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1. Einleitung 

 

1.1 Fragestellung 

Nach dem Austausch mit Frau Tenner, der Sozialplanerin der Stadt Jena und der 

Entscheidung, uns mit dem Thema Inklusion in Jena zu beschäftigen, sind wir mit Herrn 

Barth in Verbindung getreten. Herr Barth ist der Behindertenbeauftragte der Stadt Jena. In 

unserem Treffen im Jenaer Bürgeramt haben wir das Thema abgesteckt und die 

Forschungsfrage ausgearbeitet. Entgegen des Vorschlages einer Analyse von Wohn- und 

Arbeitsrelationen von gehandicapten Menschen haben wir uns für eine kleinere 

Sozialraumanalyse entschieden. Dies lag unter anderem am knapp bemessenen Zeitplan. 

Unsere Analyse knüpft an einen bei Herrn Barth ausliegenden Fragebogen über die 

Beteiligung von Menschen mit Behinderung in (normalen) Sportvereinen an. Die Studie hat 

uns auf die Idee gebracht, zu erforschen, wie und wo Kinder, Jugendliche und jungen 

Erwachsene mit Handicap ihre Freizeit gestalten und verbringen. 

 

1.2 Vorgehensweise 

Mit Hilfe von Herrn Barth haben wir die sieben städtischen Jugendzentren  (Treffpunkt, 

Hugo, Freizeitladen, Polaris, Klex, Eastside, JG Stadtmitte) kontaktiert. Sechs der sieben 

Jugendzentren haben sich bereit erklärt, sich mit uns zu einem kurzen Gespräch zu treffen 

(alle außer JG Stadtmitte). Alle Gespräche, bis auf den Termin mit dem Eastside (aus 

zeitlichen Gründen) konnten realisiert werden. Unsere Gespräche haben wir als 

Leitfadeninterviews geführt (Anhang). Wir wollten herausfinden, wie die Inklusion in den 

Jugendzentren umgesetzt wird. Dabei hat uns vor allem der Schwerpunkt der Arbeit in den 

unterschiedlichen Einrichtungen interessiert und das Verständnis von Behinderung, da wir 

nach den ersten Gesprächen festgestellt haben, dass Kinder/ Jugendliche mit körperlicher 

Behinderungen nicht häufig an den Angeboten teilnehmen. Zusätzlich haben wir die 

Barrierefreiheit der Jugendzentren erfragt. Die Interviews dauerten in der Regel eine 

dreiviertel Stunde. Anschließend wurde uns noch die jeweilige Einrichtung gezeigt, wodurch 

wir unsere Informationen vervollständigen konnten und einen umfassenderen Eindruck 

erhalten konnten. Zusätzlich zu den fünf Gesprächen fanden sich noch zwei weitere 

interessante Gesprächspartner: die Schulsozialarbeiterin des Förderzentrums Janisschule Frau 

Steinkamp und Herr Landeck vom inklusiven Projekt Musikbaustelle. Ein geplantes Gespräch 

mit dem Querwege e.V. zum Thema Schul- und Freizeitbegleitung konnte aus zeitlichen 

Gründen ebenfalls nicht stattfinden. 
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1.3 Definitionen 

 Behinderung  

 Zum Begriff der Behinderung gibt es unterschiedliche Definitionen: 

 

Weltgesundheitsorganisation (WHO):  

Die WHO geht bei Behinderung von drei Begriffen aus:  

1. Schädigung (impairment): Mängel oder Abnormitäten der anatomischen, psychischen oder 

physiologischen Funktionen und Strukturen des Körpers 

2. Beeinträchtigung (disability): Funktionsbeeinträchtigung oder -mängel aufgrund von 

Schädigungen, die  typische Alltagssituationen behindern oder unmöglich machen 

3.  Behinderung (handicap): Nachteile einer Person aus einer Schädigung oder 

Beeinträchtigung 

 

Bundessozialhilfegesetz (BSGH): 

Behinderung ist "eine nicht nur vorübergehende erhebliche Beeinträchtigung der  

Bewegungsfreiheit, die auf dem Fehlen oder auf Funktionsstörungen von  Gliedmaßen oder 

auf anderen Ursachen beruht...Weiterhin liegen  Behinderungen bei einer nicht nur 

vorübergehenden erheblichen  Beeinträchtigung der Seh-, Hör-, und Sprachfähigkeit und bei 

einer  erheblichen Beeinträchtigung der geistigen oder seelischen Kräfte vor." (BSGH § 124 

Abs. 4, Satz 1-4)  

 

Definition in der Pädagogik: 

In der Pädagogik gelten laut der Empfehlung der  Bildungskommission des Deutschen 

Bildungsrates alle Kinder, Jugendliche  und Erwachsene als behindert, ".die in ihrem Lernen, 

im sozialen Verhalten, in der  sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen 

Fähigkeiten  soweit beeinträchtigt sind, daß ihre Teilnahme am Leben in der  Gesellschaft 

wesentlich erschwert ist. Deshalb bedürfen sie besonderer  pädagogischer Förderung. 
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Behinderungen können ihren Ausgang nehmen von  Beeinträchtigungen des Sehens, des 

Hörens, der Sprache, der Stütz- und  Bewegungsfunktionen, der Intelligenz, der Emotionalität, 

des äußeren  Erscheinungsbildes sowie von bestimmten chronischen Krankheiten. Häufig  

treten Mehrfachbehinderungen auf..." (Deutscher Bildungsrat, Empfehlung der 

Bildungskommission, 1973, S.13) 

 

Wir haben uns mit Herrn Barth geeinigt, den Begriff der Behinderung möglichst weit zu 

fassen und  finden dies durch die Definition in der Pädagogik am besten dargestellt. In unserer 

Recherche sind wir am häufigsten auf  die Arten der Lernbehinderung und Verhaltensstörung 

gestoßen. Des weiterem empfinden  wir es erwähnenswert, dass Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene aus einem sozial schwachen Umfeld ebenfalls nicht zu unterschätzende 

Benachteiligungen vorfinden können, was aber nicht mit einer Behinderung gleichgesetzt 

werden kann. 

