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Liebe Leserin, lieber Leser,
die Offene Kinder- und Jugendarbeit
(OKJ), der vielfach wie auch zuletzt im
15. Kinder- und Jugendbericht immer
noch eine große Bedeutung zugestanden wird, ist ein Handlungsfeld im
SGB VIII, das in den vergangenen 15
Jahren in fast allen Bundesländern,
darunter auch in Hessen, erhebliche
strukturelle und inhaltliche Veränderungen erfahren hat. Seit 2010 hat
sich die Anzahl der in diesem Feld
Beschäftigten bundesweit quasi
halbiert, so dass sich die OKJ im Sinne einer Infrastruktur für
alle Kinder und Jugendlichen, wie sie im Kinder- und
Jugendhilfegesetz verankert ist, im Prozess einer
schleichenden Ausdünnung befindet. Diese ohnehin schon
bedeutsamen Strukturveränderungen gehen mit erheblichen
inhaltlichen Schwerpunktverschiebungen einher, denn
Kinder- und Jugendarbeit übernimmt immer mehr originäre
Aufgaben der Jugendsozialarbeit oder der schulischen
Betreuung. Die in der Praxis häufig festzustellenden
zeitlichen und personellen Einschränkungen offener
Angebote schränken auch die Möglichkeiten eines Arbeitens
mit und an den Interessen und Bedürfnissen von Jugendlichen ein. Es hat den Eindruck, dass offene Räume für
soziales Lernen, Experimentieren, für eigentätige Aneignung
und die Artikulation und Verfolgung eigensinniger Bedürfnisse und Interessen Jugendlicher – auch im Sinne eines
Ortes von Demokratiebildung – zunehmend schwinden.
Kein Wunder also, dass die Situation der offenen Kinder- und
Jugendarbeit in hessischen Städten und Gemeinden in der
jüngeren Vergangenheit in zahlreichen Gremien und bei
unterschiedlichen Veranstaltungen ein Gegenstand
intensiver Erörterungen war. Diese bildeten die Grundlage für
eine schließlich vom bsj Marburg beantragte und auf drei
Jahre ausgelegte qualitative Studie, die Fragen nach den
Bedingungen und Ausprägungen der Praxis in Hessen auf den
Grund gehen und eine Bestandsaufnahme und Diskussionsgrundlage liefern soll. Vor wenigen Tagen ist diese Studie, die
im Zeitraum von April 2017 bis März 2020 unter Leitung von
Prof. Dr. Larissa von Schwanenflügel vom Fachbereich
Soziale Arbeit und Gesundheit der Frankfurt University of
Applied Sciences durchgeführt werden soll, vom Hessischen
Sozialministerium bewilligt worden. Einer beratenden
Arbeitsgruppe gehören mit Elke Draxler (Jugendförderung
Landkreis Groß-Gerau), Roland Sautner (Jugendbildungswerk der Stadt Frankfurt) und Prof. Dr. Elke Schimpf (Ev.
Hochschule Darmstadt) Expertinnen und Experten aus der
Praxis an, die die Untersuchung in den kommenden drei Jahren intensiv fachlich begleiten werden. Wir werden Sie über
den weiteren Verlauf der Studie auf dem Laufenden halten.
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Bildungshaus am Teufelsgraben
sendet starke Signale nach
außen

I

m Juni 2015 wurde das Bildungshaus am
Teufelsgraben in Marburg eröffnet. Seither ist
die landesweit einzigartige Einrichtung zum
Zentrum der wald- und naturorientierten Bildungspraxis des bsj Marburg für Kindertageseinrichtungen und Schulen der Stadt und der Region
geworden. Darüber konnten sich Marburgs
Bürgermeister Dr. Franz Kahle und die designierte
Leiterin des kommunalen Jugendamtes Stefanie
Lambrecht bei einem Pressetermin informieren.
Bereits für das zweite Betriebsjahr 2016 kann der
bsj eine sehr erfolgreich Bilanz vorweisen.
Insgesamt 40 Gruppen aus Kitas, Horten,
Grundschulen und sozialen Einrichtungen nahmen
die Angebote der Bildungseinrichtung, die sich
primär an Kinder und Familien aus sozial
benachteiligten Lebenslagen richtet, an insgesamt
180 Wochentagen in Anspruch. Ein Schwerpunkt im
Jahr 2016 lag auf Projekten mit Kindern aus

