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Liebe Leserin, lieber Leser,
es hat den Eindruck, dass nach vielen
Jahren, in denen die Offene Kinderund Jugendarbeit (OKJ) unter
erheblichem Legitimationsdruck
stand, sich wieder etwas regt und sich
Gegenkräfte formieren, die dem
Prozess einer schleichenden Ausdünnung des Handlungsfeldes, der
u.a. auch zu einer Halbierung der
Anzahl hauptamtlich Beschäftigter in
der OKJ seit Ende der 1990er Jahre
geführt hat, nicht mehr weitgehend
tatenlos zuschauen wollen. So hat sich im Verlaufe des
Bundeskongresses OKJ im vergangenen Herbst ein
bundesweiter Kooperationsverbund Offene Kinder- und
Jugendarbeit konstituiert, dem VertreterInnen der Praxis, der
Verwaltung und der Wissenschaft angehören und der jüngst
eine wichtige Stellungnahme zur SGB VIII Reform
beschlossen hat. Hier wird thematisiert, wie die OKJ von den
ursprünglich vorgeschlagenen Änderungen des SGB VIII
betroffen gewesen wäre und welche Auswirkungen die wohl
inzwischen zurückgezogenen, gleichwohl weiterhin virulenten
Änderungsüberlegungen für ein Handlungsfeld haben, das in
besonderer Weise mit ihren offenen und partizipativen
Settings zur demokratischen Bildung von Heranwachsenden
und zur Bewältigung ihrer alterstypischen Entwicklungsaufgaben beitragen kann.
Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang ebenfalls das
vor wenigen Wochen erschienene Diskussionspapier
„Freiräume für Jugend schaffen“ der Arbeitsgemeinschaft für
Kinder- und Jugendhilfe (AGJ). In diesem Papier werden die
Möglichkeiten des Aufwachsens für Kinder und Jugendliche
aber ebenso auch kritische Entwicklungen wie zunehmender
Druck und Verdichtung der Lebensphase „Jugend“ beleuchtet.
Die in einer lange nicht dagewesenen Klarheit formulierten
Forderungen des Papiers nach Freiräumen für Kinder und
Jugendliche sind ein unmissverständlicher Aufruf,
Gegenpositionen zu einer Engführung von Bildungsbiographien und Bildungsangeboten zu entwickeln, die allein
auf ein „unternehmerisches Selbst“ abzielen. In eine ähnliche
Richtung zielen die Grundaussagen des vor wenigen Tagen
vorgestellten 15. Kinder- und Jugendberichtes der
Bundesregierung mit der Perspektive: „Jugend ermöglichen“.
Die Rolle der Offenen Kinder- und Jugendarbeit nicht auf eine
Zulieferfunktion für die formalen Bildungssysteme zu
begrenzen, diese Einsicht scheint endlich wieder an Gewicht
zu gewinnen. Hoffentlich können diese Impulse in der
näheren Zukunft einiges bewegen und geraten im
Alltagsgeschäft nicht allzu schnell wieder in Vergessenheit.
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Die Natur als Bildungs- und
Erfahrungsraum für Kinder:
Handreichungen zum
Modellprojekt „Natur bildet“

V

ier Jahre lang konnte der bsj – unterstützt
von Stadt Marburg und Land Hessen – die
Bildungspotentiale der Natur und des Waldes
im Rahmen pädagogischer Settings mit Kindern aus
Armutsfamilien erforschen. Zum Abschluss des
Projektes liegt nun eine Abschlusspublikation in
Form von Handreichungen für die pädagogische
Praxis vor, die unter verschiedenen thematischen
Aspekten aufzeigt, wie Kinder, insbesondere aus
sozial belasteten Familien, durch gelingende
Bildungsprozesse in der Natur gefördert werden
können. Gerade vor dem Hintergrund, dass Kinder
im vorschulischen Alter Naturerfahrungen nicht
mehr ohne weiteres aus erster Hand erleben, hat
das Projekt auf unterschiedlichen Ebenen einen
aktuellen Diskurs aufgegriffen und für die Praxis von
Kindertagesstätten handhabbar gemacht.