 

 Inklusion 

 Inklusion stammt vom lateinischen Verb includere und bedeutet  so viel wie 

einschließen/einlassen. 

  

Der soziologische Begriff beschreibt das Konzept der Teilhabe, die keinen ausgrenzt 

(Exkludiert). Eine Gleichberechtigung unabhängig vom Geschlecht, Alter, Herkunft, 

Religionszugehörigkeit, Bildung, Behinderung oder etwaigen individuellen Merkmalen.  "In 

der  inklusiven Gesellschaft gibt es keine definierte  Normalität, die jedes  Mitglied dieser 

Gesellschaft anzustreben oder zu  erfüllen hat. Normal  ist allein die Tatsache, dass 

Unterschiede  vorhanden sind. Diese  Unterschiede werden als Bereicherung aufgefasst  und 

haben keine  Auswirkungen auf das selbstverständliche Recht der  Individuen auf  Teilhabe. 

Aufgabe der Gesellschaft ist es, in allen  Lebensbereichen  Strukturen zu schaffen, die es den 

Mitgliedern dieser  Gesellschaft  ermöglichen, sich barrierefrei darin zu bewegen." Das gilt 

auch in der inklusiven Pädagogik und in der Bildungslandschaft, bei der die Vielfalt 

Wertgeschätzt wird und Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam von Anfang an 

miteinander lernen. Jeder bekommt so viel aufmerksam wie er benötigt. 

"Nicht  das Individuum muss sich also an ein bestimmtes System anpassen,   sondern das 

System muss umgekehrt die Bedürfnisse aller Lernenden   berücksichtigen und sich 

gegebenenfalls anpassen." Das ist schwer möglich, wenn Inklusion nicht vorbehaltslos von 

Anfang an praktiziert und gelebt wird. Sonderfälle wird es unabhängig davon immer geben. 
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Wir fassen unter Inklusion auch die Probleme der Migration und von Sozialschwäche unter 

dem Bewusstsein, dass die Begriffe anders definiert sind. 

  

Inklusion in Jena - ein Paradebeispiel? 

Seit dem 2006 die UN-Behindertenrechtskonvention verabschiedet wurde, ist auch 

Deutschland dazu aufgefordert, Inklusion verstärkt zu forcieren. Zumindest was die Inklusion 

in der Bildung angeht, hat Jena eine Vorreiterrolle in Deutschland eingenommen. Man hat 

sich die Konvention zu Herzen genommen und wie Frau Steinkamp sagte alle Beteiligten 

erstmal "ins kalte Wasser geschmissen". 2010 hat der Jenaer Stadtrat den Beschluss des 

Konzeptes „Integration von Kindern mit besonderem Förderbedarf. Vernetzung von 

Jugendhilfe und Schule in Jena“ durchgesetzt. (Einrichtung eines „Integrationsdienstes“, 

„Lenkungsgruppe Inklusion“ mit u.a. Jugendhilfe, Schulverwaltung, Sozialhilfeträger, 

Gesundheitsamt,, Expertise zum „Gemeinsamen Unterricht im Kontext von Schul- und 

Unterrichtskultur in der Stadt Jena“ im Auftrag der Stadt Jena) Es gibt schon erste Erfolge, 

betrachtet man z. B. die Zahl der Förderschulen (1991/92:5; 2012/13:2) Das hat seine 

Wurzeln in der Entscheidungsfreiheit der Eltern, die in Jena bereits in den 90er Jahren 

gegeben wurde. In denselben Jahren wurden ein reformpädagogisch arbeitender Kindergarten 

und die reformpädagogisch arbeitende Jenaplanschule gegründet. Beide arbeiten eng 

miteinander.  

Allerdings steigen die Kosten von Jahr zu Jahr und es mehren sich die kritischen Stimmen 

(Schulbegleiter, Integrationsbeauftragte, Schulsozialarbeit), da die finanzielle Unterstützung 

schwierig ist und viel Personal von Nöten ist, denn ansonsten sind die Pädagogen oft 

überfordert. Zugute halten muss man der Stadt Jena, das Sie die Inklusion durchaus finanziell 

unterstützt. 

Der Anfang zur Inklusion ist gemacht worden und der steinige Weg wird dank der in diesem 

Jahr medial angeregten Diskussion (hoffentlich) weiter verfolgt. So hat die Bundesregierung 

2011 einen nationalen Aktionsplan entworfen, der über 200 Einzelmaßnahmen zur Inklusion 

beinhaltet und für die nächsten 10 Jahre gilt. 
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2.  Ergebnisse 

 

2.1 Zusammenfassung der Gespräche 

Die Jugendzentren, die wir in Jena untersucht haben, befinden sich in verschiedenen 

Stadtteilen Jenas: in Lobeda das Klex sowie der Treffpunkt, in Winzerla der Freizeitladen und 

das Hugo und in Jena Nord das Polaris. Sie sind fünf von insgesamt sieben städtisch 

geförderten Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen und liegen in verschiedenen 

Trägerschaften. Das Alter der Kinder und Jugendlichen, die diese Einrichtungen regelmäßig 

besuchen, liegt im Allgemeinen zwischen 7 und 21 Jahren, wobei die einzelnen Jugendzentren 

mit ihren Angeboten jeweils andere Zielgruppen ansprechen (Grundschulkinder, Lücke-

