kinder und Jugendliche aus näherer Umgebung in das Löhnbad kommen, sondern auch solche aus Nachbarstädten, indem mit der Bahn angereist wird.
Durch das Schulsetting stellte sich heraus, dass viele Kinder und Jugendliche aus Nachbarorten die Schulen in Fröndenberg/Ruhr besuchen. Folglich entstehen in den Schulen
Freundschaften zu Fröndenberger Kindern.
Das Treffen mit den in Fröndenberg/Ruhr lebenden Kindern und Jugendlichen könnte erklären, weshalb sie zum Löhnbad nach Fröndenberg/Ruhr kommen.
Die Vorlage der genutzten Beobachtungsbögen sind dem Anhang zu entnehmen.

5. Die Nadelmethode
Die „Nadelmethode“ liefert zeitnah einen Überblick von
Wohnorten und beliebten sowie unbeliebten Aufenthaltsorten. Als Basis dieser Methode dienen aufgezogene
Stadtteilpläne auf Styroporplatten. Der Kartenmaßstab
sollte 1:15.000 betragen, damit bei Bedarf auch größere
Städte verwendbar präsentiert werden können (vgl. Ortmann, 1999). Gearbeitet wird mit verschiedenfarbigen Nadeln, die differenziert nach Geschlecht in beliebte und unbeliebte Aufenthaltsorte sortiert sind. Die farbliche Differenzierung liefert entsprechend aussagekräftige Ergebnisse. Auf einer Legende, die neben dem Stadtteilplan
platziert wird, können die Kinder und Jugendlichen mit
den jeweilig farbig zugeordneten Nadeln ihren Wohnort
und bis zu drei beliebte und unbeliebte Aufenthaltsorte nadeln (Grimm & Deinet, 2009). Durch den Fokus auf den
Stadtteilplan entstehen immer wieder Kommunikationen
mit den Teilnehmer/- innen (vgl. Ortmann, 1999). Die Gespräche, die sich zwischen den Untersuchungsteilnehmer/innen und dem Forscherteam ergeben, bilden einen Schwerpunkt der Methode. Das Forscherteam zeigt sich kommunikativ
gegenüber den Teilnehmer/innen, tätigt jedoch keine bewertenden Aussagen, um die Ergebnisse nicht zu verzerren. Die subjektiven Kommentare, die die Teilnehmer/innen mit Aufenthaltsorten verbinden, werden in Stichpunkten auf einer farbig übereinstimmenden Karteikarte
zu der jeweilig dazugehörigen Nadel festgehalten (Deinet, Mildner, Spaan & Wodtke,
http://www.sozialraum.de/methodenset-lebensweltanalyse-am-ort-der-schule.php).

5.1 Forschungsverlauf
Das Setting unserer Methode stellten die Gesamtschule Fröndenberg/Ruhr und die Innenstadt Grundschulen Fröndenbergs dar. In der Gesamtschule haben wir mit den Jahrgängen
5, 7, 10 und Sekundarstufe II zusammengearbeitet und in den Grundschulen mit dem 4.
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Jahrgang. Insgesamt haben wir durch die Methode einer qualitativen Sozialraum-Lebensweltanalyse Ergebnisse von 298 Schülern erarbeiten können. Das Forschungsteam hat die
Schüler/innen klassenweise in die Arbeitsschritte der “Nadelmethode” eingeführt. Die Schüler/innen erkundeten in Kleingruppen, mit jeweils zwei Personen aus dem Forschungsteam,
den Stadtteilplan, um eine Orientierung zu bekommen. Damit die Schüler/innen in ihren Angaben nicht beeinflusst wurden, verwendeten wir einen unbesteckten Stadtteilplan.
Nachfolgend wurde die angefertigte Legende präsentiert, auf der Nadeln in sechs verschiedenen Farben strukturiert angebracht waren. Die linke Seite der Legende teilte sich in drei
Bereiche für die Mädchen auf und die rechte Seite ebenso für die Jungen. Angeordnet waren
der Wohnort, beliebte Orte und unbeliebte Orte. Beliebte und unbeliebte Orte wurden von
den Schüler/innen mit farblich abgestimmten Karteikarten zu den entsprechenden Stecknadeln mit subjektiven Kommentaren versehen. Diese Erläuterungen dienen der Erklärung, warum verschiedene Orte als beliebt oder unbeliebt markiert werden. Im Anschluss an die Erarbeitung mit den Schüler/innen hat das Forschungsteam die Stadtteilpläne mit den Angaben
von Wohnort, beliebten und unbeliebten Aufenthaltsorten ausgewertet. Die Auswertung
ergab sich aus den Nennungen der gesteckten Nadeln. Die Wohnorte wurden erfasst und
die beliebten sowie unbeliebten Orte mit ihren jeweiligen Kommentaren gesammelt. Dabei
wurden die Angaben nach Mehrfachnennungen sortiert und niedergeschrieben.