Die in den Handreichungen praxisnah aufbereiteten
Themen greifen die Ressourcen und Fähigkeiten der
Kinder mit Blick auf die pädagogische Praxis auf und
zeigen in sehr anschaulicher Weise, mit welchen
Aktivitäten wie z.B. dem Klettern und Balancieren in
der Natur, dem Geschichten erzählen, dem
Betrachten von Krabbeltieren oder dem Sammeln
von Pflanzen, Blättern und Blumen ihre Potentiale
gefördert werden können.
Die Themen der Handreichungen bieten der
Fachpraxis interessante und vielfältige Inhalte und
Vorschläge für die eigene pädagogische Arbeit. In
den kommenden Wochen werden die Handreichungen kostenfrei durch das Land Hessen an alle
Schwerpunkt-Kitas, die geförderten Fachberatungen sowie an alle Jugendämter und die
Trägerverbände in Hessen übersandt. Zum
Download stehen sie auf der bsj-Website unter
http://bsj-marburg.de/naturbildet.html zur Verfügung.
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Mit Sprachintensivklassen in der
Natur

E

Grundschullehrerinnen für das
Bildungshaus abgeordnet

Z

unächst für das Schuljahr 2016/2017 hat das
Hessische Kultusministerium eine Vollzeitstelle einer Grundschullehrerin bewilligt
und an das Bildungshaus am Teufelsgraben
abgeordnet, die dort den Bereich des Sachunterrichts und damit die thematischen Zugänge u.a. zur
Naturwissenschaft, zur Biologie, zur Physik oder
zur Chemie abdeckt. Seit August 2016 ist diese
Stelle mit zwei qualifizierten Lehrkräften – jeweils
auf Teilzeitbasis – besetzt.
Ulrike Töllner (Bild oben) ist eine dieser beiden
Lehrkräfte. Sie ist 59 Jahre alt und Mutter eines
Sohnes. Neben ihrem Lehramtsstudium für
gymnasiale Oberstufe mit den Fächern Sport und
Biologie hat Ulrike auch auf Grundschullehramt
studiert und war die letzten 26 Jahre als Lehrerin an
der Grundschule in Cölbe tätig. Sie engagiert sich
leidenschaftlich im BUND und spielt gerne Conga
und Cajon.

in zentrales Augenmerk der pädagogischen
Angebote des Bildungshauses am Teufelsgraben liegt auf den Bildungsprozessen von
Kindern mit Migrations- bzw. Fluchthintergrund.
Seit dem vergangenen Herbst bildet die Arbeit mit
diesen Kindern, die in zahlreichen sogenannten
Sprachintensivklassen beschult werden, einen
besonderen Schwerpunkt. Dabei geht es immer
darum, naturnahe Räume einerseits als außergewöhnliche Sprachräume fruchtbar zu machen und
andererseits Kindern mit Fluchterfahrung Orte und
Gelegenheiten zur zeitweisen Entlastung und zu
spielerischen Begegnungen mit Gleichaltrigen zu
eröffnen. Der Wald mit seiner außeralltäglichen
Atmosphäre und Lebendigkeit, mit seinen
vielfältigen Anregungen, die der Neugier, der
Bewegungslust und dem Drang nach Bewährung
entgegenkommen, ist dabei der Impulsgeber für
Bildungsprozesse, die im Bildungshaus aufgegriffen
und vertieft werden können. Gerade für das
Sprachlernen sind entsprechend intensive Erlebnisse und handlungsorientierte Auseinandersetzungen mit der Welt sehr wichtige Ansatzpunkte.
Sie fordern dazu auf, sich mitzuteilen, Geschichten
zu erzählen, zuzuhören, Wörter zu finden und ein
gemeinsames Verständnis von Phänomenen oder
auch von sozialem Handeln zu schaffen. Ganz
konkret geht es bei den Bildungsangeboten im Wald
um das Bauen von Waldzimmern, Unterständen und
Miniaturgärten, um Wippen, Klettern, Balancieren,
Schlitten fahren, mit einem Tau abseilen, Holz