Kinder, Teens). Auch die thematischen Schwerpunkte sind recht unterschiedlich gesetzt und 

reichen von Musik über Kreativangebote bis hin zur Arbeit mit der ganzen Familie, sodass es 

gesamtstädtisch gesehen ein großes Angebotsspektrum gibt. Genutzt werden die Angebote 

zum Großteil von Kindern und Jugendlichen aus dem näheren Wohnumfeld, sodass die 

Angebote meist auch auf das jeweils vorherrschende Milieu abgestimmt sind (z.B. 

mehrsprachige Projekte im KLEX für Familien mit Migrationshintergrund). Alle bieten mit 

ihrer offenen Arbeit, ebenso wie mit Ferienangeboten, eine Anlaufstelle zur (kostengünstigen) 

Freizeitgestaltung für alle Jugendlichen und fungieren als außerschulische 

Bildungseinrichtung. Außerdem existieren häufig Kooperationen mit umliegenden Schulen, 

beispielsweise zur gemeinsamen Gestaltung von Projekttagen. 

Die Barrierefreiheit ist im Großen und Ganzen gegeben, allerdings auch stark vom jeweiligen 

Gebäudezustand abhängig. Während die erst kürzlich neu gebauten Jugendzentren (Polaris, 

Hugo) auch für Rollstuhlfahrer_innen gut zugänglich sind, gibt es an diesem Punkt 

beispielsweise Nachholbedarf im KLEX, das noch über keinen Aufzug und keine 

behindertengerechte Toilette verfügt. Der Zugang zum Freizeitladen sowie dessen 

Innenbereich wurden und werden im Moment noch nachgerüstet und umgebaut. So breit wie 

sich der Begriff Behinderung definieren lässt, muss jedoch auch die Barrierefreiheit betrachtet 

werden, sodass es im Einzelfall eventuell Defizite z.B. für Sehbehinderte gibt, wie etwa durch 

zu dunkle Räumlichkeiten oder auch in der Struktur der Angebote, die die Teilnahme 

möglicherweise für geistig oder seelische behinderte Kinder erschweren. 

Insgesamt fiel auf, dass der Anteil behinderter Kinder und Jugendlicher relativ hoch liegt, 

jedoch weniger körperlich Behinderte, als vielmehr Lernbehinderte oder Kinder mit 

Verhaltensauffälligkeiten (ADHS) die Mehrheit bilden. An genauen Zahlen lässt sich dies 

allerdings nicht festmachen. Oft wurde auch die Vermutung geäußert, dass beispielsweise 

ADHS heutzutage eine vermehrte "Mode-" Diagnose darstellt. 
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In einem Gespräch mit Frau Steinkamp, der Schulsozialarbeiterin des Förderzentrums Janis-

Schule, bekamen wir des Weiteren auch einen Einblick in die Gestaltung der Inklusion in 

Jenaer Schulen und die resultierenden Probleme bzw. allgemein in die Anforderungen, die die 

Arbeit speziell mit behinderten Kindern mit sich bringt. So sei vor allem viel Zeit, Geduld und 

Aufmerksamkeit seitens der Betreuer_innen notwendig. 

Die ausführlichen Zusammenfassungen für jedes einzelne Gespräch befinden sich im Anhang. 

 

 2.2 Probleme 

Die Problemlagen, die sich aus der Inklusion von behinderten Kindern und Jugendlichen in 

solchen Freizeiteinrichtungen ergeben bzw. die problematischen Gegebenheiten, die die 

Inklusion wiederum erschweren, sind sehr vielschichtig und müssen differenziert aus den 

verschiedenen Perspektiven der Beteiligten betrachtet werden. 

Die größte Herausforderung liegt wohl im Umgang mit der Unterschiedlichkeit der 

Behinderungen: Jedes Kind muss für sich selbst betrachtet werden, da die Bedürfnisse und 

Ansprüche oft sehr verschieden, teils auch gegensätzlich sein können. Dies trifft zwar auch 

auf die Arbeit mit nicht behinderten Kindern zu, wird aber durch die jeweiligen individuellen 

Einschränkungen verstärkt. Für manche_n ist es einfach, sich in eine Gruppe zu integrieren 

und aktiv teilzunehmen, sodass sich durch die Interaktion und Kommunikation mit den 

anderen Kindern positive Effekte ergeben können. Für andere, die auf ihre gewohnte 

Umgebung und bestimmte Bezugspersonen angewiesen sind, kann es jedoch auch einen 

enormen Stressfaktor darstellen. Das bedeutet, dass Inklusion im Einzelfall möglicherweise 

eben auch nicht die beste Lösung darstellt und es problematisch ist, eine generelle Inklusion 

(unabhängig vom Lebensbereich) zu fordern. 

Aus dieser Diversität ergeben sich außerdem Probleme, die das Personal der Jugendzentren 

betreffen: Die Mitarbeiter_innen haben größtenteils keine spezielle Ausbildung für die Arbeit 

mit behinderten Kindern und fühlen sich zum Teil überfordert oder empfinden zumindest 

gewisse Hemmungen, wenn sie nicht wissen, wie sie mit einem behinderten Kind umgehen 

sollen. Lediglich Frau Kaulfuß aus dem Klex erzählte uns, dass sie eine ausgebildete 

Inklusionspädagogin ist und schon entsprechend einige Erfahrungen sammeln konnte. Zudem 

wurden in fast allen Jugendzentren die massiven Kürzungen der letzten Jahre und die damit 

verbundene Personalknappheit angesprochen. Schon während der "normalen Arbeit" kommt 

es so manchmal zu Problemen und so sind die zeitlichen Ressourcen, sich um ein Kind zu 

kümmern, das besonders viel Aufmerksamkeit braucht, so gut wie gar nicht vorhanden. 