5.2 Ergebnisse der Nadelmethode

5) Bahnhof, Fröndenberg/Ruhr
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11) Innenstadt, Fröndenberg/Ruhr
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Beim Durchführen der Nadelmethode ist aufgefallen, dass sich sehr viele Schüler/innen anhand des Stadtteilplans orientieren konnten. Die Mädchen und Jungen aus Fröndenberg/
Ruhr konnten mit der Schule als Ausgangspunkt den Weg zu ihrem Wohnhaus oder zu
Freunden detailliert aufzeigen und markieren. Die Schüler/innen aus den angrenzenden Orten und Städten fanden sich ebenfalls gut zurecht.
Als beliebte Aufenthaltsorte wurden z.B. genannt:







Löhnbad, Fröndenberg/Ruhr
Innenstadt, Fröndenberg/Ruhr
Himmelmann Park, Fröndenberg/Ruhr
Menden
Westick
Ruhr/ Ruhrbrücke, Fröndenberg/Ruhr

Die Anzahl der Nennungen der beliebten Orte variierte bei den Mädchen und Jungen kaum.
Sie gaben unabhängig voneinander an, dass sie gerne die angebotenen Freizeitaktivitäten,
wie das Löhnbad oder das Vereinsleben in Menden wahrnehmen. Der Himmelmann Park
und die Ruhr/ Ruhrbrücke bieten den Mädchen und Jungen Treffpunkte. Sie verbringen dort
gerne Zeit mit Freunden. Auch die Innenstadt Fröndenbergs wurde von beiden Geschlechtern positiv „genadelt“, da sie als informeller Treffpunkt dient. Die Auswertung der unbeliebten Orte der SchülerInnen zeigten z.B. folgende Orte auf:





Bahnhof, Fröndenberg/Ruhr
Alter Friedhof, Fröndenberg/Ruhr
Innenstadt, Fröndenberg/Ruhr
Neuer Friedhof Fröndenberg/Ruhr

37

Der Bahnhof in Fröndenberg/Ruhr stellt einen deutlichen Kritikpunkt der Kinder und Jugendlichen dar. Die Anzahl der weiblichen negativen Nennungen stach hier besonders hervor. Einerseits stellt der Bahnhof für die Schüler/innen die Funktion von guten Verkehrsanbindungen dar, die sie auch in Anspruch nehmen. Andererseits gilt das Umfeld des Bahnhofs als
ein sehr unbeliebter Ort. Er wurde mehrfach mit den Punkten von Müll und Gestank kritisiert,
sowie als Treffpunkt von unseriösen Mitmenschen beschrieben. Die beiden Friedhöfe der
Stadt sind ebenfalls mehrfach als unbeliebte Orte „genadelt“ worden. Dazu stellt sich die
Frage, ob es an der Lage liegt oder die Jugendlichen durch geringe Freizeitaktivitäten auf
der Suche nach Treffpunkten sind und verschiedene Orte aufsuchen und beurteilen. Die Bewertung der Innenstadt Fröndenbergs wurde durch die Anzahl der männlichen negativen
Nennungen deutlich, die zum Teil von den weiblichen Nennungen unterstützt wurden. Dabei
wurde genannt, dass es nachts zu dunkel sei und es keine ansprechenden Freizeitangebote
geben würde. Die geringen Einkaufsmöglichkeiten wurden ebenfalls angesprochen. Die Innenstadt diene dennoch als informeller Treffpunkt der Jugendlichen, aber nicht als ansprechender Ort oder einer, an dem man sich wohlfühle.
Im Anhang werden die Diagramme der Nadelmethode mitaufgeführt.

6. Das Zeitbudget
Die Frage nach dem Zeitbudget von Kindern und Jugendlichen ist aus Sicht der Kinder- und
Jugendarbeit von großer Bedeutung, weil viele Fachkräfte mit der Fragestellung konfrontiert
werden, ob ihr Angebot mit dem Tagesablauf von Kindern und Jugendlichen kompatibel ist,
bzw. wie man das Angebot staffelt, um zeitlich sinnvoll zu planen und zu agieren. Diese Methode, die bei Hiltrud von Spiegel („offene Arbeit mit Kindern – (k)ein Kinderspiel“, 1997) als
Zeitbudget bezeichnet wird, dient der Erfassung der Präferenzen und Zeiteinteilungen der
jeweiligen Zielgruppen, wodurch sich Aussagen über ihr Freizeitverhalten und die Lebenswelten machen lassen.

6.1 Durchführung
Das Zeitbudget besteht aus zwei Bögen. Der erste Zettel enthält eine Tabelle mit verschiedenen Tätigkeiten, denen die Schüler/innen in ihrem gewöhnlichen Tagesablauf möglicherweise nachgehen, z.B. Schule, Sport, Freunde treffen. Jede dieser Aktivitäten ist einer bestimmten Zahl zugeordnet.
Auf der zweiten Seite sind in einem Gitter zum einen die Wochentage von Montag bis Sonntag eingetragen, zum anderen die zeitliche Einteilung der Tagesabschnitte anhand von Uhrzeiten. So ist die Erstellung einer Art Stundenplan möglich. Dort sollen die Teilnehmenden
ihre Tätigkeiten der letzten Woche eintragen. Dies erfolgt durch die Auswahl der passenden
Aktivitäten aus der Tätigkeitsliste. Die dazugehörige Zahl wird in den Wochenplan, bestehend aus Wochentagen und Uhrzeiten, eintragen. Die Befragten haben die Möglichkeit, die
Tätigkeitsliste bei Bedarf zu ergänzen. Zentrales Anliegen dieser Methodik ist jedoch, Tendenzen in der Freizeitgestaltung erfassen zu können, um einen typischen Tagesablauf der
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Kinder und Jugendlichen rekonstruieren zu können. Außergewöhnliche Hobbys spielen dabei keine besondere Rolle.

