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Bei der ersten Aufstellung des Anpassungskonzeptes (APK) im Jahre 2000 hatten die  
Haushalts-Rahmendaten der Stadtgemeinde Bremen für die gesamte Infrastruktur ihrer 
Kinder- und Jugendförderung eine weitgehende Neuordnung gefordert. Die vom Senat 
damals zunächst erwartete und später wieder revidierte Kürzungsquote von 25 % für den 
Zuwendungsbereich hätte vorrangig eine Anpassung der Konzepte und Angebotsprofile an 
reduzierte Personal-, Raum- und Sachausstattung notwendig gemacht. Zugleich mussten die 
vorhandenen und sich verändernden Bedarfe der Zielgruppen innerhalb dieses Rahmens 
berücksichtigt werden.  
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Nach der Rücknahme der Kürzungserwartung bestimmte das APK die inhaltlichen und 
strukturellen Vorgaben für einen Umbau und die Weiterentwicklung der stadtteilbezogenen 
Jugendarbeit in Bremen. Im Zeitraum bis 2008 wurden die vom APK formulierten inhaltlichen 
Eckpunkte in den Stadtteilkonzepten umgesetzt, die Mittel zwischen den Stadtteilen nach 
dem beschlossenen Prinzip des sozial gewichteten Verteilungsschlüssels umgeschichtet und 
dezentrale Entscheidungsstrukturen über stadtteilbezogene Controllingausschüsse des 
Amtes für Soziale Dienste erprobt und konsolidiert. 
 
Nunmehr hat der Jugendhilfeausschuss die Fortschreibung des APK in Auftrag gegeben. In 
einem stark beteiligungsorientierten Arbeitsprozess wurden alle Bestandteile auf den 
Prüfstand gestellt. Dann wurden Änderungs- und Erweiterungsvorschläge bestimmt und 
mögliche Veränderungen in den Planungs- und Ablaufstrukturen diskutiert1.  
 
Die Haushaltsmittel für die stadtteilbezogene Kinder- und Jugendförderung wurden in den 
Haushalten 2008 und 2009 von der Bremischen Bürgerschaft wiederum in gleicher Höhe 
(6.600 T€) fortgeschrieben.  
 
Zunächst werden die jugendpolitischen Leitorientierungen für die Ausgestaltung der Kinder- 
und Jugendförderungsangebote in der Stadt neu gefasst und gewichtet. Ihre kleinräumige 
Ausgestaltung ist jeweils entsprechend auf der Ebene stadtzentraler oder dezentraler 
Gegebenheiten und Mitwirkungsstrukturen vorzunehmen. Eine jugendpolitische 
Neubestimmung der Kriterien und Gewichtungsfaktoren eines Verteilungsschlüssels legt in 
der Höhe fest, was ab 2009 als stadtzentrale Leistung der Kinder- und Jugendförderung über 
ein zentrales Budget und was über dezentrale Stadtteilbudgets vorgehalten werden soll. 
Schließlich werden die dezentrale Entscheidungsstruktur beschrieben und Aussagen zur 
gesamtstädtischen Prozesssteuerung getroffen.  
 

1. Inhaltliche Eckpunkte des Anpassungskonzeptes 
Im Rahmen der weiteren Entwicklung des Konzeptes des lebensbegleitenden Lernens hat 
die nicht-formale Bildung eine größere Bedeutung und Anerkennung erhalten. Damit besteht 
für die Jugendarbeit seit langem erstmals wieder die Chance, dass ihre Bildungsleistungen 
gesamtgesellschaftlich wahrgenommen werden. Jugendarbeit versteht sich mit ihren 
vielfältigen methodischen und thematischen Schwerpunkten überwiegend als nicht-formale 
Bildung. Das begründet auch die stetige Notwendigkeit der Weiter-Qualifizierung und 
Professionalisierung der Jugendarbeit. 
 
Für die Ausgestaltung der Angebote der Kinder- und Jugendförderung sind die im 
Bremischen Kinder- Jugend- und Familienförderungsgesetz (22.12.1998) genannten 
Leitorientierungen nach wie vor verbindlich:  
• Mitwirkungsgebot/Partizipation 
• Berücksichtigung sozialer Benachteiligungen und beeinträchtigender individueller 

Lebenslagen 
• Entwicklung und Umsetzung geschlechtsspezifischer Konzepte und Angebote 
• Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund 
 
Die nachfolgend formulierten inhaltlichen Eckpunkte nehmen darüber hinaus weitere 
jugendpolitische Schwerpunktaufträge auf. 
 

                                                
1  An der zur Konzepterarbeitung eingerichteten adhocAG haben kontinuierlich teilgenommen: Herr Teiwes 
(Beirat Blumenthal), Herr Weigelt (Beirat Vahr), Frau Wulff (Beirat Gröpelingen), Herr Junge (Beirat Huchting), 
Herr Oppermann (Beirat Neustadt), Herr Westing (LAG - AWO), Herr Blanck (LAG - DRK), Herr Barde (LAG - 
DPWV), Frau Schleinitz (BJR – NFJ), Frau Hinken (BJR – BSJ), Frau Putzer, Frau Atlas, Frau Blumenberg, Frau 
Neumann (alle Amt für Soziale Dienste), Frau Menge (KITA Bremen). Ihnen sei ausdrücklich für die 
sachorientierte und engagierte Mitwirkung gedankt. 
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1.1. Übernahme von Eigenaktivität und Selbstverantwortung stärken 
Die Förderung von Eigenaktivität und Selbstverantwortung von jungen Menschen ist nach 
wie vor ein vorrangiges und zentrales Ziel der gesamten Kinder- und Jugendförderung in 
Bremen. Es setzt zu seiner Verwirklichung die Bereitschaft der Erwachsenengesellschaft 
voraus, sich um die Überwindung der weit verbreiteten Konsumhaltung und um die 
Mitwirkung junger Menschen ernsthaft zu bemühen. Die Träger und Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendförderung bieten einen sozialpädagogisch arrangierten Rahmen für 
selbstbestimmtes Handeln junger Menschen.  
 
Die Verstärkung selbstbestimmter und eigenaktiver Kinder- und Jugendangebote ist Leitziel 
für alle Angebote der Kinder- und Jugendhilfe und soll sowohl die professionellen Haltungen 
als auch den methodischen Einsatz der pädagogischen Fachkräfte im Feld bestimmen. 
Geeignete Mitwirkungs- und Beteiligungsformen für Kinder und Jugendliche sollen den 
Anforderungen der „Prüfsteine für die Beteiligung von Mädchen und Jungen”2 genügen. Bei 
der Ausgestaltung von Partizipationsangeboten ist darauf zu achten, dass keine jungen 
Menschen wegen ihres Geschlechtes, ihres Bildungsstandes, ihrer sozialen oder 
ökonomischen Situation oder ihrer Sprachkenntnisse davon ausgeschlossen werden. 
Vielmehr sind Beteiligungsformen speziell auch für solche jungen Menschen zu entwickeln 
und zu erproben, die in den üblichen Formen eher ausgeschlossen blieben. Durch die 
Befragung von Mädchen und Jungen sind die Angebotsprofile zu ermitteln und immer wieder 
nachfragegerecht anzupassen. Zielgruppenspezifische Angebotsformen müssen zum 
Einsatz kommen. 
 
Trotz der überragenden Bedeutung des Eckpunktes für die nachhaltige Demokratie-
entwicklung in der Stadtgemeinde stehen nur begrenzte Ressourcen für seine Umsetzung 
zur Verfügung. In der Fortschreibung des APK müssen daher solche Einschränkungen und 
Konkretisierungen der weitreichenden Zielvorgabe vorgenommen werden, die eine Chance 
auf Umsetzung enthalten. 
 