Abhilfe könnten hierbei Begleiter_innen schaffen, die einem Kind als indivduelle_r 
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Betreuer_in für die Freizeit zur Seite gestellt werden. Wer sich dies nicht leisten kann, hat die 

Möglichkeit, Hilfe zu beantragen, was allerdings mit einem enormen bürokratischen Aufwand 

verbunden ist und außerdem nicht in jedem Fall genehmigt werden muss. 

Auch die Barrierefreiheit der Einrichtungen sowie deren Angebote kann nicht in jedem Fall 

gewährleistet werden, da die Bedürfnisse diesbezüglich ebenso spezifisch sein können. Die 

"Barrieren im Kopf" jedoch, die den Umgang der Kinder untereinander beeinflussen können, 

sind vor allem abhängig von deren Eltern und Erziehung: In einigen Fällen kam es wohl vor, 

dass Eltern ihren Kindern geraten hätten, sich von den Kindern mit (offensichtlichen) 

Behinderungen fern zu halten. Dies wurde uns aus den Erfahrungen der Schulsozialarbeiterin 

bestätigt, die dieses Problem auch insbesondere zwischen der Förderschule und den 

benachbarten Schulen beobachtet hat.  

Möglicherweise liegt der Grund dafür, dass kaum (körperlich) behinderte Kinder ihre Freizeit 

in den Jugendzentren verbringen, auch darin, dass deren Eltern nicht davon wissen, dass es 

dort Angebote gibt, an denen ihre Kinder teilnehmen können. 

. 

 2.3 Soziale Inklusion 

Während der Gespräche kamen wir immer wieder auf sozial benachteiligte Kinder und 

Jugendliche zu sprechen, deren Familien meist nur ein geringes Einkommen und 

Bildungsniveau haben. Auch wenn diese Problematik nicht unmittelbar etwas mit unserem 

Thema zu tun hat, halten wir es an dieser Stelle doch für erwähnenswert, da wir den Eindruck 

bekamen, dass die Inklusion dieser Bevölkerungsgruppen ein weiter verbreitetes Problem 

darstellt: Uns schien es, als würden die Jugendzentren hauptsächlich von eben diesen Kindern 

und Jugendlichen genutzt werden. Dies liegt möglicherweise daran, dass sich die von uns 

besuchten Zentren in den sozialen Brennpunkten Jenas, Lobeda und Winzerla, befinden, kann 

sich aber auch damit begründen lassen, dass sozial schwächere Familien ihren Kindern meist 

keine kommerziellen Freizeitangebote und -aktivitäten ermöglichen können und auf die 

kostenlosen oder zumindest preisgünstigeren Angebote der Freizeiteinrichtungen angewiesen 

sind. Die Bevölkerungsgruppe(n) der sozial nicht integrierten, Kinder und Jugendlichen, so 

wurde uns häufig geschildert, haben oftmals Probleme bei der Entwicklung, die zwar keine 

Behinderung an sich darstellt, aber ein Handicap (LRS, AD(H)S, niedriger IQ, etc.), welches 

sich die Jugendeinrichtungen mit Ihrem Angebot zu Herzen nehmen. 
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 2.4 Vorzeigeprojekt Musikbaustelle 

Als Beispiel, wie Inklusion gestaltet werden und funktionieren kann, ist die Musikbaustelle 

des Musiktherapeuten Steffen Landeck hervorzuheben, die in zwei der Jugendzentren bereits 

als Ferienangebot stattgefunden hat. Das Projekt ist so gestaltet, dass jede_r, unabhängig von 

Behinderungen, teilnehmen kann. Dabei kommen behinderte und nicht-behinderte Kinder 

zusammen und arbeiten gemeinsam an Musikstücken, die am Ende vor Publikum präsentiert 

werden. Im Mittelpunkt stehen so die gegenseitige Rücksichtnahme und das Aufbringen von 

Verständnis gegenüber den anderen Teilnehmenden, was laut Herrn Landeck in der Praxis 

auch gut funktioniert.   

Solche bewusst integrativ angelegten Projekte bieten gute Möglichkeiten, Barrieren und 

Vorurteile abzubauen und sollten vermehrt so oder in ähnlicher Form umgesetzt werden. Es 

findet in den Osterferien im Polaris und in den Sommerferien im Hugo statt. Wir finden, dass 

dieses Leuchtturmprojekt einzigartig in Jena ist und es mehr solcher integrativer, punktueller 

Angebote geben könnte. 

 

2.5 Handlungsbedarfe 

Aus den oben beschriebenen Ergebnissen der Gespräche und den festgestellten Problemen 

lassen sich Punkte finden, an denen angesetzt werden muss, um die Inklusion voranzubringen 

und so zu gestalten, dass sie gut funktionieren kann.   

 Gestaltung der Barrierefreiheit von Räumlichkeiten und Angeboten 

 Ausbildung des Personals      

 Betreuungsschlüssel                          

 Bereitstellung von (Freizeit-) Begleitern 

 Die Mauer in den Köpfen der (meisten) Eltern (und Verantwortlichen) durchbrechen 

Eine genaue Handlungsempfehlung lässt sich vom aktuellen Ergebnisstand allerdings noch 

nicht geben. 
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3. Schluss 

 

3.1 Inhaltliches Fazit 

Auch wenn die von uns besuchten Einrichtungen viel zu bieten haben, so hat die Inklusion 

dort nicht die oberste Priorität. Dementsprechend sind explizit inklusive Angebote selten. 

Nichts desto trotz haben wir viele positive Ansätze gesehen, die unterstützenswert sind, wie 

die von Herrn Landeck im Hugo und Polaris angebotene Musikbaustelle. Außerdem bewerten 

wir es positiv, dass immer mehr für die Barrierefreiheit in den Jugendzentren getan wird und 

die meisten schon mit dem Rollstuhl zugänglich sind. Erwähnenswert finden wir, dass es im 

Klex ermöglicht wurde, diesen Sommer eine Praktikantin im Rollstuhl aufzunehmen. 