6.2 Zielsetzung
Dieser „Durchschnitts-Tagesablauf“ ist sowohl für die Konzeption der Jugendarbeit als auch
für die Arbeit mit Schüler/innen relevant, da er die Präferenzen der Jugendlichen nicht nur
offenlegt, sondern sogar statistisch auswertbar macht. Auch Einblicke in Aktivitäten, die zeitlich nicht im gängigen Rahmen der Beobachtungen der Fachkräfte liegen, können erfasst
werden. So bietet die Methode des Zeitbudgets die Möglichkeit Einrichtungen bei der Planung von Öffnungszeiten zu „unterstützen“, sowie ihre Angebote bestmöglich in den Tagesablauf von Kindern und Jugendlichen einzubetten.
Neben diesen Chancen, besteht die Option der Selbstreflexion der Schüler/innen. So können
sie hinsichtlich der Qualität und Quantität ihrer Freizeit sowie deren Gestaltungen ins Gespräch kommen, ihre Freizeitgestaltung miteinander vergleichen oder auch andere Aktivitäten in Betracht ziehen.

6.3 Zielgruppe
In unserem Fall wurden 118 Schüler/innen im Alter von 10 – 18 Jahren befragt. Davon waren
52 weiblich und 66 männlich. Die Schüler/innen kamen aus 15 verschiedenen Klassen der
Gesamt- und Förderschule und waren wohnhaft in der Stadt Fröndenberg/Ruhr bzw. in umliegenden Dörfern.
In der nachfolgenden Auswertung haben wir die Ergebnisse nach Geschlecht, Uhrzeit und
Tätigkeit unterschieden. Für Jungen und Mädchen wurde, für jeweils einen bestimmten Zeitabschnitt, eine Rangliste der 3 meistgenannten Tätigkeiten sowie deren Häufigkeit ausgearbeitet.

6.4 Auswertung
Wesentlich für unsere Befragung waren Fröndenberg/Ruhr Mitte und Fröndenberg/Ruhr Frömern.
Dazu zählen 820 Schüler/innen der Primarstufe, 1.200 Schüler/innen der Sekundarstufe 1,
260 Schüler/innen der Sekundarstufe 2. Die Förderschule besuchen ca. 80 Schüler/innen.
An unserer Befragung haben 116 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 11 und 17 Jahren in 15 verschiedenen Klassen der Gesamt- und Förderschule teilgenommen.
Die Arbeitsblätter der Schüler/innen wurden von der Gruppe ausgewertet und die Ergebnisse
diskutiert. Wir haben hier im Wesentlichen 4 Grafiken für unsere Betrachtungen herangezogen. Mädchen und Jungen von Montag bis Freitag, als auch Mädchen und Jungen von
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Samstag bis Sonntag. Dies sollte uns einen möglichst genauen Überblick über das Verhalten
von Jugendlichen, geschlechterspezifisch getrennt, in verpflichtenden Zeiten und freigestaltbaren Zeiten geben. Also empirisch basierte Aussagen über die Tagesabläufe, mit besonderem Fokus auf die Freizeit, der jeweiligen Zielgruppen. Mit Hilfe einer computergestützten
Auswertung und die Beschreibung allgemeiner Tendenzen der Freizeitgestaltung (z. B. Mediennutzung, Verein, etc.) innerhalb eines bestimmten Zeitrasters lässt sich ein bestimmter
Tagesrhythmus von Jungen und Mädchen bestimmen.
Die Ergebnisse zeigen, dass erwartungsgemäß durchschnittlich 79% bis 98%
der befragten Jungen und Mädchen von montags bis freitags zwischen 08:00 und 16:00 Uhr
in der Schule sind.