1.1.1. Partizipative Arbeit innerhalb der Einrichtungen  
Als Eckpunkt soll für jede Jugendeinrichtung als Förderziel bzw. als verbindliche Vorgabe 
festgeschrieben werden: die partizipative Arbeit innerhalb der Einrichtungen ist zu 
verstärken. Jugendlichen mehr Verantwortung zu übertragen setzt Gegenstände und 
Abläufe voraus, die für Jugendliche disponibel gemacht werden können. Die Einrichtungen 
der Jugendarbeit sollen mehr als bisher Gelegenheiten für Jugendliche zur Übernahme von 
Verantwortung in ihren Einrichtungszusammenhängen schaffen. Das schließt das 
Mitentscheiden über: die Angebotsplanung, die Budgetplanung für „Sparten“ oder die ganze 
Einrichtung und ggf. sogar über den Personaleinsatz und die Öffnungszeiten ausdrücklich 
mit ein. Partizipation muss die Möglichkeit zur Gestaltung, zu Kritik und 
Verbesserungsvorschlägen einräumen.  
 
Die Forderung nach Partizipation und Demokratisierung richtet sich nicht nur auf den nicht-
formalen Bildungsbereich der Jugendförderung, sondern auch in Einrichtungen des formalen 
Bildungssystems muss mehr Partizipation von Jugendlichen selbst ermöglicht werden. Das 
Angebot der engen Zusammenarbeit mit Schulen lässt sich somit auch aus dem Primat der 
Partizipationsförderung ableiten. 

                                                
2 Vgl. Brunsemann et al.: mitreden – mitplanen – mitmachen. Deutsches Kinderhilfswerk, Berlin und Kiel 1997, 
S.21ff  (1. Über- und Unterforderung, 2. Unterstützung – Förderung – Qualifikation, 3. Kooperative Planung, 4. 
Moderation von sozialen und politischen Kommunikationsprozessen, 5. Zeitstruktur, 6. Leitidee der 
Expertenschaft, 7. Arbeitsformen, 8. Ernstcharakter von Partizipation, 9. Repräsentativität, 10. Berücksichtigung 
geschlechtsspezifischer Belange, 11. Vermeidung versteckter Erwachsenenprojekte, 12. Verzicht auf 
Instrumentalisierung von Kindern und Jugendlichen, Prinzip der symmetrischen Kommunikation, 14. Demokratie 
lernen, 15. Ausnahme oder Regel?) 
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Auch wenn vordergründig der Personalmangel in den Jugendeinrichtungen ein Motiv für die 
verlangte Verstärkung von Verantwortungsübernahme durch Jugendliche zu sein scheint, 
muss darauf hingewiesen werden, dass sich aktive Beteiligung und Mitwirkung (bis hin zur 
Selbstöffnung) bei Jugendlichen nicht durch das Fehlen von Fachkräften herausbilden. 
Vielmehr erfordert die Erreichung des Zieles, dass pädagogische Fachkräfte intensiv und 
methodisch daran arbeiten, Jugendlichen im Alltag jeder Einrichtung schrittweise mehr 
Verantwortung für möglichst viele Angelegenheiten und Sachverhalte zu übertragen und 
dieses methodisch als Lernfeld zu gestalten. Jugendliche müssen angestiftet und qualifiziert 
werden, brauchen immer wieder Begleitung und Kritik. Bei jeder Nutzerinnengeneration 
muss zudem wieder „nachgepflanzt und gedüngt“ werden. Gerade wenn junge Menschen 
mehr Verantwortung übernehmen können sollen, müssen sie auch Fehler machen dürfen.  
 
Eine verlässliche Unterstützungsstruktur durch hauptamtliche Fachkräfte ist dafür eine 
Voraussetzung. Der Betrieb, die Sicherstellung rechtlicher, ortspolizeilicher und 
Versicherungsauflagen sowie des nachbarschaftlichen Friedens fällt zunächst immer in ihren 
Verantwortungsbereich. 
 

1.1.2. Projekte und Vorhaben in Eigeninitiative von Jugendlichen 

Aus Mitteln der Stadtteilbudgets sollen verstärkt eigeninitiative Vorhaben von Jugendlichen 
gefördert werden. Es wird daher empfohlen, in jedem Stadtteilbudget einen Fondsbetrag 
hierfür zu definieren. Er steht zur Erprobung von Beteiligungsformen in den Stadtteilen zur 
Verfügung und eröffnet eine Chance, dass Jugendliche unmittelbar über den Einsatz von 
Projektmitteln entscheiden können. Daher darf nicht alles Geld des Stadtteilbudgets auf die 
Einrichtungen für deren Betrieb aufgeteilt werden. Im Stadtteil wird festgelegt, ob der Fonds 
planerisch von den sonstigen Zuwendungen an Träger abgegrenzt und bewirtschaftet wird 
oder ob den Trägern bzw. Zuwendungsempfängern aufgegeben wird, einen Teil ihrer 
Einrichtungsmittel für solche Initiativen einzusetzen. Es soll Jugendlichen in geeigneter 
Weise vermittelt werden, welche Möglichkeiten für die Durchführung eigener Projekte und 
Aktionen im Stadtteil vorhanden sind. Der Mitteleinsatz für die Projekte von Jugendlichen ist 
im Jahresbericht des Stadtteils entsprechend nachzuweisen.  
 

1.1.3. Beteiligung in Stadtteilangelegenheiten 
Neben der einrichtungsbezogenen Partizipation und der Förderung eigenaktiver Vorhaben 
von Jugendlichen soll die Beteiligung Jugendlicher bezogen auf Stadtteilangelegenheiten 
verstärkt gefördert werden. Insbesondere die Festlegungen des APK für die Angebote der 
Kinder- und Jugendförderung im Stadtteil gehören zu den Gegenständen, die einer 
Partizipation zuzuführen sind. Es wird daher festgelegt, dass mindestens einmal im Jahr die 
Jahresplanung des zuständigen Sozialzentrums für die stadtteilbezogenen 
Jugendförderangebote in einem Jugendforum oder in anderer geeigneter Form mit den 
Jugendlichen des Stadtteils zu beraten ist. Die Stellungnahmen und Einschätzungen der 
Jugendlichen sind zu prüfen und ggf. zu berücksichtigen. Dem jeweiligen Stadtteilbeirat ist 
darüber zu berichten, wenn ihm die Jahresplanung des Amtes für Soziale Dienste vorgestellt 
wird. 
 
Die Verwirklichung der nach dem BremKJFFöG geforderten Mitwirkungsrechte junger 
Menschen sollen durch eine Änderung des Beirätegesetzes qualifiziert abgesichert werden. 
Die Durchführung von Beteiligungsformen durch die Beiräte setzt voraus, dass es diesen 
gelingt, altersangemessene und interessenbezogene Formen zu finden. Angelegenheiten im 
unmittelbaren Umfeld von Jugendlichen sind besser geeignet, sie zu aktivieren, weil sie  
konkret sind und sich meistens schneller umsetzen lassen als langwierig über Gremien 
angeregte Vorhaben. Die Fachkräfte der Kinder- und Jugendförderung sollen die Beiräte bei 
der Umsetzung von Beteiligungsvorhaben fachlich unterstützen. 
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Die Orientierung von Jugendlichen auf eigene Mitwirkung in Stadtteilangelegenheiten setzt 
voraus, dass die Fachkräfte der Kinder- und Jugendarbeit diese Orientierung persönlich 
tragen und befördern. Diese verstehen sich im Stadtteil als Team zur Umsetzung des 
gemeinschaftlich erstellten Stadtteilkonzeptes und sind in der Lage, differenzierte Zugänge, 
Methoden und Ausgestaltungsformen in der Förderung von Mädchen und Jungen 
einzusetzen. Die “eigene” Jugendeinrichtung bleibt nicht alleiniger Bezugspunkt und 
Einsatzort für die im Stadtteil tätigen Fachkräfte. Diese wechseln ihre berufliche Perspektive. 
Sie werden seltener als “Programmanbieter” tätig und häufiger als „Rückgrad der 
Selbstorganisationsprozesse junger Menschen” im Stadtteil. Dabei greifen sie auf die 
vorhandenen Räumlichkeiten zurück. Personelle Kontinuität ist erforderlich, weil Kinder- und 
Jugendförderung stets nur mit vertrauensvoller Beziehungsarbeit nachhaltige Wirkung 
erzielt. 
 
