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Vorlage
zu den Sitzungen der nachfolgenden Gremien:

Jugendhilfeausschuss 24.06.2015 TOP 8

Anfrage / Antrag zu Homophobie & der Situation nicht-hetrosexueller Jugendlicher im 
Kreis Kleve - Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 12.05.2015

Mit Schreiben vom 12.5.2015 (Anlage 1) informiert die SPD-Kreistagsfraktion einleitend über 
das Modellprojekt „together niederrhein“ und die Lebenssituation von nicht heterosexuellen 
Jugendlichen. Weiter werden 

 die Aufnahme dieses Tagesordnungspunktes auf die Tagesordnung des Jugendhil-
feausschusses beantragt, 

 drei Fragen gestellt und
 beantragt, für die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses eine/n Referenten der 

NRW-Fachberatungsstelle „gerne anders!“ einzuladen. 

Die Fragen werden wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

Gemäß § 11 SGB VIII sind jungen Menschen „…. die zur Förderung ihrer Entwicklung erfor-
derlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen 
junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur 
Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem En-
gagement anregen und hinführen. Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und 
Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Trägern der öffentli-
chen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und 
gemeinwesenorientierte Angebote. …“ Die sexuelle Orientierung ist unstrittig ein relevantes 
Thema der Jugendhilfe. 

Der Kreis Kleve als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe setzt sehr weitgehend das 
Subsidiaritätsprinzip um. Eigene Angebote werden nur geschaffen, soweit nicht Angebote 
durch Dritte gestaltet werden. 

Die offene Jugendarbeit wird überwiegend in offenen Jugendfreizeiteinrichtungen geleistet, die 
in allen 11 Städten und Gemeinden des Zuständigkeitsgebietes von kirchlichen, freien und 
kommunalen Trägern betrieben werden. Der Kreis Kleve fördert diese Arbeit durch finanzielle 
Förderung gemäß der vom Kreistag beschlossenen „Fördergrundlagen für die Jugendarbeit“. 
Gefördert werden u.a. die laufenden Betriebskosten (siehe hierzu TOP 1 der heutigen Sit-
zung) und Investitionen. Weiter können Jugendfreizeiteinrichtungen und auch Verbände und 
Jugendgruppen (anerkannte Träger der Jugendhilfe) die Förderungen der „Bildungsarbeit in 
der Jugendarbeit“ und „Förderung von Projekten im Rahmen der Jugendarbeit“ nutzen. 
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Neben der finanziellen Förderung stehen in der Abteilung Jugend und Familie 3 pädagogische 
Mitarbeiter/-innen (VZÄ) und eine Verwaltungsfachkraft den Kommunen und freien Trägern 
der Jugendhilfe als sachkundige Ansprechpartner der Jugendarbeit zur Verfügung. Sie bera-
ten bei der Ausgestaltung der täglichen Arbeit, geben Impulse, initiieren Projekte, organisieren 
Fortbildungen und Veranstaltungen. 

Die inhaltliche Arbeit und die Schwerpunkte der Jugendarbeit der Kommunen und freien Ju-
gendhilfeträger obliegen eigenverantwortlich den jeweiligen Trägern. Einer formalen Entschei-
dung durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist die pädagogische Schwer-
punktsetzung nicht zugängig. Einflussnahme ist somit „nur“ durch entsprechende fachliche 
Beratung und finanzielle Anreize z.B. in Gestalt der Projektförderung (Ziffer 3 der Förder-
grundlagen) möglich. 

Auszug aus dem Vorwort: „… Ziel der Förderungssrichtlinien ist es, die Jugendarbeit kommu-
naler und freier Träger in Vereinen, Verbänden, Initiativgruppen und in der offenen Jugendar-
beit vor Ort zu unterstützen. Damit wird die Hoffnung verbunden, dass die verbesserten För-
derinstrumente intensiv genutzt werden und zum Wohle der jungen Menschen im Zuständig-
keitsbereich des Kreisjugendamtes Kleve beitragen.“ (Auszug). 

Frage 1: Gibt es in der Fachabteilung des Kreises Kleve oder bei freien Trägern An-
sprechpartner/-innen, die sich speziell mit sexuellen Vorurteilen, Homophobie und He-
terosexismus sowie den besonderen Lebenssituationen von nicht heterosexuellen Ju-
gendlichen beschäftigt haben? Gab oder gibt es entsprechende Fortbildungsveranstal-
tungen?