Die größte Hürde der Inklusion ist nicht die Akzeptanz der Kinder untereinander, sondern das 

Verhalten der Eltern gegenüber Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen. Gleichzeitig 

muss gesagt werden, dass auch die Inklusion gewisse Grenzen hat. 

 

3.2 Methodisches Fazit 

Wir hatten am Anfang des Semesters nicht genug Zeit, um das Thema tiefgründig vor den 

Interviews zu erarbeiten. Des Weiteren haben wir festgestellt, dass unser Leitfaden zu 

ungenau ist und wir viel mehr über die allgemeine, als über die inklusive Arbeit erfahren 

haben. Hinzu kommt, dass wir zu wenige Interviews, vor allem mit den Betroffenen selbst, 

geführt haben. Auch fehlen noch andere wichtige Akteure, wie Schulbegleiter und Eltern. 

Unsere Bestandsaufnahme fand leider ohne Fotos statt. Positiv zu verzeichnen waren die 

verschiedenen Ansprechpartner, die uns immer offen geholfen haben (Dozenten, 

Gesprächspartner, Behindertenbeauftragter). 

 

 3.3 Ausblick  

In der weiteren Forschung muss der Fokus nun vor allem auf den Kindern und Jugendlichen 

selbst liegen. So sollten beispielsweise Befragungen unter (behinderten) Kindern stattfinden, 

um heraus zu finden, wie diese ihre Freizeit tatsächlich verbringen, wie die momentane 

Umsetzung von Inklusion eingeschätzt wird und welche Wünsche und Bedürfnisse sie haben, 

da wir hierbei bisher lediglich Vermutungen anstellen konnten. 
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Außerdem könnte man Kontakt aufnehmen zu Einrichtungen wie der Lebenshilfe, die 

ausschließlich Angebote für Menschen mit Behinderungen haben und somit auch nicht 

inklusiv arbeiten, um deren Standpunkt zu ergründen. 

Das angestrebte Gespräch mit dem Querwege e.V., was im vergangenen Semester leider nicht 

zustande gekommen ist, kann nachgeholt werden 

Interessant wäre es, zu erforschen, wo in Jena Menschen mit welchen Behinderungen leben, 

um einschätzen zu können, wie das "Angebot" der Inklusion im Vergleich zur "Nachfrage" 

steht. (Dies wird jedoch aufgrund schwieriger Datenlagen und relativ knappem Zeitrahmen 

nicht umfassend möglich sein.) 

Möglicherweise könnte auch der Themenschwerpunkt verlagert werden hin zur sozialen 

Inklusion, da hierbei eine ähnliche Problematik vorliegt 
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4. Anhang 

 

4.1 Quellen  

Definitionen 

Behinderung 

http://behinderung.org/definit.htm 

Inklusion 

http://www.inklusion-schule.info/inklusion/definition-inklusion.html 

Musikbaustelle 

http://musiktherapie-jena.de/ 

Schulsozialarbeit 

http://www.ngu.jena.de/index.php/integrationszentrum 

 

4.2 Leitfaden für unsere Interviews 

Thema erläutern 

Wie nehmen Sie die Themen Behinderung und Inklusion wahr? 

Was bedeutet Behinderung? 

Wie wird Inklusion umgesetzt? 

Welche  Erfahrungen mit Inklusion in der Arbeit haben sie mit behinderten Kindern und 

Jugendlichen gemacht?  

Welche (inklusiven) Angebote gibt es, an denen Kinder mit Behinderungen teilnehmen 

können? 

Inwiefern sind die Jugendzentren und deren Angebote barrierefrei? 

Ist ein Ausbau von inklusiven Angeboten geplant? 

http://behinderung.org/definit.htm
http://www.inklusion-schule.info/inklusion/definition-inklusion.html
http://musiktherapie-jena.de/
http://www.ngu.jena.de/index.php/integrationszentrum
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4.3 Gesprächsprotokolle  

Klex Lobeda (Gespräch mit Conny Kaulfuß am 05.06.2014) 

Das KLEX in Lobeda ist ein Jugendzentrum im sozialen Brennpunkt Jena Lobeda. Das Angebot ist 

vielfältig, neben der offenen Arbeit liegt der Schwerpunkt auf Schulkooperationen. Mittwochs gibt es 

einen gemeinsamen Familientag, welcher großen Zuspruch erfährt und die Fortschritte der Kinder 

nachhaltig unterstützen soll. Hier werden auch Eltern animiert mitzumachen. So leitet ein Vater die 

Fahrradwerkstatt und eine Mutter hilft bei der Organisation von Veranstaltungen aus. Die Kinder und 

Jugendlichen, die das Angebot wahrnehmen, kommen aus den verschiedenen Schulen des Stadtteils, 

zu einem großen Teil aber aus der Förderschule. 

Das KLEX hat in seinem über 20jährigen Bestehen viele Erfahrungen mit Inklusion gemacht. Laut 

eigener Aussage sind 10-20 %  behindert (überwiegend Sehschwäche, Lernschwäche und körperliche 

Behinderung). Kinder mit Handicap werden in das normale Programm integriert und wachsen so in die 

Gemeinschaft hinein. Frau Kaulfuß, die Leiterin des Jugendzentrums, hat selbst eine Ausbildung zur 

Inklusionspädagogin gemacht. Das KLEX versteht die Integrationsarbeit nicht nur in Bezug auf 

Menschen mit Behinderung, sondern auch im Kontext der Migration, die häufig auch Barrieren im 

Alltag verursacht (Sprache, Ernährung). So fanden verschiedene Angebote auch in unterschiedlichen 

Sprachen statt. Die Kinder haben kein so großes Problem mit behinderten Mitmenschen, die 

Berührungsängste kommen meist von den Eltern. Allerdings müsse man aufpassen, dass 

beeinträchtigte Kinder genug Aufmerksamkeit bekommen, aber nie ins lächerliche gezogen werden 

(Bsp.: singen). In diesem Sommer soll eine Praktikantin im Rollstuhl am KLEX arbeiten. 