 

1.2. Besondere Zielgruppen präventiv erreichen 
Im Grundsatz ist Kinder- und Jugendförderung für alle Kinder und Jugendlichen da. Die 
Reduzierung auf Benachteiligung als Fördervoraussetzung würde Defizitorientierung 
bedeuten und die erreichten Jugendlichen stigmatisieren. Allerdings reichen die Fördermittel 
der Stadtgemeinde nicht aus, um für alle ein Angebot zu machen. Der Anspruch eines 
Angebotes für alle kann daher nicht eingelöst werden. Der Verteilerschlüssel (siehe unten) 
nimmt eine soziale Gewichtung der Bedarfslagen vor und bewirkt, dass die Angebote der 
Jugendförderung in Stadtteilen mit großer sozialer Benachteiligung konzentriert zum Einsatz 
kommen.  
 
Zur Prävention und Integration benachteiligter Zielgruppen wird im APK vom 
Ressourcenansatz ausgegangen. Danach sind die Stärken und das Selbstbewusstsein von 
Kindern und Jugendlichen gezielt zu fördern, um Defizite und Risiken ihrer Lebenslagen 
überwinden zu helfen. So trägt auch die Jugendarbeit dazu bei, jungen Menschen aus 
Armutslebenslagen Zukunftschancen zu öffnen, die ihnen aufgrund struktureller, 
gesundheitlicher, sozialer oder ökonomischer Benachteiligungen sonst verschlossen blieben.  
 
Dabei darf die Jugendarbeit angesichts ihrer Ressourcenausstattung keine falschen 
Hoffnungen weckten. Vielmehr ist in den jeweiligen Stadtteilkonzepten möglichst zu 
bestimmen, wie der Auftrag konkret umzusetzen ist. Die Prioritäten für den Mitteleinsatz 
innerhalb des Stadtteils für besondere Zielgruppen müssen aus der Jugendhilfeplanung 
abgeleitet werden. Die Ziele sind zu präzisieren und der Nachweis für zielgenauen 
Mitteleinsatz ist zu vereinbaren. 
 
Für die präventiven Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendförderung kommt es u.a. darauf an, 
sich mit den im Bereich der Erziehungshilfe verfügbaren Kompetenzen und Ressourcen, wie 
z.B. der aufsuchenden Jugendarbeit mit Cliquen zu vernetzen und abzustimmen. Auch die 
nach Geschäftsordnung vom Senator für Bildung und Wissenschaft vorgehaltenen 
außerschulischen Angebote der Suchtprävention sind von den Projekten der Kinder- und 
Jugendförderung möglichst einzubeziehen. Generell gilt vernetztes Arbeiten im Stadtteil oder 
Quartier als eine Voraussetzung für nachhaltige Wirkungen und wird daher von den 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendförderung aktiv befördert. Die Bezugnahme auf das 
Netzwerk drückt sich auch in der Öffnung und Sozialraumorientierung der 
Jugendeinrichtungen und im Einsatz ihrer Fachkräfte aus. 
 
Es kommt darauf an, schon Kinder und nicht erst Jugendliche mit Angeboten der Kinder- und 
Jugendförderung zu erreichen. Prävention setzt früh an!! In der Ausgestaltung der 
Stadtteilkonzepte wird daher darauf geachtet, jüngere Jugendliche immer wieder gezielt als 
Nutzerinnen und Nutzer der Angebote zu gewinnen und einzubinden. Das gilt insbesondere, 
um den Integrationsauftrag für Jugendliche mit Migrationshintergrund erfüllen zu können. Für 
die ganz frühe Prävention ist die Infrastruktur der Spielplätze und Spielräume sowie der 
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Spielhäuser und Bürgerinitiativen auf Spielplätzen sehr wichtig. Ihre Ausgestaltung wird in 
einem gesonderten Konzept entwickelt (siehe unten). Die Betreuungsprojekte für sog. 
“Lückekinder” im Alter zwischen 10 und 14 Jahren in benachteiligten Quartieren stellen 
weiterhin einen bedeutsamen Arbeitsansatz zur Umsetzung des Eckpunktes dar; der 
Arbeitsansatz wird daher fortgeführt.  
 
Grundsätzlich kommt den Angeboten der stadtteilbezogen ausgerichteten Jugendarbeit 
insbesondere für junge Menschen mit Förderbedarfen eine hohe persönlichkeitsbildende und 
sozialintegrative Bedeutung zu. Gerade niedrigschwellige Kontakt- und Beratungsangebote 
sind geeignet, sehr frühzeitig auf jugendliche Subkulturen und Cliquen einzuwirken und zu 
deren konstruktiver Entfaltung beizutragen. Jugendarbeit bietet Gelegenheiten, sich als 
selbstwirksam zu erleben, gewaltfreie Umgangsformen einzuüben und als erfolgreiche 
Modelle vorzuleben. Durch die geeignete Einbeziehung von Zielgruppen mit Förderbedarfen 
in die sozialintegrativen Zusammenhänge der stadtteilbezogenen Jugendarbeit sollen 
persönlichkeitsstärkende Effekte (Selbstbehauptung, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit) 
erzielt werden. Durch Schaffung von konstruktiven sozialen Zusammenhängen werden 
Alternativen zu gefährdenden Freizeitaktivitäten eröffnet.  
 
Die geforderte geschlechtsbezogene Ausrichtung des Arbeitsauftrages soll zugleich 
sicherstellen, dass gerade auch für die durch privaten Rückzug und “stille Verelendung oder 
Ausgrenzung” bedrohten Mädchen und Jungen ein präventives Angebot vorzuhalten ist.  
 
 
 

1.3. Serviceangebote für Jugendliche im Stadtteil 
Um als zentrale Orte für junge Menschen attraktiver zu werden, sollen möglichst in jedem 
Stadtteil oder größerem Sozialraum Serviceleistungen für junge Menschen gut erreichbar 
und zu jugendgemäßen Nutzungszeiten in geeigneten Räumlichkeiten, also z.B. in einer 
Jugendeinrichtung, angeboten werden. Durch die Befragung von Mädchen und Jungen sind 
die Bedarfe zu ermitteln und in der Fortschreibung der Stadtteilkonzepte zu berücksichtigen.  
 
Sie können beispielsweise umfassen: 
• niedrigschwellige Anlauf- und Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche in Kinder- 

oder Jugendbüros vor Ort (z.B. Sprechstunden von Jugendgerichtshilfe, ambulantem 
Sozialdienst, Schuldnerberatung, Gesundheit und Sexualität, Süchte, Essstörungen), 

• Ermöglichung der Nutzung von Werkstätten (Holz, Keramik, Foto, Fahrrad, etc) und 
Sporteinrichtungen im Stadtteil, 

• Musikübungsräume, 
• Öffnung von vorhandenen Raumressourcen des Stadtteils für selbst organisierte 

Nutzungen durch Jugendliche (z.B. Aktionen, Projekte, Feste), 
• Verleih von Sportgeräten und technischen Kleingeräten (Ggf. können jugendliche 

Nutzer/-innen die Ausleihe selbst organisieren und überwachen.) Für die Nutzung 
mancher Gegenstände sind fachkundige Beratung und Vorkenntnisse erforderlich. Beide 
können durch Service der speziellen Jugendeinrichtung angeboten werden. 

• Angebote der Berufsorientierung und Berufsberatung in Kooperation mit der Agentur für 
Arbeit und mit Schulen des Stadtteils, Nutzung von Praktikumbörsen mit ihr,  

• Zugang zu öffentlichen Jugendinformationsterminals im Stadtteil (einschließlich 
Einführung in die Nutzung durch fachkundige Jugendliche und Fachkräfte), E-Mail-
Zugänge von Kindern und Jugendlichen, betreuter Quartiersblog, etc., 

• Beratung und Stadtteilservice für Jugendinitiativen 
• Jugendschutzrelevanter Präventionsservice im Stadtteil, der neue 

Kommunikationsformen aufnimmt 
• Veranstaltungstipps von Jugendlichen für Jugendliche 
 
Von den jeweiligen örtlichen Bedingungen ist abhängig, ob diese Leistungen jeweils in einer 
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Jugendeinrichtung konzentriert oder auf mehrere vorhandene Standorte der Kinder- und 
Jugendarbeit innerhalb des Stadtteils aufgeteilt werden können. Dabei sind nicht alle 
Angebote durch pädagogisches Fachpersonal vorzuhalten und besonders ist zu prüfen, ob 
sich auch schulische oder andere Räume hierfür eignen. 
 