Die 51jährige Sabine Oestreich (Bild rechts) ist
Mutter von 3 Söhnen und als ausgebildete
Gymnasiallehrerin für Biologie und Sport bereits seit
vielen Jahren in der außerschulischen Bildungsarbeit tätig. Die letzten 11 Jahre arbeitete sie im
Jugendwaldheim Rossberg im Landkreis MarburgBiedenkopf, einem bekannten Lernort der
außerschulischen Umweltbildung. Zu ihren
besonderen Interessensgebieten gehören die
Gewässer- und Wildkräuterkunde, das Gestalten
mit Naturmaterialien sowie das Gärtnern und
Wandern.
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30jähriges Jubiläum des bsj

A

suchen, Feuer machen, Erkunden von Pflanzen und
Tieren, Suchen und Sammeln, Versteck-,
Orientierungs-, Lauf- und Fangspiele und ganz
konkret geht es im Haus um das Arbeiten mit Holz
(Sägen, Hämmern, Schnitzen, Bohren, Feilen), das
Untersuchen von Naturmaterialien, u.a. mit
Becherlupe und Binokular, das Malen, Basteln mit
Naturmaterialien, Singen, Erzählen und Bücher
anschauen sowie das teilweise gemeinsame
Zubereiten des Mittagessens.
Die Praxisprojekte des Bildungshauses mit den
Sprachintensivklassen sind demnach so angelegt,
dass sich das wagnisreiche Abenteuer, die
forschende Erkundung von Naturphänomenen, die
phantasievolle Gestaltung und Arbeit mit
Naturmaterialien und das Spiel in der Natur mit der
Förderung des Zweitsprachenerwerbs verknüpft.
Und die bisherigen Erfahrungen bestätigen, dass
der Wald hochmotivierende, vielfältige Erfahrungsmöglichkeiten bietet, die der Neugier, dem
Bewegungs- und Bewährungsdrang dieser Kinder
entgegenkommen. Informationen über mögliche
Kooperationsprojekte: Karen Rohlfs (06421/
9827040; rohlfs@bsj-marburg.de)

nlässlich seines 30jährigen Bestehens hatte
der bsj am Abend des 24.11.2016 zu einer
Jubiläumsveranstaltung in festlichem
Rahmen ins Rathaus der Stadt Marburg eingeladen
und ca. 140 Gäste kamen, um ihre Geburtstagsgrüße zu überbringen: u.a. Kolleginnen und
Kollegen aus kooperierenden Einrichtungen,
Vertreterinnen und Vertreter der öffentlichen
Jugendhilfeträger der Stadt Marburg und des
Landkreises Marburg-Biedenkopf, Mitglieder des
Stadt- und Kreisparlamentes und nicht zuletzt
einige Bürgermeister aus Kommunen, in denen der
bsj im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe und der
Sozialen Arbeit tätig ist. Im Anschluss an die
Grußworte des Marburger Oberbürgermeisters Dr.
Thomas Spies und von Landrätin Kirsten Fründt trug
die renommierte Frankfurter Erziehungswissenschaftlerin Prof. Dr. Sabine Andresen einen
Festvortrag zum Thema „Kindheitskonzepte in der
Moderne“ vor, in dem sie einen breiten historischen
Bogen ausgehend von Vorstellungen des 18.
Jahrhunderts – u.a. von Jean-Jacques Rousseau –
bis hin zu aktuellen Forschungsergebnissen und zur
Differenzierung von Kindheitsbildern im internationalen Vergleich im beginnenden 21.Jahrhundert
spannte; ein Vortrag, der noch für zahlreiche
Gesprächsanlässe und manch eine interessante
Kontroverse beim anschließenden Imbiss und
Stehempfang sorgte. Die Reihe seiner öffentlichen
Vortragsveranstaltungen will der bsj Marburg auch
in den kommenden Jahren fortsetzen. Entsprechende Planungen für den Herbst 2017 liegen
bereits vor.