Flüchtlingszusammenhängen, die in den Sprachintensivklassen der Marburger Schulen beschult
werden und für die die Waldaufenthalte viele
besondere Sprachanlässe boten. Für 2017 geht der
bsj von einer weiteren Steigerung der Auslastung
aus. Gleichwohl mussten sich viele Spaziergängerinnen und Spaziergänger im Wald rund um das
Naturschutzgebiet Teufelsgraben – das lebhafte
Treiben auf dem Gelände beobachtend – bisher
immer wieder jedoch fragen, was sich in und rund
um das lichtdurchflutete Gebäude genauer abspielt.
Hier hat der bsj jetzt Abhilfe geschaffen und ein
großes Außenschild gestalten lassen, das am
Eingang des Gelände platziert ist und auf die Inhalte
und die praktische Arbeit der Einrichtung ebenso
aufmerksam macht wie auf die unterstützenden
Institutionen, die die Einrichtung gefördert haben
bzw. fördern: die Stadt Marburg, das Hessische
Ministerium für Soziales und Integration sowie das
Hessische Kultusministerium, das eine Lehrerstelle
für die pädagogische Arbeit des Bildungshauses für
ein weiteres Jahr für das Schuljahr 2017/2018 zur
Verfügung stellt.
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Tag der Offenen Tür im
Bildungshaus

A

n alle interessierten Bürgerinnen und Bürger
sowie Institutionen richtet sich die Einladung
des bsj Marburg für den 1. Tag der offenen
Tür im Bildungshaus am Teufelsgraben. Dieser
findet am Samstag, dem 13.05. von 14.00 bis 18.00
in und um das Haus in Marburg-Wehrda, Zur Wann
10a, statt. Die pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Hauses und des Arbeitsbereiches
der frühen Bildung im bsj werden an diesem Tag alle
Möglichkeiten zum Spielen, Forschen, Experimentieren, Malen und Werken, die das Haus im Rahmen
seiner gruppenpädagogischen Angebote für Kinder
und Familien vorhält, präsentieren. Für Essen und
Trinken ist natürlich gesorgt.

10 Jahre gemeinsam in einem
Boot – barrierefrei

D

ie Indienststellung des ersten behindertenund rollstuhlgerechten Großsegelschiffes in
Deutschland, der „Wappen von Ueckermünde“, jährt sich in diesem Jahr zum zehnten Mal.
Mit dem Rollisegler konnte das ZERUM Ueckermünde einen Meilenstein in der erfolgreichen
Etablierung eines nicht-elitären und barrierefreien
Zuganges zum maritimen Raum und seinen
Erfahrungs- und Bildungsmöglichkeiten setzen. Der
Rollisegler und das hinter ihm stehende Konzept
sind dabei in vielerlei Hinsicht besonders. Die
Geschichte eines nicht primär wirtschaftlichen oder
seeverkehrsorientierten Interessen dienenden
Segelns mit Gruppen ist an sich relativ jung. In der
letzten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts
etablierten sich einige wenige Konzepte und Schiffe,
die entweder nach dem Ansatz der sogenannten
Segelschulschiffe Heranwachsende durch die