Spezielle Serviceangebote (z.B. Nutzung eines Tonstudios, Mobile Ramp, Zeltlager) stehen 
nur einmal oder in einzelnen Stadtteilen zur Verfügung. Diese sollen nach Möglichkeiten 
auch für andere Stadtteile zugänglich gehalten werden. Ihre Nutzung trägt zum Austausch 
zwischen den Stadtteilen und zur Förderung der Mobilität von Jugendlichen bei.  
 
Die zur Planung und Durchführung von Maßnahmen der Internationalen 
Jugendbegegnungen erforderliche Fachkompetenz wird über einen Kontrakt des Amtes für 
Soziale Dienste zentral über das ServiceBureau Jugendinformation verfügbar gehalten.  
 
Für den Betrieb einer Sportgeräte-Ausleihe werden ein Basisbestand an Sportgeräten (Bälle, 
Tore, Kanus, etc.) und entsprechende Lagergelegenheiten benötigt. Um einen Kraftraum für 
nichtvereinsgebundene Jugendliche anbieten zu können, ist seine Ausstattung erforderlich.  
Für die von Jugendlichen aus den verschiedenen Musikszenen häufiger nachgefragten 
Aufnahme- und Bearbeitungsgerätschaften (Verstärkeranlagen, Mischpulte, PC-
Schnittplätze) sollten Ausleihpools verfügbar sein werden.  
Im Bereich der pädagogischen Angebote mit Neuen Medien ist die trägerübergreifende 
Bereitstellung Geräten vorgesehen. Das Zelt- und Materiallager des Bremer Jugendrings 
muss für Outdoor-Aktivitäten (Wochenendausflüge, Ferienlager, etc.) funktionsfähig erhalten 
bleiben. 
 
 

1.4. Entwicklung der Kooperation mit Schulen  
Durch den in der Folge der Veröffentlichung der PISA-Studien geforderten Ausbau von 
Ganztagsangeboten in Schulen ist eine neue Dynamik für das Thema "Zusammenarbeit von 
Jugendarbeit und Schule" entstanden. Die vorliegenden Konzepte beziehen die neueren 
jugend- und bildungspolitischen Zielorientierungen erst ansatzweise ein. Für die Zukunft 
werden voraussichtlich auf allen Hierarchieebenen überprüfbare Zielvereinbarungen und 
verbindliche Arbeitszusammenhänge zwischen Jugendhilfe und Schule angestrebt. Die 
kleinräumige Jugendhilfeplanung und die Angebotsplanungen von Schulen sollen sich 
inhaltlich vernetzen. Die zwischen den Ressorts Bildung Jugend im Frühjahr 2008 
beschlossene Rahmenvereinbarung bietet eine verlässliche Plattform, um stadtteilbezogen 
die Kooperation der Jugendarbeit mit Schulen weiter zu entwickeln. 
 
Die Jugendarbeit sucht die Kooperation mit Schulen, weil sie auf diesem Wege ihre 
Förderoptionen für ihre Adressatengruppen zu verbessern sucht. Bei der Fortschreibung der 
Stadtteilkonzepte des APK sind daher zur Entwicklung von stadtteilbezogenen 
Kooperationsformen zwischen der außerschulischen Jugendarbeit und den Schulen des 
Stadtteils die Schulen des Stadtteils zu beteiligen und die mit ihnen vereinbarten 
Kooperationsvorhaben zu bestimmen.  
 
Thematische Zusammenhänge bestehen insbesondere zu den Themenstellungen 
Partizipation in Schule und Stadtteil, Schulkinderbetreuung, gesundheits- und 
gewaltpräventive Bedarfe und bieten sich für gemeinsame Vorhaben an. Entsprechend der 
Rahmenvereinbarung soll konkretisiert werden, welche Adressatengruppen mit welchem Ziel 
erreicht und wie die Wirkung der Kooperation dokumentiert werden können. Angesichts der 
Ressourcenausstattung der Jugendarbeit ist es besonders wichtig, die Vorhaben von der 
Priorisierung des Stadtteilkonzeptes abzuleiten. Generell ist mit den Schulen des Stadtteils 
für das Stadtteilkonzept zu klären, in welcher Weise die Angebote zur Schulkinderbetreuung 
im Stadtteil sich zielgenau und in Kooperation mit der Jugendarbeit ausgestalten lassen3. 
                                                
3 So kann beispielsweise für Mädchen aus streng religiösen Familien dann eine Chance auf Teilnahme an einem 
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Die Träger und Einrichtungen der stadtteilbezogenen Jugendarbeit beteiligen sich aktiv an 
Planungen zur Einrichtung von lokalen Bildungslandschaften, Quartiersbildungszentren oder 
„Lernende-Region“-Ansätzen. Sie bringt insbesondere erhebliche Kompetenzen in den  
Feldern des informellen und non-formalen Lernens mit ein, die für Konzeptionen 
ganzheitlichen und lebensweltbezogener Bildungsprozesse junger Menschen ein 
maßgeblicher Erfolgsfaktor sind. 
 

1.5. Geschlechtsbezogene Ausgestaltung 
Durch die Gewährleistung geschlechtsbewusst und geschlechtsbezogen ausgestalteter 
Angebote und Leistungen der Kinder- und Jugendförderung soll der Suche von Mädchen 
und Jungen nach ihrer Rolle und Geschlechtsidentität noch stärker als bisher Rechnung 
getragen werden. Die vom Jugendhilfeausschuss in den “Empfehlungen zur Förderung der 
Mädchenarbeit in Bremen” werden einschließlich ihrer ressourcenrelevanten Leitorientierung 
(1/3 Mädchenarbeit, 1/3 Jungenarbeit, 1/3 koedukative Arbeit) weiterentwickelt.  
 
Für die geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen werden vergleichbare „Leitlinien für die 
Förderung der Jungenarbeit“ erarbeitet und sollen ebenfalls umgesetzt werden. Eine 
Arbeitsgruppe konstituiert sich im Herbst 2008 und wird bis Ende 2009 einen Entwurf in die 
Gremien einbringen. 
 
Das Gebot ist als Querschnittsaufgabe für sämtliche inhaltlichen Eckpunkte des APK zu 
verstehen. Das bedeutet, dass im Zusammenhang der bereichs- oder stadtteilorientierten 
Feinplanungen die geschlechtsbezogene Ausgestaltung der Konzepte und Angebote als 
Qualitätskriterium definiert wird, von dem nicht ohne fundierte Begründung abgewichen 
werden darf. Für die Ausgestaltung der Förderplanung im Stadtteil sind die Grundlagen des 
Gender-Budgeting einzuhalten. Folglich sind entsprechende Festlegungen auf Basis des 
Stadtteilkonzeptes in den Fördervereinbarungen vorzunehmen. Die Überprüfung und 
Bewertung erfolgt mittels der im Stadtteil öffentlich dargelegten Arbeitsberichte der 
Einrichtungen. Das Eckpunktgebot gilt auch für stadtzentrale Angebote. 
 
In der Besetzung freiwerdender Stellen ist neben der pädagogischen fachlichen Eignung 
auch darauf zu achten, dass durch in den Einrichtungen der Jugendarbeit männliche und 
weibliche Fachkräfte zum Einsatz kommen4.  
 

1.6. Interessenvertretung/Jugendverbände aktivieren 
Jugendverbände sind wichtige Kooperationspartner, wenn sie als Träger der Jugendarbeit 
Angebote der stadtteilbezogenen offenen Kinder- und Jugendarbeit oder der 
außerschulischen Jugendbildung machen. Auf stadtzentraler und auf Stadtteilebene sind 
Jugendverbände und Jugendinitiativen vor allem auch eine großartige Chance für junge 
Menschen, die eigenen Interessen gemeinsam mit Gleichgesinnten zu erkennen, zu 
formulieren und im Stadtteil zu vertreten. Jugendverbände können ihre spezifischen 
Kenntnisse und Erfahrungen in der Interessenvertretung von Jugendlichen im Stadtteil 
einbringen. Da die Jugendverbände selbst stadtweit organisiert sind, bieten sie die Option, 
die stadtteilbezogene Interessenvertretung von Jugendlichen über die Grenzen des 
Stadtteils hinaus zu verbreiten und zu bündeln. 
 