Fachtagung „InkluWie“: ein
kleiner Schritt zu einer „wirklich
gleichwertigen Einbindung“

I

nklusion bewegt“, ein Kooperationsprojekt des
Fib e.V. (Verein zur Förderung der Inklusion
„
behinderter Menschen e.V.), der Stadt Marburg,
des Landkreises Marburg Biedenkopf und des bsj
Marburg lud am 25.11.2016 Fachleute und
Interessierte zur Veranstaltung „InkluWie“ ein. In
dieser mit 70 Teilnehmenden gut besuchten Tagung
wurde der Frage nachgegangen, wie Inklusion im
Jugendfreizeitbereich funktionieren kann. Während
es im Vortrag von Prof. Dr. Michael Komorek (Ev.
Hochschule Berlin) um viele Grundsatzfragen und
Missverständnisse bei der Umsetzung inklusiver
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unter der Beteiligung aller beteiligten Jugendlichen
bewältigt. Ausdauer, Geduld und Genauigkeit waren
hierbei ebenso gefragt, wie Ideenreichtum,
Improvisationsvermögen und Teamfähigkeit.
Angefeuert von ca. 60 Zuschauerinnen und
Zuschauern stellte das abschließende Rennen
wieder den spannenden Höhepunkt der Woche dar.
Alle beteiligten Jugendlichen fuhren – lautstark
unterstützt von ihrem jeweiligen Team – den selbst
gebauten Rennwagen sicher und stolz ins Ziel.

Neue Fortbildungswebsite

Arbeit ging, bezog sich der Beitrag von Dr. Armin
Kuphal (Saarbrücken) auf die Tücken der
praktischen Umsetzung im Gemeinwesen. Am
Nachmittag wurde in fünf Fachforen engagiert über
Inklusion im Kontext der offenen Jugendarbeit, des
Sports, kultureller Angebote und der Gemeinwesenarbeit diskutiert. Die Praxis einer körper- und
bewegungsbezogenen inklusiven Arbeit stand im
Mittelpunkt des Workshops von Johan Reinert, der
sich seit 1992 in der bsj-Bildungsstätte, dem Zerum
Ueckermünde verantwortlich zeigt für eine
innovative Integrations- und Inklusionsarbeit.
Weitere Fachveranstaltungen des Projektes sind
einzusehen unter: http://www.inklusionbewegt.de/
veranstaltungen-fortbildungen-schulungen.html

„Zusammengeschweißt“:
Seifenkisten und ihre inklusiven
Teams

B

ereits im letzten Newsletter konnten wir Sie
darüber informieren, dass sich Interessierte
seit Ende letzten Jahres über das Fortbildungsangebot des bsj auf einer neuen Internetseite (www.bsj-erlebnispaedagogik.de) informieren
können. Wir haben für mehr Übersichtlichkeit
gesorgt und auch das Buchungssystem komfortabler gestaltet und wir hoffen, dass wir damit den
Zugang zu den Veranstaltungen erleichtern
konnten. Vielleicht stolpern Sie noch über den einen
oder anderen Fehler. Wir würden uns freuen, wenn
Sie uns darauf aufmerksam machen könnten, damit
wir die Seite verbessern können.
Diese Darstellung hat das jahrelang bewährte
Fortbildungsheft abgelöst. Wir möchten in Zukunft
per Mail schneller auf Veranstaltungen aufmerksam
machen und Ihnen flexibler und kurzfristiger
aktuelle Themen vorschlagen. Entweder schauen
Sie dazu regelmäßig auf unsere Seite oder melden
sich bei uns, damit wir Sie in unseren Mail-Verteiler
aufnehmen können (eckern@bsj-marburg.de).

S

chon zum dritten Mal konnte der bsj in
Kooperation mit dem fib Gladenbach und
durch eine Förderung der Aktion Mensch ein
inklusives Seifenkistenprojekt umsetzen. In den
Herbstferien kamen aus dem gesamten Landkreis
insgesamt 30 Jugendliche mit und ohne
Beeinträchtigung im Alter von 12 bis 18 Jahren in
der Bildungsstätte Weidenhausen zusammen. Fünf
bunt gemischte Teams ließen aus einem Haufen
Metallschrott und allerlei Holzresten in einer Woche
fünf funktionstüchtige und hoch attraktive
Seifenkisten entstehen. Dabei galt es, viele
unterschiedliche Herausforderungen zu meistern.
Neben den handwerklichen Problemen wurden die
notwendigen gemeinsamen Aushandlungsprozesse
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einige Tage einen entschleunigten Alltag zu
bewältigen. Ein Stück Freiraum für alle Beteiligten,
die wieder „zuhause“ zurück manchmal ähnliche,
vielfach aber auch sehr unterschiedliche Herausforderungen bewältigen müssen.