Heranführung an und Einübung von zumeist sehr
traditionsbasierenden Formen der Seemannschaft
Erfahrungen unter Segeln ermöglichten oder die ein
vornehmlich sportorientiertes Segeln vermittelten.
Für Menschen mit Beeinträchtigungen hatte die
Teilhabe hierbei über lange Zeit praktisch keine
Relevanz: See und Küste sowie die Medien, die hier
zum Einsatz kamen, galten allgemein als
naturgegeben barrierenreich. Weder bei der
Entwicklung von Schiffen, noch von Hafen- und
Steganlagen galt Barrierefreiheit als integrale
Aufgabe. Dementsprechend fern lag lange die
Erkenntnis, dass Menschen mit Behinderungen
gerade auf See und in einer Crewumgebung
ganzheitlich fördernde Entwicklungen nehmen
könnten.
Im ZERUM, der bsj-Bildungsstätte in MecklenburgVorpommern, wurden jedoch im Zuge der dort
bereits in den frühen 90er Jahren aufblühenden
integrativen Formen der außerschulischen Jugendund Bildungsarbeit bemerkenswerte und zum Teil
überraschende, positive Erfahrungen gemacht,
wenn Heranwachsenden mit Beeinträchtigungen
Zugänge zu Wasser und Gewässern geschaffen
wurden. Dies lud zum Experimentieren ein – etwa
durch das Verbinden von Kanadiern zu krängungsunkritischen Fahrzeugen oder durch den Bau
besonders stabiler Katamaransysteme, auf denen
große Gruppen gemeinsam agieren konnten – und
mündete letztlich in der Entwicklung eines großen
Segelschiffes, auf dem alle seemännischen
Handlungsvollzüge und das Erleben einer Crew für
Menschen in all ihren Besonderheiten gegeben
waren.
Heute blickt der „Rollisegler“ auf unzählige Törns im
gesamten Ostseeraum zurück, wobei der Betrieb
sowohl durch hauptamtlich tätiges Stammpersonal
als auch durch insgesamt 11 ehrenamtliche
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Schiffsführer und Steuerleute, ein Teil der
Letztgenannten bringt dabei selbst eigene Erfahrungen durch eine vorliegende Beeinträchtigung mit
ein, sichergestellt wird. Aus Anlass dieses
10jährigen Jubiläums findet nun am 06.Mai eine
große Festveranstaltung statt, in der natürlich
Ausfahrten mit der „Wappen“ auf dem Stettiner Haff
im Mittelpunkt stehen. Wir würden uns über Ihren
Besuch sehr freuen. Weitere Informationen:
www.rollisegler.de

thematischen Führungen hatten zum Ziel,
europäischen Gästen an ausgewählten Ständen die
Vielfalt deutscher Kinder- und Jugendhilfeträger
näher zu bringen und über die Landesgrenzen
hinaus zu einem fachlichen Austausch der
Einrichtungen beizutragen.

bsj präsentiert sich auf Kinderund Jugendhilfetag in
Düsseldorf

bsj-Homepage mit neuem
Gesicht

U

nter dem Motto „22 Millionen Junge
Chancen“ fand vom 28.-30. März 2017 der
16. Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag in
der Messe Düsseldorf statt. Mit dem Leitmotiv
dieses größten europäischen Fachkongresses hebt
die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe
(AGJ) die Bedeutung der gesellschaftlichen
Verantwortung für das Aufwachsen von jungen
Menschen hervor. 22 Millionen junge Menschen in
Deutschland und 140 Millionen junge Menschen in
Europa haben demnach die bestmöglichen Chancen
verdient und brauchen Möglichkeiten, Gesellschaft
aktiv mitzugestalten.
Zum Programm des diesjährigen Kinder- und
Jugendhilfetages gehörte wie immer ein Fachkongress mit zahlreichen Vorträgen und
Projektpräsentationen. Der bsj war mit einem
Informationsstand auf der Fachmesse vertreten,
der auf reges Interesse der MessebesucherInnen
stieß. Im Vordergrund der Präsentation des bsj
standen die Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, die Angebote des Zentrums für frühe
Bildung und der bsj-Jugendbildungsstätten Weidenhausen, Wolfshausen und Ueckermünde.