Mädchen und Jungen engagieren sich freiwillig in ihren Verbänden als 
Jugendgruppenleiterinnen und Jugendgruppenleiter oder als Vorstandsmitglieder oder in 
Projekten und Aktionen. Die aktive Förderung der von Jugendlichen selbst verantworteten 
Jugendverbandsstrukturen ist daher ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der mit dem ersten 
Eckpunkt angesprochen Zieldimension. Durch die enge Kooperation mit den 

                                                                                                                                                   
Förderangebot der Jugendarbeit eröffnet, wenn dieses in Schulräumen stattfindet. 
4 Soweit reine Mädchen- oder Jungeneinrichtungen betrieben und gefördert werden, gilt diese Vorgabe nicht. 
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Jugendeinrichtungen und den Schulen5 können die Jugendverbände als Erfahrungsräume 
für Kinder und Jugendliche wieder verstärkt zugänglich gemacht werden.  
 
Die Stadtteilkonzepte sollen daher unter Beteiligung von Jugendverbänden beraten werden 
und ihre Rolle für die Profile der jeweiligen Stadtteile bezeichnen. Es ist fachlich zu klären, 
welcher konkrete Bedarf an Leistungen der Jugendverbände und Jugendbildung für den 
jeweiligen Stadtteil besteht. Ggf. sind Jugendverbände gezielt anzusprechen. Zu klären ist in 
diesem Zusammenhang auch, wie die Erwartungen des APK hinsichtlich interkultureller und 
geschlechtsspezifischer Ansätze in der Jugendverbandsarbeit berücksichtigt werden.  
 
 

1.7. Gesundheit und Wohlbefinden von Jugendlichen verbessern  
 
Bewegungs- und aktionsbezogene Angebote sind ein wichtiges und wirksames Medium in 
der Jugendarbeit, mit dem 
• Prävention, Begegnung, Selbstverantwortung, Orientierung, Bildung und 

Gesundheitsförderung angeregt und unterstützt werden, 
• öffentliche Räume für Kinder und Jugendliche erschlossen und gestaltet werden, 
• Begegnungsprozesse über sprachliche, kulturelle und soziale Grenzen hinweg mit 

unterschiedlichster Wirkungsdauer ermöglicht werden und 
• die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen aktiv gefördert wird. 
 
Ihre positiven Wirkungen werden vielfach beschrieben:  
• Sie tragen in erheblichem Maße zur gelingenden Sozialisation junger Menschen in 

unserer Gesellschaft bei.  
• Die Integration von Ausländern und Behinderten gelingt mit ihrer Hilfe besser.  
• Sie wirken sich positiv aus im Bereich der Gewaltprävention.  
• Die Gesundheit wird mit Hilfe solcher Angebote der Jugendarbeit unterstützt und 

gestärkt.  
 
Gesundheit ist ein grundlegender Bestandteil von Wohlbefinden, Lebensqualität und 
Leistungsfähigkeit. Für Kinder und Jugendliche ist Gesundheit darüber hinaus eine zentrale 
Bedingung für ein gelingendes Aufwachsen im Sinne positiver Entwicklung und Entfaltung 
zur eigenverantwortlichen, leistungsfähigen und leistungsbereiten Persönlichkeit. 
Gesundheitsbewusstsein und Gesundheitskompetenz sind als integrale Bestandteile eines 
jeden Konzepts umfassender Förderung von Kindern und Jugendlichen zu sehen.6 
 
Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen sind als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch in der Mitverantwortung der Kinder- und Jugendhilfe 
stärker wahrzunehmen. Die Jugendarbeit ist gefordert, gesundheitliche Belange konsequent 
zu berücksichtigen und mit ihren Angeboten gesundheitsfördernde Potentiale und 
Kompetenzen junger Menschen zu stärken. Es ist erforderlich, Gesundheitsförderung 
interdisziplinär und sozialraumorientiert in Kooperationsstrukturen auch in den Sozialräumen 
auszubauen. 
 

                                                
5 Es wird angestrebt, die Grundlagen der Kooperation mit den Schulen über eine stadtzentrale 
Rahmenvereinbarung zu regeln. 
6 vgl. auch Beschluss der JMK 2005 (TOP 7) 
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Dazu ist es nötig, dass auch die stadtteilbezogene Jugendarbeit eigene Angebote stärkt oder 
entwickelt, mit denen bewegungs- und gesundheitsfördernde Wirkungen bei Kindern und 
Jugendlichen erreicht werden können. Zur Gesundheitsprävention gehören als zentrale 
Bestandteile Ernährung und Körperbewusstsein, aber auch die Förderung von 
Bewegungsmöglichkeiten und –anreizen. Der Zugang zu Jugendlichen kann in der 
Jugendarbeit über deren Wunsch, „gut drauf“ sein zu wollen, sicher erfolgreich gefunden 
werden, wenn es gelingt, die eigenen Bedürfnisse der Jugendlichen in den Mittelpunkt zu 
stellen.  
 
Als Anforderungen an bewegungsorientierte Angebote der Jugendarbeit im Stadtteil können 
gelten : 
• das soziale Miteinander, nicht aber die sportliche Leistung des Einzelnen, des Teams 

steht im Vordergrund, 
• der Zugang zum Angebot ist unabhängig von einer Mitgliedschaft, 
• das eingesetzte Personal soll möglichst über Kompetenzen in den Bereichen 

Bewegungsangebote, Interkultur, Partizipation und Prävention verfügen, 
• Ziel ist die Förderung der Alltagsbewegung und eine dauerhafte Gesundheitsförderung, 
• die Bewegungsangebote, die Ausstattung und die Infrastruktur sollen die Kriterien zur 

Förderung selbstständiger Bewegung erfüllen. 
 
Die Jugendarbeit kann gleichwohl - verglichen mit den erheblich breiteren und 
vielfältigeneren fachlichen Möglichkeiten des Vereinssports - einen eher geringen Anteil dazu 
beitragen. Der verstärkte Aufbau der Kooperation von Einrichtungen und Trägern der 
Jugendarbeit mit der Bremer Sportjugend, der Suchtprävention und des 
Gesundheitsbereichssoll für Jugendliche zusätzliche Fördermöglichkeiten erschließen 
helfen. 
 
Durch die Entwicklung von Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit dem Sportgarten und 
Funpark, der Bremer Sportjugend und den Sportvereinen, aber auch mit Partnern aus ganz 
anderen Bereichen (z.B. Gesundheitstreffpunkt, Lehrküche des Hausfrauenbundes, 
Krankenkassen) sollen die Handlungsmöglichkeiten der Jugendarbeit erweitert werden. 
 
Der nachgewiesene Zusammenhang zwischen sozialer Benachteiligung und fehlender 
Gesundheit macht deutlich, dass insbesondere Bewegungsmöglichkeiten und -angebote für 
Jugendliche von erheblicher Bedeutung sind. Auf diese Weise können von der Jugendarbeit 
im Stadtteil soziale Bewältigungskompetenzen und Frustrationstoleranz gefördert und 
Gesundheits- und Suchtrisiken verringert werden.  Die Gewichtung in der Vergabe der 
Fördermittel soll auch dazu beitragen, dass gesundheitsfördernde Angebote der 
Jugendarbeit dort gemacht werden, wo sie besonders benötigt werden. 
 
Der Ausbau gesundheitsfördernder Jugendarbeit kann nur Zug um Zug geschehen. Neben 
der Qualifizierung von Fachkräften und ggf. Zertifizierung von Jugendeinrichtungen7 gilt es, 
neue konzeptionelle Ansätze zu entwickeln und zu erproben. Die neue Schwerpunktsetzung 
in der Bildungskonzeption des LidiceHauses auf „Bewegung und Bildung“ eröffnet dafür gute 
Ansätze für die Mitwirkung von interessierten Fachkräften.  
 