Die für Jugendarbeit zuständigen Mitarbeiter/-innen aus dem Sachgebiet „Soziale Dienste“ der 
Abteilung Jugend und Familie verfügen über eine breit angelegte Vorbildung als Sozialpäda-
goge bzw. Sozialarbeiter. Sie stehen als „Allrounder“ für jegliche Themenschwerpunkte in der 
örtlichen Jugendarbeit zur Verfügung und besuchen regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen 
zur Sicherung hoher fachlicher Standards. Bei Fragen, die eines besonderen Spezialwissens 
bedürfen, werden anlassbezogen entsprechende Fachkräfte hinzugezogen. So werden bei-
spielsweise regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen für die Mitarbeiter offener Jugendfreizeit-
einrichtungen mit externen Referenten organisiert. Bei dem Angebot, dass regelmäßig unter 
der Bezeichnung „Blick über den Zaun“ bekannt gegeben wird, richten sich die Organisatoren 
nach dem feststellbaren Bedarf. Dies ist wichtig, damit nur solche Themen angeboten werden, 
die eine Buchung/Belegung der für die Mitarbeiter der Jugendfreizeiteinrichtungen kostenlo-
sen Veranstaltung erwarten lassen. Wird der Bedarf unzutreffend eingeschätzt, wird die Ver-
anstaltung nicht hinreichend belegt. Ein spezieller Ansprechpartner für das in der Fragestel-
lung genannte Themenfeld wird nicht vorgehalten. 

Die personelle Besetzung der freien Träger ist höchst unterschiedlich. Ein spezieller An-
sprechpartner für das genannte Themenfeld ist der Verwaltung nicht bekannt. 

Auf örtlicher Ebene wurden in den letzten 3 Jahren keine speziellen Veranstaltungen zu dem 
Thema nachgefragt oder angeboten. Ungeachtet dessen ist das Thema Sexualität allgemein 
sicherlich ein Bestandteil der regelmäßig angebotenen Mädchenarbeit und der Jungenarbeit. 
Weiter ist es in der Jugendarbeit durchaus üblich, Fortbildungsveranstaltungen des Landesju-
gendamtes in Köln oder anderer Träger der Weiterbildung zu besuchen. Die Verwaltung geht 
davon aus, dass sich die Fragestellung nicht auf evtl. derartige Angebote außerhalb des Krei-
ses Kleve erstreckt. 

Die pädagogischen Mitarbeiter in dem Aufgabenbereich Jugendarbeit des Kreises Kleve sind 
in dem Netzwerk „Arbeitskreis hauptamtlicher Mitarbeiter/-innen der offenen Jugendfreizeitein-
richtungen“ aktiv. In diesem Arbeitskreis wurde das Projekt „together Niederrhein“ bespro-
chen, eine weitere Erörterungsnotwendigkeit wurde von den Leiter/innen der Jugendfreizeit-
einrichtungen nicht gesehen. Ob Mitarbeiter/-innen von Jugendfreizeiteinrichtungen an ent-
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sprechenden Fortbildungen des Anbieters SVLS e.V. oder anderer Anbieter teilgenommen 
haben, ist nicht bekannt. 

Frage 2: Welche speziellen (Unterstützung-) Angebote gibt es im Kreis Kleve für nicht 
heterosexuelle Jugendliche und deren Familien? Wie kann der Bestand dieser Angebo-
te gesichert werden?

Die Jugendfreizeiteinrichtungen und auch die zahlreichen Beratungsstellen innerhalb des 
Kreises Kleve beraten und fördern unabhängig von der sexuellen Orientierung eines Jugendli-
chen oder dessen Familie. Ein spezielles Angebot für nicht-heterosexuelle Jugendliche ist im 
Einzugsbereich des Kreises Kleve nicht bekannt.

Frage 3: Liegen in den Jugendeinrichtungen im Kreis Informationsmaterialien zu 
gleichgeschlechtlichen Lebensformen und besonderen Angeboten für nicht heterose-
xuelle Jugendliche aus? Können die Mitarbeiter betroffenen Jugendlichen weiterhelfen, 
etwa mit Kontaktdaten von Beratungsstellen, Internetadressen, etc.?

Ob die Träger entsprechende Informationsmaterialien in den offenen Jugendfreizeiteinrichtun-
gen ausliegen haben, ist hier nicht bekannt. Wohl aber besteht die Einschätzung, dass die 
hauptamtlichen Leiter der Einrichtungen aufgrund ihrer pädagogischen Aus- und Fortbildung 
und der Thematisierung in Arbeitskreisen auch über den der Frage zu Grunde liegenden 
Themenkomplex ein (sicherlich unterschiedlich ausgeprägtes) Grundwissen haben und über 
das know how verfügen, Diskriminierung aufgrund Geschlecht, ethnischer Herkunft, sozialer 
Herkunft, Hautfarbe, sexueller Orientierung, Religion oder sonstigen Kriterien sachgerecht zu 
begegnen. Und, wie bereits ausgeführt, werden bei weitergehendem Bedarf Beratungsange-
bote durch das Kreisjugendamt, das Landesjugendamt und externe Fachleute hinzugezogen. 

Zu dem Antrag der SPD-Kreistagsfraktion auf Einladung eines externen Referenten gibt die 
Verwaltung keine Beschlussempfehlung. Der Beratungsbedarf des Fachausschusses ist der 
Beurteilung durch die Verwaltung nicht zugänglich. Im Falle eines entsprechenden Beschlus-
ses wird sich die Verwaltung um die Verpflichtung des gewünschten Referenten bemühen. 

Ich bitte um Beratung.

Kleve, 19.05.2015

Kreis Kleve
Der Landrat
4.1 51 10 01 

Im Auftrag

Franik