I

n einem neuen Outfit präsentiert sich seit
wenigen Tagen die bsj-Website www.bsjmarburg.de. Die optisch ansprechende und mit
vielen großformatigen Bildern aus der Arbeitspraxis
modernisierte Seite bietet einen gewohnt
informativen Überblick über die vielfältigen
Handlungsfelder des bsj. Aufgrund ihres responsiven Charakters passt sich die Seite an alle
Ausgabengeräte, z.B. auch Smartphones, an und
ermöglicht die unmittelbare Kontaktaufnahme mit
unserer Geschäftsstelle. Die neue Navigation
erleichtert den Überblick über das reichhaltige
Angebot des bsj. Wir hoffen, dass Ihnen die neue
Website gefällt und freuen uns über Ihre
Rückmeldungen.

Im Rahmen der sogenannten „Guided Tours“ konnte
der bsj über 20 europäische Gäste zum Thema
„Social inclusion through sports and outdoor
education“ an seinem Stand begrüßen. Diese
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geboten ausklingen zu lassen, was so manchem
nicht nur Spaß, sondern auch einen ordentlichen
Muskelkater bescherte.

Refugees Welcome?! Ein
Politparcours zur
außerschulischen
Jugendbildung

D

Begegnungstreff Neustadt
feierte 1-jähriges Bestehen

V

or einem Jahr wurde der Begegnungstreff in
der Neustädter Markstraße mit einem großen
Fest eingeweiht. Damit bekamen auch die
MitarbeiterInnen des bsj, die schon seit November
2015 im neuen Projekt der Integrativen Gemeinwesenarbeit in Neustadt tätig sind, eigene
Räumlichkeiten. Der Begegnungstreff ist in einem
ehemaligen Ladenlokal mitten in der Neustädter
Altstadt untergebracht und dient nicht nur als
Büroraum sondern auch als Veranstaltungs- und
Begegnungsort. Bereits nach einem Jahr hat sich
der Begegnungstreff als zentrale Anlaufstelle für die
geflüchteten Menschen in Neustadt und alle
Ehrenamtlichen und Interessierten etabliert, zumal
mit der Fahrradselbsthilfewerkstatt noch weitere
Räumlichkeiten hinzugekommen sind.

ie Zerrissenheit könnte größer nicht sein:
auf der einen Seite die solidarische
Hilfsbereitschaft von Hunderttausenden,
auf der anderen eine wachsende antidemokratische
Haltung und zahlreiche Formen rassistischer
Gewalt. Kaum ein Thema polarisiert gegenwärtig so
sehr, wie der Umgang mit Geflüchteten bzw.
Schutzsuchenden in Europa. Heranwachsende
müssen sich dazu einen Standpunkt erarbeiten.
Dieser Herausforderung stellte sich die „Außerschulische Jugendbildung“ des bsj gemeinsam mit
der ebenfalls im Verein angesiedelten Fachstelle
„misch mit! Miteinander Vielfalt (er)leben“, indem
Sie einen von der Jugendförderung des WerraMeißner-Kreises für Schüler und Schülerinnen
entworfenen Politparcours in den Landkreis
Marburg-Biedenkopf holten.
Für eine Woche konnten Mitte Februar neun
Schulkassen der 7. und 8. Jahrgangsstufe
verschiedener Schulen an dem Parcours

Viele Gründe zum Feiern also, um am 10.2.2017
anlässlich des ersten Geburtstages des Begegnungstreffs zu einem Tag der offenen Türen in den
Begegnungstreff und die Fahrradselbsthilfewerkstatt einzuladen. Weit über 100 kleine und
große Gäste ließen sich die Gelegenheit dieses
Jubiläums bei Kaffee und Kuchen, Kinderschminken
und -basteln, einem internationalen Buffet mit
Köstlichkeiten aus Syrien, Russland, der Türkei,
Italien und sogar Schwaben und später in
ausgelassener Stimmung bei Musik und Tanz nicht
entgehen. Dabei gab es auch Gelegenheit, die
zahlreichen Aktivitäten der Gemeinwesenarbeit des
vergangenen Jahres Revue passieren zu lassen,
neue Ideen für das anstehende Jahr zu spinnen oder
einfach zu plaudern. Viele der Gäste kamen zu
später Stunde noch mit zur anschließenden
Bewegungsnacht in die städtische Sporthalle, um
den Abend bei einem Parkour-Workshop, einem
Tischtennis-Turnier oder offenen Bewegungsan-

bsj Marburg · Biegenstr.40 · 35037 Marburg · Telefon: (0 64 21) 6 85 33-0 · Fax: (0 64 21) 6 85 33-22
E-Mail: kontakt@bsj-marburg.de· Internet: www.bsj-marburg.de

