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Was soll Jugendarbeit 
leisten und was soll 
sie bewirken?  

 

 

 

 

 

Die Frage ist durch den §11 SGB VIII eigentlich 

beantwortet. Denn er besagt deutlich und 

unmissverständlich, dass Angebote der Jugendarbeit den 

Bedürfnissen, Erfahrungen und Interessen von Kindern 

und Jugendlichen folgen müssen. Es ist also nicht so, 

dass die Jugendlichen den Angeboten folgen, sondern die Angebote den Jugendlichen 

folgen sollen.  

Entsprechende Theorien der Jugendarbeit existieren bereits seit einigen Jahren und 

behandeln bedeutsame Felder wie der bedürfnisorientierten, emanzipatorischen 

oder/und supbjektorientierten Jugendarbeit (Giesecke 1971, Damm 1980; Scherr 1997; 

Sturzenhecker 2013), der Cliquenbildung (Krafeld 1992), der Sozialraumaneignung (Deinet 

2011) und Pädagokik der Aneignung (Scherr 2002).  

Alle diese Theorien und Konzepte bieten der Jugendarbeit die Möglichkeit, ein 

eigenständiges Profil  zu entwickeln, was vor allem auf die Unterstützung der Kinder und 

Jugendlichen bei der Kultivierung ihrer Eigenständigkeit , bei der Entwicklung und 

Realisierung von Entwürfen eines guten Lebens und von Vorstellungen über eine 

anzustrebende Gesellschaft setzt. 

Aktuell wird im Gutachten aus dem Jahr 2016 "Jugendarbeit in Berlin stärken" von 

Wiesner und Schlüter Jugendarbeit so wie folgt beschrieben: "Es handelt sich um ein 

Arbeitsfeld, das auf Autonomie, Partizipation, Persönlichkeitsentwicklung, soziale 

Kompetenz, Bildung, Integration sowie künftig auch stärker auf Inklusion ausgerichtet ist 

und in diesem Zusammenhang auch präventive Wirkung entfaltet.  

Kennzeichnend für die Jugendarbeit sind   

- die Freiwilligkeit der Teilnahme an den einzelnen Veranstaltungen  

- die Vielfalt der Träger, Methoden und der Inhalte - die altersspezifische Gliederung und  

- die Orientierung an den Lebenswelten der jungen Menschen. 

Nicht zu vegessen und unverzichtbar für die Jugendarbeit sind auch die durch 

Jugendverbände mit der Möglichkeit der Selbstorganisation erbrachten Angebote nach § 

12 SGB VIII,  diese Arbeit wird nicht vertieft dargestellt, da deren grundsätzliche 

Förderung hauptsächlich auf Landesebene erfolgt. 

 

Jugendarbeit ist daher ein wesentlicher Bestandteil zur Persönlichkeits- und 

Wertebildung. Sie fördert die Teilhabe und die aktive und demokratische Gestaltung der 

Gesellschaft  durch junge Menschen! 
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Warum eine Rahmenkonzeption und wie ist sie entstanden? 



 

 

Wer entwickelt ein 
Rahmenkonzept? 
 

Warum eine 
Rahmenkonzeption? 
 

Die die Aufgaben der Jugendarbeit beschreibenden 

Theorien klingen sehr gut. Sie beschreiben theoretisch 

gut die Felder, mit denen sich die Jugendarbeit 

auseinandersetzt (und setzen muss). Darüber hinaus 

vermitteln sie etliche methodische Ansätze, mit denen Jugendarbeit agieren kann.  Und 

alle Theorie nutzt nichts, wenn diese nicht mit Erfahrungen und Erlebnissen aus dem 

Alltag untermauert werden. Eine praxisnahe und zukunftsfähige Jugendarbeit braucht 

Ideen und Visionen aus der Theorie, aber genau so aus der täglichen Praxis. Dieses 

miteinander zu verbinden ist der Anspruch einer gemeinsamen Rahmenkonzeption für 

die Jugendarbeit im Bezirk.  