 
 

1.8. Jugendbildung für den Stadtteil erschließen 
Die Träger der stadtteilbezogenen Jugendarbeit fördern die Kompetenzprofile ihrer aktiver 
werdenden Besucherinnen und Besucher und qualifizieren die interessierten Mädchen und 
Jungen in Kooperation mit Jugendbildungsträgern und Schulen beispielsweise zu 
Jugendgruppenleitern und -leiterinnen. Die Angebotsformen der außerschulischen 

                                                
7 zum Beispiel im Zusammenhang mit dem regionalen Netzwerk des Bundesprogramms „Gut Drauf“ der BzGA 
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Jugendbildung – auch die der Jugendverbände – richten sich sowohl an organisierte als 
auch an nicht-organisierte Jugendlichen. Mehr als bisher sollen  Kinder und Jugendliche aus 
benachteiligten Quartieren oder mit Migrationshintergrund als Zielgruppen erreicht werden.  
Die Stadtteile sollen das Spektrum der außerschulischen Jugendbildung in Ihre 
Maßnahmenplanung mit einbeziehen und sich die darin enthaltenen Förderoptionen in der 
internationalen Jugendbegegnung, aber auch im Austausch innerhalb Deutschlands und 
Bremens erschließen. 
 
Die Einrichtungen und Träger der außerschulischen Jugendbildung stimmen sich unter 
Wahrung ihrer weltanschaulichen Profile über Leistungsschwerpunkte und 
Zielgruppenorientierungen miteinander und mit den Trägern der stadtteilbezogenen 
Jugendarbeit ab. 
 
 

1.9. Bespielbare Stadt - Spiel- und Bewegungsräume 
Leitidee des Entwicklungskonzeptes - unter Berücksichtigung veränderter 
Lebensverhältnisse für Familien und Anforderungen an Spiel und Bewegung für Kinder - ist 
die „bespielbare Stadt”. Dies bedeutet, dass eine an den Interessen und Bedürfnissen von 
Kindern und Jugendlichen orientierte Stadtentwicklung und Stadtgestaltung die gesamte 
Stadt - vom Hauseingangsbereich bis zum Stadtzentrum, von dort zu den Brachflächen am 
Stadtrand - als nutzbaren Spiel- und Aufenthaltsraum einbezieht. Die geforderte stärkere 
Ausrichtung aller Angebote der Kinder- und Jugendhilfe auf das Ziel der 
Gesundheitsprävention erhöht den Stellenwert des Entwicklungskonzeptes. 
 
Eine bedarfsorientierte Spielraumentwicklungsplanung8 berücksichtigt neben öffentlichen 
Spielplätzen verstärkt auch hausnahe Spielplätze und andere zum Spielen geeignete 
Freiflächen (Spiel- und Aktionsräume). Auch die Angebote der Spielhäuser und vieler  
Bürgerinitiativen auf Spielplätzen haben eine wichtige Katalysatorenfunktion für die Nutzung 
der vorhandenen Möglichkeiten. Die Sicherung der notwendigen Unterhaltungs- und 
Pflegemaßnahmen ist zu gewährleisten.  
 
Bei der Nutzung von Spiel- und Bewegungsräumen im öffentlichen Raum ist nicht 
ausschließlich an Kinder gedacht. Die Idee ist vielmehr, dass eine kinder- und 
jugendfreundliche, bespielbare Stadt auf Grundlage einer Vielfalt an Nutzungs- und 
Aneignungsmöglichkeiten allen Altersgruppen und auch unterschiedlichen Bedarfen - z.B. 
von behinderten Kindern oder auch unter Berücksichtigung geschlechtsspezifischer 
Bedürfnisse besser für Mädchen - zugänglich ist.  
 
Ein besonderer Blick richtet sich verstärkt auf die Nutzung des öffentlichen Raumes durch 
Jugendliche. Für die Rückgewinnung und Gestaltung der Akzeptanz für Jugendliche im 
öffentlichen Raum haben aufsuchende Arbeitsansätze der Jugendarbeit eine besondere 
Bedeutung, weil sie zur Moderation und Lösungsfindung zwischen den verschiedenen 
Interessengruppen des Stadtteils beitragen. In der Gemeinschaftsaktion der Stadtgemeinde 
und des Deutschen Kinderhilfswerkes „SpielRäume schaffen“, die auf der Grundlage des 
Vertrages fortgesetzt wird, wird mit der Kampagne „Stadt für alle – Platz für Jugendliche“ 
eine besondere Schwerpunktsetzung vorgenommen. 
 
Die Mehrfachnutzung des öffentlichen Raums und nicht zuletzt eine radikale Öffnung für 
Partizipationsprozesse von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sind deshalb wichtige 
Markierungspunkte. 
 
Grundsatz aller Gestaltungs- und Umgestaltungsplanungen im Bereich der Spielplätze, 
Spielräume und Aktionsräume ist die Beteiligung der Kinder und Jugendlichen. Sie stellt 

                                                
8 vgl. Entwicklungskonzept „Spiel & Bewegung im öffentlichen Raum“, Bremen 2003 
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sicher, dass die Planungen sich an ihren Bedürfnissen orientieren, und eröffnet sich 
außerdem vielfältige Gelegenheiten, sich aktiv an der Ausgestaltung des Wohn- und 
Lebensumfeldes und ihrer eigenen Treffs zu beteiligen. Es gilt der Programmsatz: „Keine 
Spielraumgestaltung ohne Beteiligung von Kindern oder Jugendlichen!“ Zukünftig soll 
umgesetzt werden, dass die Kosten für Kinder- und Jugendbeteiligung bei Bauvorhaben zu 
den Baukosten gehören und aus investiven Mitteln bezahlt werden. 
 
Es wird angeregt, mit den anderen Ressorts (insbesondere Bau und Bildung) und den 
zuständigen Ämtern ressortübergreifende Planungsgespräche aufzunehmen (Beispiel 
Spielleitplanung Nürnberg). Bis Ende 2009 sollen möglichst konzeptionelle 
Schlussfolgerungen in die zuständigen Gremien eingebracht werden. Die umfangreichen 
Materialien der 2003 entwickelten und für alle Stadtteile Bremens vorgelegten Lokalen 
Aktionspläne „Spiel & Bewegung im öffentlichen Raum“ bieten bereits eine geeignete 
Datengrundlage. 
 
 

1.10. Knotenpunkte statt Eckpunkte 
 
Die inhaltlichen Eckpunkte des bisherigen APK waren nicht ausreichend konkret, zu wenig 
gewichtet, sie passten von ihrer Erwartungsbildung her nicht zur Ressourcenausstattung und 
blieben in den Ebenen ihrer Verknüpfung zu unsystematisch. Die Mittelknappheit gilt 
weiterhin und verschärft sich wegen der Kostensteigerungen von Jahr zu Jahr. Das erfordert: 
• eine Konzentration auf wesentliche und konkretere Zielvorgaben, 
• dadurch Anpassung der Erwartungshaltung an realisierbare Umsetzungsebene, 
• die Gewichtung von Zielvorgaben vor dem Hintergrund realer Bedarfseinschätzungen 

sowie 
• die Verknüpfung von Zielen, um inhaltliche Profile der Stadtteile besser nachvollziehbar 

und somit umsetzbar zu machen . 
 
 
Die inhaltlich neu gefassten Eckpunkte werden daher zu Zielknoten(punkten) verknüpft. Auf 
diese Weise können sowohl Schwerpunktaufträge (Eckpunkte 1.1. bis 1.4.) als auch 
Querschnitts- und Infrastrukturaufträge (Eckpunkte 1.5. bis 1.9.) in der Praxis verfolgt 
werden. Zugleich wird die erforderliche Zuspitzung und Konzentration des Mitteleinsatzes je 
nach Bedarfslage und Ressourcenausstattung des Stadtteils ermöglicht.  
 