Europäische Jugendprojekte des
bsj 2017

D

Ab in den Winter

S

ie hat eine gute Tradition, die Winterferienfreizeit der offenen Jugendarbeit des
bsj. Dieses Mal machten sich um den
Jahreswechsel 2016/17 insgesamt 16 zwölf- bis
siebzehnjährige Jugendliche aus Neustadt und dem
Hinterland auf den Weg in die Allgäuer Alpen,
darunter auch drei aus Syrien geflüchtete
Jugendliche, um eine Woche gemeinsam in einer
Selbstversorgungshütte, dem Naturfreundehaus
Sonthofen, inmitten einer verschneiten
Berglandschaft zu verbringen. Hier galt es sich
abseits der alltäglichen Medien- und Konsumwelt in
einsamer Landschaft zu arrangieren. Ohne Strom,
Mobilfunkempfang und bei knappen Wasserreserven, stellten sich allen neue Herausforderungen. Es konnte nur geheizt, Warmwasser
genutzt und gekocht werden, wenn genügend
Brennholz vorrätig war und die Feuer am Brennen
gehalten wurden. In Kleingruppen waren die
Jugendlichen selbst für die Zubereitung der warmen
Mahlzeiten zuständig. Tagsüber erkundete die
Gruppe die umliegenden Berge, z.B. bei der
Besteigung des Imberger Horns, bei Schneeschuhund Schlittentouren und gerne auch immer wieder
bei Schneeballschlachten. Fast täglich fiel
Neuschnee, sodass die Jugendlichen bei allen
Aktivitäten immer wieder erste, ihre eigenen
Spuren hinterließen, was auch die Abgeschiedenheit
von jeglicher urbaner Infrastruktur unmittelbar
bewusst machte. Gesellschaftsspiele und eine
nächtliche Fackelwanderung durch das angrenzende Tal standen abends auf dem Programm,
bevor die Nachtruhe im vor der bitterkalten Nacht
schützenden Matratzenlager einkehrte. Mit vielen
ungewohnten Erfahrungen galt es sich auseinanderzusetzen: u.a. sich mit bisher unbekannten
Jugendlichen das Nachtlager zu teilen aber auch für

as neue Jahr ist mit guten Neuigkeiten im
Bereich europäischer Jugendprojekte für
den bsj Marburg gestartet, so dass wir auch
2017 unsere Aktivitäten im Bereich internationaler
Jugendaustauschprojekte fortsetzen können. Im
Januar erreichte uns die erfreuliche Nachricht, dass
eine gemeinsame Jugendbegegnung unter
Beteiligung der Länder Finnland, Slowenien,
Österreich und Deutschland aus Fördermitteln des
Erasmus+ Programms „Jugend in Aktion“
unterstützt werden wird. Unter dem Namen
„Learning European Citizenship through the
Landscape“ werden im Mai 20 Jugendliche und ihre
BetreuerInnen in der finnischen Region
Nord
Karelien zusammenkommen. Dort erwartet die
Jugendlichen u.a. eine gemeinsame KanuFlusswanderung. In diesem herausfordernden
Rahmen soll ein Kennenlernen und Austausch über
persönliche Zukunftschancen, gemeisterte
individuelle Schwierigkeiten und Gemeinsamkeiten
in den jeweiligen Lebenssituationen über
Ländergrenzen hinaus ermöglicht werden. Das
Projekt richtet sich an benachteiligte Jugendliche in
belasteten Lebenslagen und wird seitens des bsj in
Zusammenarbeit der Projektbereiche „Jugend
Stärken im Quartier“ und „Lebensweltbezogene
Schulsozialarbeit“ am Standort Kirchhain realisiert.
Der bsj freut sich darüber hinaus über eine weitere
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begleiten. Auch im laufenden Jahr wurden
zahlreiche neue Förderanträge gestellt. Der
Förderschwerpunkt liegt z.Z. auf dem Thema
„Partizipation“ und scheint einen Nerv zu treffen.
Achtundzwanzig Projekte haben bereits Anträge bei
“misch mit!” gestellt. Mit der Beratung und
Unterstützung von Antragsstellern und Interessierten leisten somit der bsj und das Büro für
Integration des Landkreises einen wichtigen Beitrag
zum vielfältigen Miteinander und unterstützen die
Demokratiebildung vor Ort.