6.5. Ergebnisse des Zeitbudgets
Es wurde deutlich, dass Freunde einen hohen Stellenwert besitzen, sowohl bei den weiblichen als auch bei den männlichen Befragten. Nach der Schule ist es unter der Woche die
meist ausgeführte Aktivität der Kinder und Jugendlichen in Fröndenberg/Ruhr.
Die Mädchen schauen unter der Woche abends noch etwas Fernsehen, machen vereinzelt
Hausaufgaben und gehen relativ früh zwischen 21 und 22 Uhr ins Bett.
Die männlichen Befragten nahmen nach der Aktivität Freunde treffen den Sport im Vereinen
an zweiter Stelle war. Dieser wird zwar genutzt, jedoch relativ wenig, vor allem bei den weiblichen Kindern und Jugendlichen.
Am Wochenende spalten sich die Aktivitäten der weiblichen Befragten tagsüber. Zwischen
Shoppen, Fernsehen sowie Sport treiben, spielen auch viele andere Aktivitäten eine große
Rolle. Mit 80% ergab das Freunde treffen, bei den Jungen sogar zu 85%, den höchsten
Wert. Auffällig ist hier jedoch, dass ab 19.00 Uhr in 70% das Fernsehen im Vordergrund
steht. Diese Aktivität am Abend ist zusätzlich auch bei den Fröndenberger Jungen zu beobachten, hier sitzt der gleiche Anteil, 70%, vor dem Fernseher.
Gleichermaßen zu 30% ist sowohl der Anteil derer, die in dieser Zeit eine Diskothek aufsuchen und derer, die sich mit Freunden treffen.
Zusammenfassend ist hier noch zu erwähnen, dass nur 4% der Mädchen innerhalb einer
Woche eine Haushaltstätigkeit ausgeführt hat, bei den Jungen waren es 0%. Dafür liegt insgesamt die Aufmerksamkeit der Jungen mehr auf den Medien.
Die Vorlage der Zeitbudgets sowie die dazugehörigen Diagramme sind im Anhang aufgelistet.
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7. Die subjektive Landkarte
Um ein möglichst umfassendes Bild der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in
Fröndenberg/Ruhr zu erhalten, wurde an der Förderschule Sodenkamp, der Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg/Ruhr und der Overbergschule Fröndenberg/Ruhr die Forschungsmethode der „subjektiven Landkarten“ genutzt. Die subjektiven Landkarten geben uns die
Möglichkeit, auch in diese Lebenswelten einen intensiven und umfangreichen Einblick zu erhalten.

7.1 Beschreibung der Methode
Die subjektive Landkarte ist eine weitere Methode, welche uns dabei hilft, die Lebenswelten
von Kindern und Jugendlichen besser zu verstehen und zu interpretieren. Sie stellt eine vereinfachte Variante der „narrativen Landkarte“ dar und wurde 1997, im Rahmen eines Projektes zur sozialwissenschaftlichen/pädagogischen Kindheitsforschung von I. Behnken und J.
Zinnecker entwickelt (vgl. www.sozialraum.de). Dabei bringt die subjektive Landkarte den
Vorteil, dass der materielle und zeitliche Aufwand sehr gering ist. Ferner erhalten wir intensive und umfangreiche Einblicke, positive sowie negative, in die Lebenswelt der Teilnehmer,
welche lediglich durch die gestalterischen Fähigkeiten derer limitiert werden (vgl. Grimm/Deinet, 2009, S.77).
Die Landkarte beginnt von einem zentralen Fixpunkt aus, hier die Wohnung der Teilnehmer,
von dem aus sie sukzessiv mit Verbindungsstraßen, Plätzen, Orten, subjektiv wichtigen Gebäuden, Spielstraßen und subjektiv wichtigen Personen versehen wird. Hierfür bietet es sich
an, ein möglichst großes Blatt zu verwenden, idealerweise DIN A3.
Bei dieser Methode geht es nicht um die geographisch genaue Wiedergabe der Umgebung,
sondern um den individuellen Blickwinkel der Teilnehmer/innen auf die eigene Umwelt und
die persönliche Bedeutung der einzelnen Plätze. Die Teilnehmer/innen sollen bei der Durchführung animiert werden, weiter ins Detail zu gehen und auch entferntere Orte in ihre Karten
mit einzubringen (vgl. Grimm/Deinet, 2009, S.77).

7.2 Forschungsverlauf
Bei der Datenerhebung an der Sodenkamp Förderschule, der Overbergschule und der Gemeinschaftsgrundschule Fröndenberg/Ruhr haben Schüler/innen der Klassen drei bis fünf,
im Alter von acht bis elf Jahren, teilgenommen. Bei der Erstellung der subjektiven Landkarte
werden keine Daten über das Alter, das Geschlecht, die Herkunft oder die Schulklasse erhoben. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, stand uns in jeder Schule ein gesonderter Klassenraum zur Verfügung. Dieses ermöglichte uns eine strukturierte und klare Vorbereitung. Die Schulklassen haben jeweils eine Schulstunde lang an der Forschung teilgenommen. Dabei war es uns wichtig, eine weitestgehend ungestörte und angenehme Gesprächssituation herzustellen. Um mit den Schüler/innen bestmöglich ins Gespräch zu kommen, wur41

den die Klassen auf drei Stationen verteilt. An jeder Station wurde eine der jeweiligen Forschungsmethoden, Nadelmethode, Subjektive Land- und subjektive Schulkarte, durchgeführt. Wenn ein/e Schüler/in mit einer Station fertig war, konnte er/sie sich einer zweiten Station widmen.
Die Schüler/innen sollten ihre Karten dahingehend gestalten, was sie gerne unternehmen
und wo sie sich gerne aufhalten. Dieses wurde ihnen zunächst von einem/einer Forschungsmitarbeiter/in demonstriert, indem er/sie seine/ihre eigene Landkarte vorzeichnete. Dabei
wurden nur wenige Beispiele genutzt, um einer allzu große Beeinflussung vorzubeugen. Ihren gestalterischen Fähigkeiten wurden keine
Grenzen auferlegt und sie durften so umfangreich, wie sie es für richtig hielten, tätig werden. Falls Schüler/innen nicht mehr weiter
wussten, unterstützten die Forschungsmitarbeiter/innen diese bei der Ideenfindung. Mit offenen Fragen wie „Was machst du denn heute
nach der Schule?“ wurde den Schüler/innen
geholfen, über die individuelle Lebenswelt
nachzudenken und sie aufs Papier zu bringen.