5

teilnehmen, der dazu aufforderte, an den einzelnen
Stationen selbst aktiv zu werden und sich damit von
einer klassischen Ausstellung abhob. Auf dem
Rundgang wurden die Teilnehmenden angeregt, zu
Themen wie Menschenrechte, Meinungsbildung,
Fluchtwege und Integration zu diskutieren und
mitzumachen. Den Jugendlichen sollte die
Möglichkeit gegeben werden, das Thema Flucht aus
verschiedenen Perspektiven kennenzulernen.
So sollten beispielsweise an einer Station aus einer
Fülle von Gegenständen fünf Einzelstücke
ausgewählt werden, die in eine kleine Tasche für die
Flucht gepackt werden. Das Mobiltelefon – welches
am Stammtisch oft als Zeichen des Wohlstands von
Geflüchteten gedeutet wird – wurde fast immer
gewählt. Es wurde deutlich, dass ein Handy die
einzige Verbindung zur Familie in der Heimat
darstellt und fast nichts über den sozialen Status
aussagt. An einer anderen Station wurden die
Fluchtwege dreier syrischer Jugendlicher nachgezeichnet oder man konnte bei einem Brettspiel
selbst erahnen, was es bedeutet eine Flucht zu
planen – mit allen Unvorhersehbarkeiten, die einen

in Form von Ereigniskarten erwischen konnten. Für
Geflüchtete allerdings keine spielerische Erfahrung
sondern immer bittere Realität.
Neue Sichtweisen konnten gewonnen oder alte
revidiert werden. Die Jugendlichen konnten
erfahren, wie wichtig die Idee von Gesellschaft als
Solidargemeinschaft ist. Denn wenn jeder an sich
denkt, ist halt nicht an alle gedacht.