 
Vor dem Hintergrund der im jeweiligen Stadtteilkonzept ermittelten vorrangigen Bedarfe 
bestimmt und konkretisiert der Controllingausschuss die „eigenen“ Netzknoten. die 
Zielvorgaben werden gleichwohl verbindlich gesetzt. Im Matrixfeld soll jeder Stadtteil 
konkrete Zielknoten finden, siezielgruppenbezogen für den Stadtteil definieren und 
umsetzen. Dabei ist zu beachten, dass jede Dimension mindestens einmal erreicht wird9. Die 
angestrebten Formen der Kooperation lassen sich in der Wirkungsdimension konzentrieren 
und auch auswerten. 
 

                                                
9  Das ist mit mindestens fünf Zielknoten zu erreichen. 
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Auf diese Weise können den Stadtteilen optimale Spielräume zur Ausgestaltung eingeräumt 
werden und doch kann der Jugendhilfeausschuss mit seiner Vorgabe der Zielmatrix seinen 
Gestaltungsauftrag wahrnehmen. 
 
 

2. Förderschwerpunkte und –strukturen der Kinder- und Jugendarbeit  
Zur Umsetzung der politischen Rahmenvorgaben gehört, für den Bereich der 
stadtteilbezogenen Kinder- und Jugendförderung bis einschließlich zum Jahr 2011 
planerisch festzulegen, welche Fördermittel zur Verfügung stehen sollen. Dafür sind die 
jeweils durch die Stadtbürgerschaft als Haushaltsgesetzgeberin bestimmten Eckwerte 
maßgeblich. 
 

2.1 Fördermittel für stadtzentrale Leistungen  
Für die Spielraumförderung (Eckpunkt 1.9.) ist zwar grundsätzlich eine sozialraumbezogene 
Betrachtung und Förderung sachgerecht; so werden die für die Unterhaltung von öffentlichen 
Spielplätzen und den Betrieb von Spielhäusern sowie die Förderung von Bürgerinitiativen auf 
Spielplätzen zur Verfügung gestellten Mittel vorwiegend dezentral über das Amt für Soziale 
Dienste zum Einsatz gebracht. Da die bisherigen Verteilungskriterien der Angebote jedoch 
kaum an demografischen Daten der Quartiere ansetzten, finden die vorgeschlagenen 
Verteilungsschlüssel für die dezentrale Arbeit (siehe unten) für dieses Arbeitsfeld keine 
Anwendung. Ob es für die Einbeziehung in einen dezentralen Verteilungsschlüssel 
sachgerechte Kriterien und Verfahrensvorschläge geben kann, soll im Zusammenhang mit 
der Erstellung einer ressortübergreifenden Spielleitplanung bis Ende 2009 ermittelt werden.  
 
Auch hinsichtlich der Einwerbung und des Einsatzes von Investitionsmitteln im Feld der 
stadtteilbezogenen Jugendförderung bleibt die Notwendigkeit einer stadtzentralen Steuerung 
und Budgetverantwortung erhalten, um einen bedarfsgerechten Einsatz zu ermöglichen. 
 
Grundsätzlich gehört es auch zur Leistungsqualität großstädtischer Jugendförderung, 
stadtzentrale Angebote für Jugendliche vorzuhalten. Die derzeitige Finanzausstattung sieht 
das noch nicht vor. Für weitere Fortschreibungen des APK soll dieser Aspekt inhaltlich 
hinterlegt und in die Beratung gebracht werden. 
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2.2. Fördermittel für dezentrale Leistungen 
Für die stadtteilbezogenen Programme der Jugendarbeit10 werden Stadtteilbudgets gebildet. 
Um zu einer größtmöglichen Verteilungsgerechtigkeit unter Berücksichtigung der 
jugendpolitischen Schwerpunktsetzungen des Jugendhilfeausschusses zu kommen, wird ein 
Verfahren gewählt, mit dem die Förderbedarfe mittels sozialer Gewichtung der 
Jugendeinwohner der Ortsteile quantifiziert werden. (Genauere Informationen über die 
Verwendung von Sozialindikatoren sowie die zum Einsatz gebrachten jugendpolitischen 
„Stellschrauben“ sind der Anlage 2 zu entnehmen). 
 
Der Jugendhilfeausschuss legt durch Beschluss fest, in welcher Weise sich die so ermittelten 
Zielgrößen in jährlichen Stadtteilbudgets niederschlagen. Für den Zeitraum 2009 bis 2011 
wird die Realisierung der in Anlage 1 dargestellten Stadtteilbudgets angestrebt.   
 
 
 
 

2.3. Entscheidungsstrukturen der Kinder- und Jugendförderung 

2.3.1. stadtzentral  
Die Kinder- und Jugendförderung der Stadtgemeinde bewegt sich innerhalb der Beschlüsse 
und Setzungen der Stadtbürgerschaft sowie des Jugendhilfeausschusses. Im 
Jugendhilfeausschuss werden die inhaltlichen Eckpunkte, die Finanzierungsschwerpunkte 
und die Verteilungsschlüssel beschlossen. Das Amt für Soziale Dienste legt dem 
Jugendhilfeausschuss alle zwei Jahre einen Bericht über die Umsetzung des APK vor. Darin 
sind die stadtteilbezogenen Jahresberichte und die Bedarfsentwicklung auszuwerten; 
gegebenenfalls sind Vorschläge für erforderlich werdende Änderungen für die 
Fortschreibung der Ziele oder des Verteilungsschlüssels zu begründen. Für die laufende 
Begleitung der Konzeptumsetzung ist die Arbeitsgemeinschaft nach § 78 SGB VIII (“AG 
Offene Kinder- und Jugendarbeit“) zu nutzen. 

2.3.2. stadtteilbezogen  

Die Budgetbildung für die stadtteilbezogene offene Kinder- und Jugendarbeit orientiert sich 
an den kommunalpolitischen Gebietsbildungen (Stadtteil), weil hierüber eine Beteiligung der 
durch Direktwahl bestimmten Beiräte sowie eine bessere Identifikationsmöglichkeiten für 
Kinder und Jugendliche gewährleistet werden kann als in größeren Einheiten. 
 
Zur weiteren Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung des Jugendamtes wird an 
der bisherigen Entscheidungsfindung über stadtteilbezogene Controllingausschüsse 
festgehalten. Das bedeutet, dass 
• die sich kleinräumige Jugendhilfeplanung über das mit Trägern, Beirat und jungen 

Menschen abgestimmte Stadtteilkonzept in Form von Jahresplanungen konkretisiert, aus 
dem sich notwendige Arbeitsschwerpunkte aller im Stadtteil geförderten 
Träger/Einrichtungen ableiten,  

• die Finanzierung auf Basis von Fördervereinbarungen und Zuwendungsbescheiden aus 
dem jeweils verfügbaren Stadtteilbudget erfolgt und  

• ein kontinuierliches Berichtswesen zu den geförderten Zwecken in Form eines 
Jahresberichtes vorzulegen ist. 

Die inhaltlichen Zielvorgaben des Jugendhilfeausschusses stellen einen verbindlichen 
Rahmen dar, innerhalb dessen eine stadtteilbezogene Ausgestaltung zu erfolgen hat. Das 

                                                
10  das sind insbesondere: soziale Gruppenarbeit für Kinder und für Jugendliche, Jugendclubs, 
Jugendzentren (besondere sozialpädagogische Einrichtungen) und Jugendfreizeitheime und 
Mädcheneinrichtungen 
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bedeutet zugleich, dass die aus Mitteln der Stadtteilbudgets geförderten Angebote und 
Maßnahmen eindeutig zum Geltungsbereich der Kinder- und Jugendförderung zugeordnet 
sein müssen.  
 
Im Amt für Soziale Dienste werden die Aufgaben der Budgetverantwortung und kleinräumige 
Jugendhilfeplanung durch die Stadtteilleitung Junge Menschen verantwortlich 
wahrgenommen.  
 