7.3 Darstellung der Ergebnisse
Auf diese Art und Weise entstanden 103 subjektive Landkarten. Die Landkarten wurden daraufhin auf Gemeinsamkeiten untersucht. Um einen ersten Überblick zu erlangen wurden
Kategorien erstellt, die die Aussagen der Schüler/innen zusammenfassen.

1. Freunde: Anzahl der Schüler/innen die
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Kategorie
Anzahl der
Freunde in ihrer Landkarte aufzeigten.
Nennungen
Sport: Unter Sport fallen alle TeamFreunde
80
sportarten inklusive Vereinssport.
Schwimmen: Anzahl der Schüler/innen
Sport
57
die angaben, besonders gerne
Schwimmen
45
Schwimmen zu gehen.
Digitale Medien: Umfasst Fernsehen,
Digitale Medien
25
spielen/chatten an PC, Konsole und
Handy.
Draußen spielen
41
Draußen spielen: Alle Aktivitäten, die
Instrument spielen
16
im Freien stattfinden und keine Teamsportart sind (Fahrradfahren etc.).
Familie
31
Instrument spielen: Schüler/innen, die
angaben, mindestens ein Instrument zu
Chillen
15
spielen.
Familie: Alle Tätigkeiten die innerhalb
der Familie oder mit Familienmitgliedern durchgeführt
werden.
Beobachtung aus 103 subjektiven Landkarten
Chillen: Anzahl der Schüler/innen die „schlafen“, „abschalten“ und „Ruhe haben“, oder ähnliches, angegeben haben.
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7.4. Ergebnisse der subjektiven Landkarte
In der Sichtung der Daten fiel schnell auf, dass Freunde bzw. Unternehmungen mit Freunden, die beliebteste Tätigkeiten sind. Freunde sind das zentrale Thema für die Schüler/innen.
Die Zeichnungen enthielten Aktivitäten wie Fahrradfahren, zusammen Fußball spielen oder
schaukeln. Ferner konnten wir feststellen, dass die Schüler/innen gerne Zeit draußen oder
beim Sport verbringen. Vom Inlineskaten bis zum Spielen im Park oder an Klettergerüsten,
war alles dabei. Auch werden diese Tätigkeiten gerne mit der Familie unternommen. Auf 31
der Bilder war neben Freunden auch das Spielen mit Geschwistern oder Unternehmungen
mit den Eltern ein wichtiger Bestandteil.
Die am häufigsten genannte Außentätigkeit ist das Schwimmen. Fast die Hälfte aller Schüler/innen gab an, gerne zu schwimmen. Die digitalen Medien wurden von einem Viertel der
Schüler/innen aufgezeichnet. Hierbei zeigte sich auch, dass nicht nur das Fernsehen, sondern auch das Spielen an Videospielkonsolen, Tablets und PCs stattfindet. Auf Nachfrage,
welche Inhalte sie nutzen, wurde überwiegend „YouTube schauen“ genannt.
Viele Schüler/innen hatten Mitgliedschaften in mehreren Vereinen. Das war, in Kombination
mit dem Erlernen von mindestens einem Instrument, keine Seltenheit. Im Gespräch schilderten diese Schüler/innen, dass sie sich mehr Zeit mit ihren Freunden wünschten.
Nun muss bedacht werden, dass die Methode der subjektiven Landkarte lediglich eine Momentaufnahme ist. Zum Zeitpunkt der Datenerhebung herrschte sommerliches Wetter mit
Temperaturen über 30°. So verwundert es nicht, dass Schwimmen die am häufigsten genannte Außentätigkeit ist. Dieses gilt natürlich für alle Außentätigkeiten. So sagen die Daten
wenig darüber aus, wie die Schüler/innen ihre Lebenswelt bei schlechtem Wetter sehen und
welche Orte sie dann besuchen bzw. welchen Tätigkeiten sie dann nachgehen.
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8. Zusammenfassung und Empfehlungen
Zusammenfassung/Resümee (gemeinsames Ergebnis der Diskussion der Ergebnisse der studentischen Arbeiten im Rahmen des Projektes Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen
in Fröndenberg/Ruhr 2013)