 

 

Freizeitladen Winzerla (Michael Dietzel, 05.06.14) 

Das Jugendzentrum Freizeitladen befindet sich im Jenaer Stadtteil Winzerla und arbeitet mit Kindern 

zwischen 7 und 14 Jahren. Der Freizeitladen kümmert sich um die Arbeit mit Kindern und das 

benachbarte Zentrum Hugo ist auf Jugendarbeit spezialisiert. Es bietet einen niedrigschwelligen Ort 

der Freizeitgestaltung und außerschulischen Bildung. Angeboten werden Projekte und Aktionen im 

kreativen und sportlichen Bereich sowie zum Thema Ernährung. Samstags gibt es meistens 

Exkursionen und Ausflüge in und um Jena beispielsweise zu sportlichen Veranstaltungen. Die Arbeit 

des Jugendzentrums soll sich wenn möglich auf das Geschehen im Stadtteil beziehen und dieses aktiv 

mitgestalten. Dabei steht vor allem die Partizipation der Kinder im Mittelpunkt, die auf diese Weise 

lernen, sich einzubringen und mitbestimmen zu können. Neben der offenen Arbeit liegt ein weiterer 

Schwerpunkt des Freizeitladens auf der Zusammenarbeit mit Schulen (Gesamtschule Galileo). So wird 

zum Beispiel  eine Fahrt nach Ausschwitz in der 9. Klasse angeboten. 
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Bisher hat der Freizeitladen hauptsächlich mit geistig und seelisch behinderten Kindern 

zusammengearbeitet, so beispielsweise mit Kindern mit Asperger Syndrom, Trisomie 21 oder 

Lernbehinderungen. Für körperlich Behinderte gestaltete sich der Zugang über eine schmale Treppe 

schwierig. Im Moment werden die Einrichtung und die Außenanlage aber barrierefrei umgebaut. Da 

im Jugendzentrum alles nach dem come-together-Prinzip abläuft und es immer heterogene Gruppen 

gibt, stellt auch die Inklusion im Allgemeinen kein Problem dar. Im Einzelfall jedoch, wenn Kinder 

zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit oder Hilfe brauchen, stoßen die Betreuer oft an ihre Grenzen. 

Spezielle Begleiter für die Freizeit, die Unterstützung bieten könnten, müssen erst aufwändig beantragt 

werden. 

Durch den regelmäßigen Umgang in durchmischten und vielfältigen Gruppen oder auch durch ein 

Rollstuhlbasketballprojekt, bei dem sich die Teilnehmenden in die Lage eines Rollstuhlfahrers 

hineinversetzen konnten, sind die Kinder sehr offen und respektvoll gegenüber anderen.   

 

Polaris Jena (Gespräch mit Sylvia Magerl, 11.06.14) 

Das Jugendzentrum Polaris befindet sich in Jena-Nord in direkter Nachbarschaft zur 

Montessorischule. Neben der Zusammenarbeit mit dieser, steht die offene Arbeit im Vordergrund. Das 

polaris bietet so einen Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche, um ihre Freizeit zu gestalten und als 

Rückzugsort. Dabei engagiert es sich auch für stärkere Partizipationsmöglichkeiten von Kindern im 

Alltag. 

Viele Kinder und Jugendliche, die das Polaris besuchen, gehen in die Montessorischule. Da diese auch 

sehr stark integrativ arbeitet, ist es im Polaris selbstverständlich, dass  sowohl körperlich als auch 

geistig oder seelisch behinderte Jugendliche an den Angeboten teilnehmen. Diese haben zum Teil 

(wenn es notwendig ist) auch einen Betreuer oder Pfleger an ihrer Seite. Das Jugendzentrum ist 

vollständig barrierefrei gebaut, macht es aber auch Kindern mit Behinderungen möglich, außerhalb 

des Polaris an Ausflügen und Aktionen teilnehmen zu können. Als besonderes Projekt ist die 

Musikbaustelle hervorzuheben, die ganz ausdrücklich die Zusammenarbeit von behinderten und nicht-

behinderten Jugendlichen zum Ziel hat. 

 

Treffpunkt Lobeda (Gespräch mit Fritz Kühn, 11.06.14) 

Der Treffpunkt in Lobeda Ost  ist ein Jugendzentrum für Teenager im Alter zwischen 13 und 19 

Jahren. Hier gibt es vielfältige Angebote, die sich zumeist an sozial schwache Kinder richten. Auffällig 

ist, dass deutlich mehr Jungen als Mädchen diese Angebote wahrnehmen. Hervorzuheben ist die 

Initiative der Jugend-DJ´s und ein jährlich stattfindender Wettbewerb für junge Bands. Der Treffpunkt 

soll ein Zufluchtsort für die Jugendlichen sein, die sozial benachteiligt sind. Die Mitarbeiter verstehen 

sich als Anwälte der Jugendlichen. Das Problem ist, dass es momentan zu wenige hauptamtliche 

Mitarbeiter gibt. Allerdings ist in den Räumlichkeiten auch ein Team der Streetworker untergebracht. 
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Im Treffpunkt hat man noch nicht viel Erfahrung mit körperlich behinderten Jugendlichen. Dafür 

haben ca. 2/3 der Teilnehmenden Aufmerksamkeitsstörungen oder ähnliches. Im Jugendzentrum gibt 

es viel mehr Barrieren im Bereich der Integration unterschiedlicher sozialer Schichten. Hier versucht 

man eine gute Durchmischung zu erreichen. Das große Problem der Heranwachsenden ist, dass die 

meisten wenig Geld und viele häusliche Probleme haben. Der Treffpunkt ist ihr Zufluchtsort für 