Anforderungen an die Jugendarbeit sind bislang en masse formuliert worden: sie soll 

sozialräumlich agieren, sie muss die Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen 

berücksichtigen, sie soll selbstverständlich auch bilden, sie soll die Kinder und 

Jugendlichen „dort abholen, wo sie sind“ und sie muss selbstverständlich fördern.  

All das ist wichtig und richtig! 

Eines hat sich jedoch in den vergangenen Jahrzehnten gezeigt: die Kinder und 

Jugendlichen haben kein Interesse, sich in ihrer Freizeit freiwillig und nach der Schule von 

Jugendfreizeiteinrichtungsmitarbeiter_innen „erziehen“,„bilden“ und „fördern“ zu lassen. 

Sie brauchen und suchen sich Treffpunkte, in denen Sie nach ihren Interessen und 

Bedürfnissen einfach Sie selbst sein können, sich mit anderen treffen oder kennen lernen 

können. Ein Ort, der Ihnen nutzt und den sie auch für sich nutzen können. aber auch ein 

Ort, in dem sie sich gut angenommen fühlen und Fachkräfte da sind, die sich für ihre 

Anliegen interessieren und ihnen Unterstützung bieten.  

Natürlich werden die Kinder und Jugendliche in den Orten der Jugendarbeit gefördert und 

gebildet und es gibt auch entsprechend konzipierte Angebote.  

Ansonsten wäre die Diskussion um die Jugendarbeit ja auch schon lange beendet. Aber 

noch mehr an Bedeutung gewonnen hat, dass Kinder und Jugendliche an der Frage des 

„Wie“ und „mit welchen Themen“ beteiligt werden. Deshalb ist als grundlegendes Ziel der 

Jugendarbeit eine partizipatorische Methodik definiert. 

Partizipation bedeutet in jedem Fall Befugnisse abzugeben und in gemeinsamen 

Prozessen zu Entscheidungen zu kommen. Jugendarbeit muss also den konzeptionellen 

Rahmen für eine lebendige Partizipationskultur schaffen. 

 

Die Entwicklung einer Rahmenkonzeption ist nur 

partizipativ denkbar, muss diese doch praktisch 

realisierbar, zukunftsfähig und vor allem von vielen 

getragen werden. 

Die Entwicklung dieser Rahmenkonzeption ist daher nur im Prozess mit allen Beteiligten 

durchgeführt worden. Am Entstehungsprozess waren zunächst Mitarbeiter_innen der 

Jugendarbeit, Sozialraumkoordinatoren_innen, Regionalleitungen, die Bereichsleitung 

und die Abteilungsleitung einbezogen. Danach folgte die Einbeziehung des Kinder- und 

Jugendparlamentes und der politischen Gremien, insbesondere des 

Jugendhilfeausschusses. 

Sinn und Zweck dieser Rahmenkonzeption ist es, Schwerpunktbereiche der Jugendarbeit 

in den Vordergrund zu stellen, weiter zu entwickeln oder/und neu zu implementieren. Die 

Rahmenkonzeption dient außerdem dazu, rege und aktive Diskussionen zur 

Weiterentwicklung der Jugendarbeit bezirksweit anzuregen, aber auch die Wirksamkeit 

zu belegen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wie in dem Sozialgesetzbuch (SGB) VIII § 11 (1) festgelegt, sind den „jungen Menschen die 

zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung 

zu stellen“, die „²an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen 

mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu 

gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement anregen und hinführen.“  

Die politische Arbeit in der Jugendarbeit setzt nach diesem Auftrag mit den typischen 

Prinzipien der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Offenheit, Freiwilligkeit, 

Wahlmöglichkeit) dort an, wo sie auf den ersten Blick nicht als solche wahrgenommen 

wird, und ermöglicht den Besucher_innen, mittels informeller Bildungsprozesse Wissen 

zu erlangen und sich selber erfahren bzw. ausprobieren zu können. In diesem Sinne ist sie 

nicht vergleichbar mit parteilicher Jugendarbeit oder den beispielhaft erwähnten 

Angeboten und Projekten, sondern beschäftigt sich vielmehr in der alltäglichen, offenen 

Jugendarbeit mit politischen und gesellschaftlichen Themen. Wiesner und Schlüter 

verwenden aktuell dafür den Begriff "Werkstatt der Demokratie". Grundsätzlich setzen 

sich alle Einrichtungstypen der offenen Kinder- und Jugendarbeit , die mobile 

Jugendarbeit sowie die  Angebote der Kinder- und Jugenderholung und der politischen 

Bildung auf verschiedene Weise dafür ein, dass Kinder- und Jugendliche in der 

Gesellschaft (weiter) integriert werden, und sich auch an deren Prozessen beteiligen 

können. 