Aus Sicht der Gruppe sind mit dem Projekt folgende Ziele erreicht worden:
Durch den konzentrierten Einsatz der Studierenden im Rahmen der Woche und die Vielzahl
von Befragungen und Aktivitäten konnte eine erhöhte, auch mediale Aufmerksamkeit für die
Situation von Kindern und Jugendlichen erreicht werden.
Mit Hilfe der aktivierenden und animierenden Methoden konnten die angesprochenen Kinder
und Jugendliche sich aktiv als Experten ihrer Lebenswelt einbringen, sodass das gesamte
Projekt als ein wichtiger Beitrag der Mitbestimmung und Partizipation von Kindern und Jugendlichen angesehen werden kann (das natürlich Folgen haben muss).
Die Kinder und Jugendlichen erlebten in dieser Woche Anerkennung, Selbstwert und Selbstwirksamkeit (Zitat: „Cool, dass sich mal jemand für uns interessiert!“).
Durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden konnten über die vorhandenen Informationen
hinaus, intensive Einblicke in die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen erreicht werden. Mit dem Projekt wurde das Thema der Situation von Kindern und Jugendlichen in Fröndenberg/Ruhr sowie deren Perspektiven in zahlreichen politischen Gremien zum Thema gemacht.

Zusammenfassung der Themen
Ein zentrales Thema war die Sicht der Kinder und Jugendlichen sowie der Experten auf die
Kinder- und Jugendarbeit, deren Einrichtungen, Angebote etc. in Fröndenberg/Ruhr.
Hier zeigt sich eine ambivalente Gesamteinschätzung: Aus Sicht der Expert/innen erhält die
Jugendarbeit eine hohe Wertschätzung. Ihnen sind die Einrichtungen und ihre Angebote gut
bekannt und sie gehören zu den anerkannten Bestandteilen der sozialen Infrastruktur in Fröndenberg/Ruhr. Aus Sicht der befragten Kinder und Jugendlichen gibt es zahlreiche gute
Gründe, die Einrichtungen und ihre Angebote (wie zum Beispiel den „Ferienspaß“, der noch
nicht einmal gesondert abgefragt wurde) zu nutzen, andererseits kennen viele Jugendliche die
Jugendeinrichtungen und ihre Angebote überhaupt nicht. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass – aufgrund der schulischen Situation – ein großer Teil der befragten Kinder und
Jugendlichen nicht in Fröndenberg/Ruhr wohnt, sondern zum Schulbesuch in die Stadt kommt.
Hauptaufgabe der Jugendhilfeplanung ist es, die Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen
und Familien zu sichern und zu verbessern. Insofern erhielt die Jugendhilfeplanung im Rahmen dieses Projektes intensive Einblicke in die Lebenswelten der Fröndenberger Kinder und
Jugendlichen sowie ergänzendes Datenmaterial als Grundlage für die aktuelle Jugendhilfeplanung, zum Beispiel für den Kinder- und Jugendförderplan.
Auch die Lebenssituation der Kinder und Jugendlichen stellt sich ambivalent dar: Einerseits
gibt es ein positives Bild, weil sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen und die Vorteile ihres
Nahraumes zu schätzen wissen. So werden zahlreiche beliebte Plätze im Stadtgebiet genannt,
ebenso wie informelle Treffpunkte, die von den Kindern und Jugendlichen intensiv genutzt
werden. Andererseits beklagen auch viele Kinder und Jugendliche die eingeschränkte Mobilität, besonders abends und am Wochenende, sowie in den Ortsteilen. Das Fehlen von kommerziellen Angeboten (Kino, Disco) sowie von größeren Einkaufsmöglichkeiten, wie sie in
Shopping-Malls in größeren Städten vorhanden sind, wurde durch die Erhebung deutlich.
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Insgesamt entspricht das Bild der Kinder und Jugendlichen den Ergebnissen landesweiter Jugendstudien, etwa der Shell-Studie, auch in Bezug auf Freizeitpräferenzen oder dem jugendtypischen Wunsch, sich mit Gleichaltrigen zu treffen, Musik zu hören etc. Auch in Fröndenberg/Ruhr spürt man die veränderte Situation von Kindern und Jugendlichen, die schon früh
im Leistungsdruck unserer Gesellschaft stehen. Aufgrund ausgedehnter Schulzeiten steht weniger Freizeit zur Verfügung. Zum Teil sehen die Kinder und Jugendlichen ihre persönlichen
Perspektiven skeptisch und haben z.B. wenig Zeit, sich in Vereinen etc. zu engagieren. Dennoch werden Vereinsangebote immer noch sehr stark genutzt, wobei aber die (lebenslange)
Mitgliedschaft in einem Verein durch kommerzielle Angebote, insbesondere auch durch die
wachsende Bedeutung der virtuellen Räume (Internet, soziale Netzwerke etc.), derart an Bedeutung gewinnt, das klassische Vereinsorientierungen eher in den Hintergrund treten.