Sorgen und Ängste. Die Kinder verstehen sich untereinander aber sehr gut, obwohl der Umgangston 

oft ruppig ausfällt, was laut Hr. Kühn auch auf die Jugendsprache zurückzuführen ist. Im Treffpunkt 

sind auch Jugendliche beschäftigt, die Strafstunden abarbeiten müssen. Im Sommer versucht der 

Treffpunkt vermehrt ein kostengünstiges Angebot zu organisieren, bei dem die Teilnehmenden “auch 

mal rauskommen“ (“Bäderhopping“, Fahrt nach Köln, Fahrt in einen Freizeitpark nach Belgien, 

Austausch mit Russland). 

 

Hugo Winzerla (Susanne Macioszczyk, 13.06.14) 

Das Jugendzentrum Hugo im Stadtteil Winzerla arbeitet vor allem mit Jugendlichen zwischen 14 und 

21 Jahren und bietet ein breites Spektrum von Angeboten. Das Hugo ist ein Anlaufpunkt vor allem für 

die Jugendlichen der in der Nähe befindlichen Regelschule, wobei Jugendliche, die aus eher sozial 

schwachen Familien kommen, überwiegen. Ansässig im Hugo sind außerdem zwei Streetworker, die 

Einzelfallarbeit übernehmen können. 

Das Gebäude, in dem sich das Jugendzentrum befindet, wurde erst 2011 neu gebaut und ist so 

komplett barrierefrei. Trotzdem wird es kaum von körperlich behinderten Menschen genutzt, sondern 

mehr von geistig oder seelisch behinderten Jugendlichen (Verhaltensauffälligkeiten, 

Lernbehinderungen).  

Das Hugo ist der Integration von Menschen mit Behinderungen grundlegend sehr aufgeschlossen, 

auch wenn es bisher nur ein explizit inklusives Angebot gibt (Musikbaustelle), mit dem allerdings 

ausschließlich positive Erfahrungen gemacht wurden.   

 

“Musikbaustelle“  (Steffen Landeck, 13.06.14)  

Steffen Landeck arbeitet als Musiktherapeut in Jena und führt inklusive Musikprojekte mit Kindern 

und Jugendlichen durch. Bisher gab es solche Ferienprojekte in den Jugendzentren polaris und Hugo, 

wo innerhalb einer Woche in verschiedenen Workshops gemeinsam Musik gemacht und die 

Ergebnisse am Ende bei einer Abschlusspräsentation vorgestellt wurden. Das Angebot ist so gestaltet, 

dass es allen Kindern und Jugendlichen möglich ist, daran teilzunehmen - unabhängig von 

Behinderungen und Einschränkungen aller Art.  

Steffen Landeck hat nur sehr positive Erfahrungen machen können. Die Arbeit gestaltet sich natürlich 

anders, aber wenn alle rücksichtsvoll miteinander umgehen, stellt es kein Problem dar, wenn einige 

Kinder besondere Aufmerksamkeit benötigen. Dieses Projekt bringt vor allem neue Erfahrungen für 

die Teilnehmenden mit sich und fördert die Offenheit und das Verständnis untereinander. 
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Schulsozialarbeit am Förderzentrum Janisschule (Antje Steinkamp, 18.06.14)  

Im Förderzentrum in Lobeda lernen aktuell ca. 50 Kinder und Jugendliche in den Klassen fünf bis 

zehn. Die meisten von ihnen sind lernbehindert, manche allerdings auch mehrfach behindert, sitzen im 

Rollstuhl, haben eine Sinnesbehinderung oder weisen emotional-soziale Behinderungen auf. Das 

Schulklima ist geprägt durch klassenübergreifendes Arbeiten und gemeinsame Projekte (z.B. Sport, 

Plätzchen backen), die das Gemeinschaftsgefühl sowie das Selbstbewusstsein der Kinder stärken 

sollen. Mit dem Abgangszeugnis des Förderzentrums haben die Jugendlichen sogar die Möglichkeit, 

Lehrstellen auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt zu bekommen, da sie meist praktisch gut 

veranlagt sind. Der Einstieg erfolgt oft durch ein Berufsvorbereitungsjahr (z.B. in Göschwitz). 

In unmittelbarer Nähe der Janis-Schule befindet sich eine Gemeinschaftsschule. Wie uns Frau 

Steinkamp berichtete, sei das Verhältnis zu dieser eher angespannt und die Kinder blieben in den 

Pausen meist unter sich. Ihrer Einschätzung nach wird in den Schulen im Moment versucht, Inklusion 

zu schnell umzusetzen. Inklusion beginnt im Kopf und benötigt dementsprechend viel Zeit. Die Lehrer 

sind eine Respektsperson in der Klasse und müssen für ein entspanntes Arbeitsklima sorgen, da die 

Kinder langsamer lernen und mehr Ruhe benötigen. Kinder, die besonders viel Aufmerksamkeit 

benötigen, werden durch einen Schulbegleiter unterstützt, wobei in der Praxis zum Teil jedoch mehr 

Schulbegleiter  oder pädagogisches Personal nötig wäre. Das Problem liegt hierbei meist bei der 

Beantragung bzw. Finanzierung: Schulbegleiter müssen, wenn die Eltern durch genaues Offenlegen 

ihres Einkommens ihre Unterstützungsbedürftigkeit nicht nachweisen können, privat bezahlt werden, 

was eine zusätzliche, hohe finanzielle Belastung für die Familien darstellt. Ähnlich sieht das Problem 

bei Freizeitbegleitern aus, sodass Kinder und Jugendliche auch in ihrer Freizeitgestaltung 

eingeschränkt sind, da sie zum Teil, meist bei körperlichen Einschränkungen, auf fremde Hilfe 

angewiesen sind, um beispielsweise das Haus zu verlassen und ein Jugendzentrum zu besuchen. Sind 

die Eltern berufstätig, besteht dazu dann meist nicht die Möglichkeit.  