 

2.4. Vernetzung im Stadtteil erfordert übergreifendes Zusammenwirken 
Die reduzierten Ressourcen machen es für alle Träger, Einrichtungen und Dienste – und 
nicht nur die der Jugendhilfe - notwendig, die Vernetzung ihrer Angebotsstrukturen im 
Stadtteil zu optimieren. Dabei profitieren die Kooperationspartner von ihren jeweiligen 
Kompetenzen. Die Nutzung der gemeinsam für die Förderung von Kindern und Jugendlichen 
im Stadtteil verfügbaren Räume, Personal- und Programmmittel kann Synergieeffekte 
mobilisieren. Hintergrund für eine solche Ausrichtung ist die Haltung, wonach es eine 
gemeinsame öffentliche und gesellschaftliche Verantwortung für das Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen gibt. Alle Partner der stadtteilbezogenen Netzwerke richten 
danach ihre Tätigkeitsprofile an den Bedarfen der jungen Menschen im Sozialraum aus und 
ordnen ihre Ressourceneinsatzentscheidungen diesem Grundsatz unter. 
 
Im Stadtteilkonzept ist zu berücksichtigen, dass insbesondere in der Zusammenarbeit der 
Träger und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendförderung mit Schulen und 
Sportvereinen des Stadtteils zusätzliche Räume und Lernfelder für Kinder und Jugendliche 
erschlossen werden, die ihnen außerhalb der Schulzeit oder außerhalb einer 
Vereinsmitgliedschaft sonst nicht zugänglich wären. Gemeinsame Veranstaltungen mehrerer 
Partner im Stadtteil können neue Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche schaffen, 
unbekannte Orte und Freizeitmöglichkeiten zu besuchen, Altersgenossinnen und 
Altersgenossen kennen zu lernen, mit denen sie allein über ihre Clique niemals Kontakt 
aufgenommen hätten und diese erweiterten Chancen für sich zu nutzen. Das gilt 
insbesondere für solche Mädchen und Jungen, deren Teilhabemöglichkeiten durch ihre 
Lebenslage eingeschränkt sind. 
 
Wo die institutionen- und ressortübergreifenden Formen stadtteilbezogener Zusammenarbeit 
sich nicht nur auf punktuelle Projekte beziehen, sondern längerfristigen Charakter 
bekommen sollen, erfordert das gegebenenfalls auch eine schrittweise Auflösung der 
Mittelbindung an bisher speziell für einen inhaltlichen Zweck ausgewiesene Personalstellen 
und Förderbereiche bei allen Beteiligten. 
 

3. Aufbauqualifizierung für Fachkräfte  
 
Die Weiterbildung und Auffrischungsqualifizierung für die Fachkräfte der Jugendförderung ist 
ein notwendiger Erfolgsfaktor für die Umsetzung von inhaltlichen Zielerwartungen. Durch die 
ergänzten Leitorientierungen des APK ergeben sich für Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendarbeit wiederum teilweise neue Arbeitsprofile insbesondere in den Feldern: 
• geschlechtersensible Arbeit mit Mädchen und Jungen,  
• gesundheitsfördernde Angebote,  
• sportbezogene Jugendarbeit,  
• Partizipation im Stadtteil,  
• Gewaltprävention. 
 
Für deren Umsetzung müssen zusätzliche Kompetenzen durch Anpassungsqualifizierungen 
erworben werden. Durch ein mit den Trägern der Jugendarbeit gemeinsam gestaltetes, 
trägerübergreifendes Fortbildungsprogramm sollen die Schwerpunktsetzungen unterstützt 
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werden. Es ist vorgesehen, die bei der Bremischen Kinder- und Jugendstiftung noch 
verfügbaren Qualifizierungsmittel zum Anpassungskonzept auch für diesen Zweck 
einzusetzen. 
 
Ein gleichmäßig hoher qualitativer Standard der Jugendförderung wird stadtteillübergreifend 
darüber hinaus durch die Veranstaltung von jährlich zwei Fachtagen für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Kinder- und Jugendförderung gesichert. 
 
Bei der Planung von Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte ist zu 
berücksichtigen, dass sie angesichts der ohnehin ausgedünnten Personalausstattung in den 
Stadtteilen als Modulsystem so entwickelt wird, dass die Teilnahme mit den Anforderungen 
der Regelarbeit möglichst vereinbar gestaltet werden kann.  
 
 

4. Anpassungsinvestitionen 
Die von Trägern der freien Jugendhilfe in der Stadtgemeinde für die Jugendarbeit genutzten 
Gebäude gehören zum großen Teil der Stadtgemeinde. Die GBI tritt gegenüber den Trägern 
als Vermieter auf; die Träger zahlen auf der Grundlage von Mietverträgen ein Mietentgelt. 
Die hierfür benötigten Mittel werden bei den ehemaligen Jugendfreizeitheimen den Trägern 
außerhalb der Stadtteilbudgets zugewendet. Bauunterhaltung und Instandsetzung gehören 
somit zu den Aufgaben der GBI. 
 
Für Jugendeinrichtungen, die zur Zeit noch andere Nutzungskonditionen für von ihnen 
genutzte städtisch Gebäude haben, wird eine vergleichbare Regelung mit der GBI 
angestrebt.  
 
Die Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendförderung erfordert weiterhin investive 
Zusatzanstrengungen für Baumaßnahmen. Das kann durch Umschichtungsfolgen zwischen 
den Stadtteilen ausgelöst werden, kann aber auch Ergebnis bedarfsgerecht 
fortgeschriebener Stadtteilkonzepte sein: 
• Aufgabe vorhandener und Schaffung neuer Standorte, 
• Umgestaltung baulicher Konzepte für veränderte Angebotsprofile, 
• Räumliche Veränderungen im Zusammenhang mit der Schaffung sozialräumlicher 

Bildungskooperationen mit Schulen und Vereinen. 
• Um die Selbstöffnung von Jugendräumen in vorhandenen Jugendeinrichtungen zu 

unterstützen, können vorhandene Jugendeinrichtungen durch gezielte Einbauten von 
Sanitäranlagen, Teeküchen und Trennwänden so hergerichtet werden, dass ihre Teile zu 
bestimmten Zeiten getrennt von Jugendlichen selbstverantwortet geöffnet werden 
können.  

• Größere Jugendeinrichtungen können zurückgebaut werden, wenn die zukünftige 
Nutzung nicht mehr alle Räume benötigt.  

• Die Nutzung aufgegebener Gebäudeteile durch Dritte erfordert möglicherweise neue 
Zuwegungen und interne Umbauten. 

Bei Bedarf müssen im Einzelfall die Finanzierungsmöglichkeiten geprüft werden. 
 
Der Ausstattungsstandard der Jugendeinrichtungen ist den Anforderungen einer attraktiven 
und zeitgemäßen Jugendarbeit anzupassen. Was im einzelnen auszustatten ist, hängt stark 
von programmatischen Schwerpunktsetzungen der Kinder- und Jugendarbeit und den zur 
Zeit bereits vorhandenen Möglichkeiten ab. Die in Jugendeinrichtungen vorhandene 
medientechnische Grundausstattung muss regelmäßig aktualisiert werden.  
 
Da für die Zwecke der kleinräumigen Jugendhilfeplanung und die daran gekoppelten 
Entscheidungsprozesse im Stadtteil aktuelle und handlungsleitende Informationen verfügbar 
sein müssen, ist für jeden Stadtteil beim planungsverantwortlichen Amt für Soziale Dienste 
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ein sozialraumbezogenes Planungsprogramm bereitzustellen, das zugleich die 
gesamtstädtische Jugendhilfeplanung unterstützt. 
 
 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Vorschlag für die Bildung von Stadtteilbudgets in den Jahren 2009 bis 2011 
 
Anlage 2: Erläuterungen zum Verteilungsschlüssel 
Anlage 2.1:Übersicht der verwendeten Einzelindikatoren für den Sozialindex 
Anlage 2.2: Zielgruppenanteile im Ortsteil für 6 - <18 Jahre zum 1.1.2008 (real und 
gewichtet) 
Anlage 2.3: Zielgruppenanteile im Stadtteil für 6 - <18 Jahre zum 1.1.2008 (real und 
gewichtet) 
Anlage 2.4: Ermittlung der Zielzahl für die jeweiligen Stadtteilbudgets 
 