Förderzusage für eine Jugendbegegnung in
Slowenien, welche über den Kinder- und Jugendplan
des Bundes gefördert wird. Das Projekt, welches in
Zusammenarbeit mit dem Landkreis MarburgBiedenkopf geplant und durchgeführt wird, richtet
sich ebenfalls an benachteiligte Jugendliche aus
dem ländlichen Raum. Mit der Jugendbegegnung
setzt der bsj seine über die letzten Jahre
gewachsene intensive Kooperation mit dem
Partnerland Slowenien fort – in diesem Jahr mit
einem Schwerpunkt im Bereich der politischen
Jugendbildung. Im Fokus wird neben der erneuten
Begegnung mit anderen europäischen Jugendlichen
der Austausch über die je individuellen Perspektiven
und Sichtweisen in bzw. auf Europa stehen – mit all
seinen derzeitigen Konfliktlagen, Problemfeldern,
aber auch positiven Möglichkeiten, Zukunftschancen und Potentialen. Für beide EU-Projekte sind
Folgebegegnungen für das Jahr 2018 geplant, die
dann in den jeweiligen Partnerländern stattfinden
werden. Damit sollen die in 2017 gegebenen
Anstöße zu neuen länderübergreifenden Freundschaften im Sinne eines zusammenwachsenden
Europas weiterverfolgt werden.

Den Jahresauftakt bei „misch mit!“ bildete ein
Diskussionsabend „Geteilte Gesellschaft? Vor Ort
Miteinanderkultur gestalten“, auf dem sowohl Politik
als auch Zivilgesellschaft zu Wort kamen. Auf der
gut besuchten Veranstaltung wurde strittig
diskutiert, wie Integration als Prozess auf
Augenhöhe heute zu leisten ist. „Damit Integration
und Partizipation tatsächlich gelingen kann, wäre es
wichtig, nicht nur die Sorgen und Ängste von
bestimmten Menschen in der Bevölkerung ernst zu
nehmen. Der Wunsch der Geflüchteten ein Teil der
Gesellschaft zu werden, kann nur entstehen, wenn
man auch als Teil der Gesellschaft behandelt wird“,
formulierte Pia Thattamannil, Fach- und
Projektkoordinatorin bei “misch mit!”.
Noch im Frühjahr soll thematisch mit einer
Demokratiekonferenz zum Thema Rechtspopulismus an diese Diskussion abgeknüpft werden. Es
soll nicht nur diskutiert werden soll, wie auf
rechtspopulistische Menschenfeindlichkeit reagiert
werden kann. Bürgerinnen und Bürger sollen auch
dazu angeregt werden, gemeinsam aktiv zu werden
und Projekte ins Leben zu rufen, die aufzeigen, wie
Solidarität und eine Kultur des Miteinanders heute
aussehen kann.

Projekt „misch mit!“ fördert
lokale Partizipationsprojekte

M

it dem Projekt »misch mit! Miteinander
Vielfalt (er)leben« wird im Landkreis
Marburg-Biedenkopf zivilgesellschaftliches
Engagement für kulturelle Vielfalt und
gesellschaftliche Teilhabe gestärkt. „misch mit!“
führt der bsj Marburg im Auftrag des Landkreises
Marburg-Biedenkopf und finanziert durch das
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend durch. Im vergangenen Jahr konnte
„misch mit!“ sechzehn lokale Projekte fördern und
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