Handlungsempfehlungen
Fachkräfte der Kinder- und Jugendförderung als Expert/innen für die Lebenswelten von
Kindern und Jugendlichen
Mit der Durchführung des Projektes in Kooperation mit den Fachkräften der Kinder- und Jugendförderung sowie dessen Fortführung in weiteren Projekten und Aktionen (s.u.) gewinnen
die Fachkräfte eine deutlich andere Rolle als bisher. Sie sind nicht mehr nur die Fachkräfte
der Kinder- und Jugendförderung, die mit einem Ausschnitt von Zielgruppen von bestimmten
Sozialräumen arbeiten (was auch weiter richtig und notwendig ist!). Vielmehr sind sie darüber
hinaus auch Expert/innen für die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in ganz Fröndenberg/Ruhr, weil sie durch die Anwendung solcher Methoden intensive Einblicke in die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen gewinnen. Dies macht sie auch aus Sicht der Politik
und Verwaltung über ihren eigentlichen Tätigkeitsbereich hinaus als Scharnierpersonen interessant, die zwischen der Kultur der Erwachsenen und der Kultur der Kinder und Jugendlichen
vermitteln können. Dies ist aufgrund der skizzierten Veränderungen heute unbedingt notwendig.
Stärkerer gemeinsamer Auftritt der vier Einrichtungen
Auch aufgrund der Tatsache, dass viele Kinder und Jugendliche die Einrichtungen und ihre
Angebote gar nicht kennen, ergibt sich die Empfehlung, dass die vier Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal noch stärker als bisher kooperieren und zusammenarbeiten. Denkbar wären zum Beispiel ein gemeinsamer Internetauftritt oder eine stärkere Vernetzung in gemeinsamen Projekten und Aktionen Letztere dürfen aber nicht zulasten der unbedingt erforderlichen
dezentral organisierten Kinder- und Jugendarbeit in den einzelnen Sozialräumen gehen. So
könnten etwa Folgeaktionen gemeinsam durchgeführt werden, auch um Ressourcen und die
Fachkompetenz der Fachkräfte noch stärker als bisher zu bündeln.
Dezentrale Struktur der Jugendarbeit muss erhalten bleiben
Gerade weil die Mobilität der Jugendlichen in Fröndenberg/Ruhr nicht nur in den Abend- und
Wochenendzeiten zum Teil erheblich eingeschränkt ist, bedarf es einer dezentralen Struktur
von Projekten und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit in den Ortsteilen.
Angebotsstruktur und Öffnungszeiten den veränderten Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen anpassen
Insbesondere die Veränderung der Schullandschaft (von der Halbtags- zur Ganztagsschule)
sowie die mediale Orientierung der Jugendlichen verändert deren Zeitstruktur, sodass sich die
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Kinder- und Jugendarbeit insgesamt neu ausrichten muss. So müssen Öffnungszeiten entsprechend weiter angepasst werden. Auch die Angebotsstruktur z.B. der Jugendverbände wird
sich weiter öffnen müssen in Richtung einer Projektarbeit, die über die klassische Vereinsstruktur hinaus genügend Offenheit besitzt, um neue Zielgruppen anzusprechen.
Kinder- und Jugendarbeit kann nicht isoliert von anderen Altersgruppen entwickelt werden
Das Interesse von anderen gesellschaftlichen Gruppen - insbesondere Senioren - zeigt, dass
es nicht nur um Kinder und Jugendliche geht, sondern um Fröndenberg/Ruhr insgesamt. Auch
vor dem Hintergrund des demographischen Wandels ergibt es keinen Sinn, sich ausschließlich
auf Kinder und Jugendliche zu konzentrieren.
Öffentliche Räume, Einrichtungen etc. werden von unterschiedlichen Zielgruppen genutzt. Kinder und Jugendliche sowie Senioren sind z.B. die häufigsten Nutzer öffentlicher Anlagen. Die
Segmentierung der bisher eher getrennten Bereiche Kinder- und Jugendarbeit / Seniorenarbeit etc. muss ein Stück weit überwunden werden, ohne diese Bereiche unzulässig zu vermischen.
Öffentlichkeit für Kinder und Jugendliche herstellen
Unser Projekt hat
exemplarisch
gezeigt, wie Öffentlichkeit hergestellt werden kann durch gemeinsame
Aktionen, die in dieser Intensität
natürlich
nicht
dauernd
durchgeführt werden können. Aber
derartige Aktionen
können als gemeinsames Produkt die
Wahrnehmung von
Kindern und Jugendlichen („Cool,
dass sich mal jemand für uns interessiert!“) - und auch die Wahrnehmung der Kinder- und Jugendarbeit insgesamt - in der Öffentlichkeit deutlich erhöhen und ein wichtiger Baustein sein in der gemeinsamen öffentlichen
Wahrnehmung der vier Einrichtungen.