Ausschließlich lernbehinderte Kinder dagegen gehen "normalen Freizeitbeschäftigungen" nach, 

besuchen Jugendzentren, sind in (Sport-) Vereinen aktiv, treffen Freunde und sind in der Gestaltung 

ihrer Freizeit nicht oder zumindest kaum eingeschränkt. 
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4.4 Steckbriefe 

 

Steckbrief KLEX  

Gründungsjahr 1993 

MitarbeiterInnen 3 VbE (auf 4 Personen verteilt), 2 Praktikant_innen, EVS/EFD, 

Minijob (2000: 14) 

Schwerpunkt offene Arbeit, Schulkooperation 

Barrierefreiheit Das 1. OG ist nicht barrierefrei, es gibt keine 

behindertengerechte Toilette, kein Geländer an der Rampe (soll 

auf längere Sicht nachgebessert werden) 

Träger Komme e.V. 

Öffnungszeiten Mo.: 9:00 - 16:00 Uhr (Bürosprechzeit) 

Mi./Do.: 15:00 - 19:00 Uhr Fr.: 15:00 - 20:00 Uhr 

Sa.: 14:00 - 18:00 Uhr 

Programm Familiennachmittage, Modellbau, Fahrradwerkstatt, Töpfern, 

Kochen und Backen 

Anzahl der 

Kinde/Jugendlichen 

20-30 täglich, Essen am Mittwoch ca. 50, (Sommer)Ferien an die 

60 

 

Alter 10-14 

Internetauftritt http://www.klex-jena.de/cms/website.php 
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Steckbrief Freizeitladen  

Gründungsjahr - 

MitarbeiterInnen 3 VbE (Vollbeschäftigteneinheit) aufgeteilt auf 4 Mitarbeiter, 1 

Minijob, 2-3 Praktikanten, BFD, EFD 

Schwerpunkt offene Kinder- und Jugendarbeit, Partizipation der Kinder, 

Schulkooperation 

Barrierefreiheit noch im Umbau, mittlerweile barrierefreier Eingang und 

behindertengerechte Toilette 

Träger HivO – Hilfe vor Ort. Verein für soziale Arbeit e.V. 

Öffnungszeiten  Montag-Samstag 13.30-18.30 Uhr 

Programm Projektarbeit (z.B. Stadtteilreporter), Angebote im kreativen, 

sportlichen und Ernährungsbereich, Exkursionen und Ausflüge 

samstags, Ferienprogramm, Austausch mit dem Stadtteil, 

Partizipation und Mitbestimmung der Kinder 

Anzahl der 

Kinde/Jugendlichen 

ca. 20 Kinder regelmäßig, in den Ferien teils bis zu 50, übers Jahr 

100 

Alter 7(10?)-14 Jahre (Lücke Kinder, zwischen Hort und Jugendclub) 

Internetauftritt http://www.freizeitladen.com/ 
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Steckbrief Polaris  

Gründungsjahr - 

MitarbeiterInnen 3 (4?) VbE, EFD, BFD, FSJ, Praktikanten 

Schwerpunkt offene Arbeit, Musik, Zusammenarbeit mit Montessorischule 

Barrierefreiheit vorhanden 

Träger Drudel 11 e.V. 

Öffnungszeiten - 

Programm Medienwerkstatt, offene Jamsession, Band-Proberäume, 

Kreativangebot, Fair Trade Kochen, Ferienangebote   

Anzahl der 

Kinde/Jugendlichen 

- 

Alter - 

Internetauftritt http://polaris-jena.de/ 
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Steckbrief Treffpunkt  

Gründungsjahr 1987 

MitarbeiterInnen momentan 1,6 VbE, BuFDi, Parktikanten FH, EFD (chronisch 

unterbesetzt) 

Schwerpunkt offene Arbeit, Feriengestaltung & Sozialraumgestaltung 

Barrierefreiheit vorhanden 

Träger Stadt Jena 

Öffnungszeiten Mo. 11.00 - 17.00 Uhr, 

Di – Do 11:00 - 19:00 Uhr 

Fr 11.00 - 21.00 Uhr, 

So 14.00 - 19.00 Uhr 

Programm Berufsbegleitung, offene Arbeit/ Haus, Ferienangebote, Initiative 

Nachwuchs-DJ´s, kochen, offene Turnhallen, Malkurse, Zocken 

Anzahl der 

Kinde/Jugendlichen 

20 regelmäßig 

Alter 13-19, vor allem 15-17 (Teens) 

Internetauftritt http://www.treffpunkt-jena.de/ 
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Steckbrief Hugo  

Gründungsjahr seit 2010 in Trägerschaft der AWO Jena-Weimar 

MitarbeiterInnen 3 VbE verteilt auf 4 Mitarbeiter, EFD, BFD, Praktikanten 

Schwerpunkt offene Arbeit, Musik 

Barrierefreiheit vorhanden 

Träger Kreisverband der AWO Jena-Weimar 

Öffnungszeiten Mo-Fr 14.00-20.00 Uhr, bei Veranstaltungen auch am 

Wochenende 

Programm politische Bildung, Band-Proberäume, Medienarbeit, 

Kreativangebote, Konzerte, Kochen 

Anzahl der 

Kinde/Jugendlichen 

- 

Alter 14-21 

Internetauftritt http://www.jz-hugo.de/ 

 

http://www.jz-hugo.de/