Wir trauern um Peter Günther

A

m 11.März 2017 ist Peter Günther an den
Folgen eines Schlaganfalls verstorben. Mit
ihm verliert die sozialpolitische Landschaft
Marburgs einen seiner über Jahrzehnte prägendsten
Akteure. Im Alter von 5 Jahren wurde der 1950 in
Celle geborene Günther durch die Kinderlähmung
zum Rollstuhlfahrer, was sein anschließendes Leben
nicht nur ganz grundsätzlich veränderte sondern
auch Ausgangspunkt eines beispielhaften politischen Engagements wurde, das ihn bis in die letzten Wochen seines Lebens hinein angetrieben hat.
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Den gebürtigen Niedersachsen führte 1971
zunächst sein Studium der Biologie, später der
Soziologie in die hiesige Universitätsstadt, wo er
sich einige Jahre später, ab 1975, der
„Krüppelinitiative Marburg“ anschloss, die bewusst
provokant die Missstände der Heimversorgung von
Menschen mit Behinderungen anprangerte. Den
Protesten gegen Diskriminierung und Barrieren
folgten überregional stark beachtete Aktionen wie
das „Krüppeltribunal“ in Dortmund im UN-Jahr der
Behinderten 1981. Es dauerte nicht lange, bis sich
die „Krüppel-Bewegung“ darauf besann, der
Aussonderung eigene Initiativen nach dem Motto
„Raus aus dem Heim“ entgegen zu setzen und
Selbsthilfeorganisationen und ambulante Dienste
aufzubauen, so u.a. auch in Marburg, wo Peter
Günther 1982 an der Gründung des fib e.V. maßgeblich beteiligt war und dessen erster Vorsitzender
wurde. Ein ganz neuer Ansatz und eine besondere
Mischung aus einer Selbsthilfe Körperbehinderter
verbunden mit der Idee der Normalisierung der
Lebensbedingungen von Menschen mit geistiger
Behinderung sollte für den jungen Verein zu jener
grundlegenden Philosophie werden, die ihn bis
heute trägt. Über alle Stürme der Gründungsgeneration hinweg leitete Peter Günther „den fib“
bis ins Jahr 1988, also während der durch zahlreiche
ideologische Debatten über den richtigen Weg
geprägten Aufbaujahre, an deren Ende eine
handhabbare und entwicklungsfähige Keimzelle
eines „Ambulanten Dienstes“ entstanden war.
Diese Erfahrungen aus der Behindertenarbeit
prägten seinen weiteren sozialpolitischen und
beruflichen Lebensweg. Als Regionalgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
begleitete und beriet Peter Günther zahlreiche
andere Initiativen und Vereine aus der Sozialhilfe,
der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Selbsthilfe
und trug ganz maßgeblich zu einer Infrastruktur und
einem Qualitätsniveau der Sozialen Arbeit in der
Stadt Marburg bei, die ihres gleichen in Hessen
sucht. Zu diesen Initiativen und Vereinen gehörte
auch der bsj Marburg, dessen körper- und
bewegungsorientierten Konzepte und ihre
inklusionspädagogische Ausrichtung er fachlich, wo
immer es ihm möglich war, unterstützte. Von der
Bedeutsamkeit sinnlich-motorischer Aktivitäten für
den Entwicklungsprozess von Kindern und
Jugendlichen musste er nicht lange überzeugt
werden. Die Neugier als Motor des Bildungsprozesses schon in den frühen Entwicklungsphasen
von Kindern und die Relevanz darauf aufruhender
pädagogischer Ansätze waren für ihn auch
persönliche Leitideen, für die er sich mit Nachdruck

einsetzte. Die Ausweitung des bsj nach
Mecklenburg-Vorpommern durch die Übernahme
des Zentrums für Erlebnispädagogik und
Umweltbildung in Ueckermünde hat Peter Günther
mit großem Interesse begleitet und hier
insbesondere die strukturelle Organisationsentwicklung zu einer inklusiver Jugendbildungsstätte. Gemeinsam mit seiner Frau Inge und
Freunden gehörte er zu den ersten Mitreisenden auf
dem Rollisegler des ZERUM, nach dem dieser 2007
in Dienst gestellt werden konnte. Es war nicht das
letzte Mal, dass sich Peter Günther auf einem Törn
im Stettiner Haff und auf der Ostsee eine frische
Brise Wind ins Gesicht blasen ließ, zuletzt noch 2014
„rund Rügen“.
Zeitgleich zu seinem breitgefächerten haupt- und
nebenamtlichen fachlichen Engagement war Peter
Günther ebenfalls seit Mitte der 80er Jahre in der
Lokalpolitik bei den Grünen aktiv, in der
Stadtverordnetenversammlung in zahlreichen
kommunaler Gremien u.a. dem Behindertenbeirat.
In diesen hatte er sich stets für Barrierefreiheit eingesetzt und faule Kompromisse und Minimallösung
abgelehnt.
Mit Minimallösungen, das war sicherlich eine
Maxime, die ihn sein ganzes Leben angetrieben hat,
sind wirkliche Veränderungen in den Lebensrealitäten von Menschen mit Behinderungen nur
schwer auf den Weg zu bringen. Peter Günther hat
mit seinem Wirken dazu beigetragen, „radikale“,
grundlegende Veränderungsvisionen umzusetzen
und ist dabei doch stets ein kluger und dialogfähiger
Praktiker gewesen. Einige Reisen auf dem
Rollisegler haben Peter Günther gemeinsam mit
einer Reihe von bsj-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Szczecin, Świnoujście, Stralsund,
Greifswald und in viele andere Häfen geführt. Auf
unseren zukünftigen Reisen werden wir ihn sehr
vermissen.
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