Partizipation und Beteiligung
Der Erfolg des durchgeführten Projektes zeigt ein hohes Interesse der Kinder und Jugendlichen an Mitsprache und Beteiligung. Diese muss sowohl in den Einrichtungen und Projekten
weiter entwickelt werden, als auch auf der Ebene der Ortsteile und der Stadt Fröndenberg/Ruhr neue Impulse erfahren. Der Wunsch nach Beteiligung und der Wunsch, von Erwachsenen wahrgenommen zu werden, zeigt sich deutlich als Ergebnis unseres Projektes.
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Eine an dem durchgeführten Projekt anknüpfende Folgeveranstaltung sollte für die Kinder und
Jugendlichen umgesetzt werden. Hier wären zum Beispiel Zukunftswerkstätten in den einzelnen Sozialräumen denkbar.
Wichtig ist ein ehrlicher Umgang mit den Kindern und Jugendlichen, d.h. es muss eine Grenze
der Umsetzbarkeit deutlich gemacht werden, dass nicht alle geäußerten Bedürfnisse umgesetzt werden können. Das gilt etwa für die geforderte Einrichtung eines kommerziellen Kinos
oder einer kommerziellen Disco in der Fröndenberg/Ruhr.
Dem Wunsch, Kinder und Jugendliche stärker zu beteiligen, kann etwa durch eine Bürgermeistersprechstunde entsprochen werden. Die Expert/innen der Kinder- und Jugendförderung
sollen in den relevanten politischen Gremien und Ausschüssen regelmäßig berichten. Rückmeldungen und Information über Ergebnisse und Handlungsperspektiven an die Befragten
sind anzustreben.
In den Einrichtungen ist eine noch stärkere Partizipation bei der Programmentwicklung zu fördern.
Stärkung der Kinder und Jugendlichen im öffentlichen Raum
Die Situation der Kinder und Jugendlichen im öffentlichen Raum ist nicht nur in Fröndenberg/Ruhr heute auch durch Verdrängungsprozesse durch andere Gruppen geprägt. Deshalb
ist es wichtig, informelle Treffs für Kinder und Jugendliche auszubauen und entsprechend zu
gestalten (Steigerung der Attraktivität des Treffpunktes am Ruhrufer, Attraktivität von Sportgeländen verbessern, die Situation am Bahnhof sowie im Himmelmanngelände verbessern, etc.).
Zentrumsnahe und naheliegende informelle Treffpunkte sollten als legitime Treffpunkte von
Kindern und Jugendlichen angesehen werden, z.B. der Marktplatz. Es kann und darf auch
zukünftig nicht darum gehen, Kinder und Jugendliche aus dem öffentlichen Raum zu entfernen!
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9. Erste Handlungsschritte der Akteure der Kinder- und Jugendförderung

Die folgenden Handlungsideen entstanden auf der Grundlage der Diskussion der Ergebnisse
innerhalb der Arbeitsgruppe:
-

Druck des Abschlussberichtes (etwa 200 Exemplare), Verteilung u.a. in den Ausschüssen, digitale Form im Internet

-

Rückkopplung der Ergebnisse bis zu den Osterferien

-

o

z.B. Rundbrief an Beteiligte mit einem Überblick der Projektergebnisse

o

Angebot an die Gesamtschule, die Ergebnisse vorzustellen

o

Angebot an die Grundschulen und die Förderschule, insbesondere die subjektiven Landkarten im Kollegium zu erläutern

o

Allgemeiner Abschlussbericht in der Presse

Planung einer gemeinsamen Folgeveranstaltung unter Beachtung der dezentralen
Struktur der vier Einrichtungen
o

Zukunftswerkstatt/Planungswerkstatt 2014 als WE-Seminar im Herbst, z.B.
Planung von Angeboten des Ferienspaßes, gemeinsames Fußballturnier oder
gemeinsamer Kinder- und Jugendtag, 15-20 Jugendliche aus den Einrichtungen und Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit

o

Sozialräumliche Zukunftswerkstatt: Sozialraumgestaltung aus Sicht der Kinderund Jugendlichen
48

-

Patizipationsmöglichkeiten
o

o

Stärkere Wahrnehmung der Hauptamtlichen als Experten und Anwalt der Kinder und Jugendlichen, u.a. durch regelmäßige Berichterstattung und weiterer
transparenter Ausgestaltung der Arbeit


Evtl. können die Hauptamtlichen der Kinder- und Jugendförderung auch
bei anderen kommunalpolitischen Themen, die die Interessen von Kindern und Jugendlichen im engeren und weiteren Sinne berühren, mit
einbezogen werden.



Denkbar wäre auch ein Mitglied der Kinder- und Jugendarbeit als Expert/in der Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen im Stadtrat,
z.B. ein Vertreter der freien und öffentlichen Träger

Einrichtung einer Bürgermeistersprechstunde mit interessierten Kindern und
Jugendlichen

-

Zur Stärkung der Kinder und Jugendlichem im öffentlichen Raum und zu deren Beteiligung eine verbesserte Struktur (kann und soll mit dem neuen Kinder- und Jugendförderplan entwickelt werden)

-

Stärkung der Qualität öffentlicher, informeller Treffs (z.B. Aufstellung von Mülleimern
und zusätzlichen Bänken am Ruhrufer)

-

Öffnungszeiten und Termine enger koordinieren und Absprachen der kinder- und jugendarbeitsrelevanten Akteure

-

Berücksichtigung der Projektergebnisse für die Fortschreibung und Stärkung der Strukturförderung des Kinder- und Jugendförderplanes für Bönen, Fröndenberg/Ruhr, und
Holzwickede 2014-2019
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