 

 

 

 

Es gibt wohl kein anderes Arbeitsfeld der Jugendhilfe, bei dem die Intensität der 

Förderung so stark von den Vorgaben und der politischen Ausrichtung und der aktuellen 

Finanzlage abhängig ist wie bei der Jugendarbeit.  Es ist auch nicht so, dass es keine 

gesetzlichen Regelungen oder fachlichen Standards gibt, aber  diese Regelungen sind 

nicht mit individuellen Rechtsansprüchen verbunden und enthalten nur unzureichende 

oder unbestimmte, nicht rechtsverbindliche Infrastrukturvorgaben. Hinzu kommt in Berlin 

das Prinzip der auf den Zahlen der Kostenleistungsrechnung basierenden 

Globalzuweisung des Landes an die Bezirke, das im Ergebnis zu einer extremen 

Ungleichentwicklung der Struktur und Förderung  - nicht nur - der Jugendarbeit in den 

einzelnen Berliner Bezirke geführt hat.  Insgesamt haben sich die Ausgaben in Berlin für 

Jugendarbeitwirkt! 
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Der gesetzliche Auftrag der Jugendarbeit! 

Strukturelle Rahmenbedingungen der Jugendarbeit 



 

 

die Angebote der allgemeinen Kinder- und Jugendförderung  (inkl. Jugendarbeit, aber z.B. 

auch Kinder- und Jugenderholung) von 2008 - 2015 von ca. 94 Mio. auf 79 Mio. Euro 

reduziert (Quelle: Gutachten Wiesner/Schlüter). Auch an dem  Bezirk Tempelhof-

Schöneberg ist diese Entwicklung nicht folgenlos vorübergegangen. Die vielfältigen 

jugendpolitischen und fachlichen Initiativen und Diskussionen zu einer finanziell und 

fachlich besseren  Ausstattung der Jugendarbeit im Land und in den Bezirken führten in 

den letzten Jahren zumindest zu  kleineren Korrekturen, die die ungebremste  finanzielle 

Abwärtsspirale stoppte. Die aktuelle Diskussion und die fachpolitischen Hoffnungen  in 

Berlin wird nun geprägt durch das bereits  erwähnte Gutachten Wiesner/Schlüter  und 

den darin u.a., enthaltenen Vorschlägen zu einer Änderung des AG KJHG und der 

möglichen Erarbeitung eines Jugendfördergesetzes. 

 

Gleichwohl gelten für das Jugendamt u.a. die bisherigen und folgenden jugendpolitischen Vorgaben: 

• Erhalt und Sicherung der Angebote und möglichst aller Standorte von  Kinder- und 

Jugendfreizeiteinrichtungen in freier und öffentlicher Trägerschaft 

• Sicherung von Ausstattungsstandards (baulich, personell, finanziell) 

• Ausbau von Angeboten wo es möglich ist 

Ausbau von Beteiligungsmöglichkeiten in allen Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen, 

• Stärkung der Arbeit des Kinder- und Jugendparlaments 
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Leitgedanken zur Jugendarbeit. 

Jugendarbeit reagiert flexibel auf sich 

verändernde Lebenswelten der Kinder 

und Jugendlichen. 

Jugendarbeit hat ein eigenständiges 

Profil mit einem klaren Bildungsauftrag.  

 

Jugendarbeit bietet reale, soziale und 

virtuelle Räume, in denen Kinder und 

Jugendliche  sich ausprobieren können. 

 

In der Jugendarbeit lernen junge 

Menschen Vielfalt kennen. 

 

Jugendarbeit unterstützt und fördert auf 

allen Ebenen die Selbstorganisation und 

Beteiligung von jungen Menschen, sie ist 

Erfahrungsort für Demokratie und 

politische Bildung. 

 

 

Jugendarbeit fördert das freiwillige 

gesellschaftliche Engagement von jungen 

Menschen. 
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Leitgedanken zur Jugendarbeit. 

Jugendarbeit bietet Reibungsflächen, 

Dialog und Reflexionsmöglichkeiten bei 

der Werteaneignung. 

Jugendarbeit kennt die Bedingungen des 

Aufwachsens im Sozialraum.  

 

In der Jugendhilfeplanung arbeiten die 

Einrichtungen/ Projekte der Jugendarbeit 

aktiv mit. 

Mitarbeiter_innen der Jugendarbeit 

benötigen eine gute Qualifikation. 

 

Jugendarbeit wirkt! Und stellt sich in der 

Öffentlichkeit dar. 
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Themenfelder der Jugendarbeit: Arbeit mit geflüchteten jungen  Menschen 

Arbeit mit geflüchteten jungen Menschen ist ein alltäglicher Bestandteil der Offenen JA, in der alle 
gleiche Rechte haben – unabhängig von ihren Unterschiedlichkeiten. 
 

Es gibt nicht „die“ geflüchteten Kinder und Jugendlichen und ebenso wenig gibt es ein Patentrezept im 

Umgang mit ihnen. 

 

Jugendarbeit ist bunt, sie engagiert sich u.A. gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus, 

für eine solidarische, tolerante und friedliche Gesellschaft. 

Offene JA muss einen Beitrag zur gleichberechtigten und gelingenden Teilhabe junger Geflüchteter 

leisten.  

Ihr kommt im Besonderen die Aufgabe zu, neben der Unterstützung im schulischen und beruflichen 

Bereich, die jungen geflüchteten Menschen beim Aufwachsen bzw. Hineinwachsen in unsere Gesellschaft, 
sowie bei der Entfaltung ihrer eigenen Persönlichkeit partizipativ zu unterstützen und entsprechend des § 

11 des SGB 8 die dafür erforderlichen Angebote vorzuhalten. 

Die kulturelle Vielfalt, die verschiedenen Sprachen und die Erfahrungen der jungen Menschen auf ihrer 

Flucht setzen eine ständige Selbstreflexion der haupt- und auch ehrenamtlichen FK voraus, sind aber auch 

als Chance für die interkulturelle Bildung zu begreifen. Es ist wichtig, dass sie sich ihrer vorhandenen 

Ressourcen bewusst sind und Unterstützung erhalten, um den neuen Anforderungen gerecht werden zu 

können.  

 

Orte der JA sind besonders zur Bildung von Identitäten und für die Entwicklung gesellschaftlichen 

Engagements geeignet. In einem Niedrigschwelligen Kontext ist es den jungen Menschen möglich, in 
Kontakt mit Gleichaltrigen zu kommen und sich hier zu integrieren und zu engagieren. 

 

Insofern beziehen sich ganz selbstverständlich alle Kapitel der Rahmenkonzeption "jugendarbeit wirkt!" 
auch auf die Arbeit mit jungen Geflüchteten. 

 

Im Rahmen der Arbeit mit jungen geflüchteten Menschen ist es daher wichtig, auf bereits vorhandene 

Netzwerke zurückzugreifen. Egal ob die Kinder und Jugendlichen in Gemeinschaftsunterkünften, 

Einrichtungen der JA oder in Wohnungen leben ist es unerlässlich, dass allen der Zugang zu den 

Angeboten der JA ermöglicht wird. 
 

Junge Geflüchtete sind zwar eine besondere Zielgruppe, allerdings gelten gleiche Herausforderungen wie 

bei anderen Zielgruppen auch. Zu den Herausforderungen in der Planung gehört es, dass sowohl auf 

sprachliche Fähigkeiten und kulturelle Unterschiede geachtet wird und diese Unterschiede möglichst 

positiv genutzt werden. 

 

Dies kann gelingen indem u.a.: 

 

• Vernetzungsarbeit stattfindet 

• Sozialräumliches Arbeiten im Vordergrund steht 

• Jugendarbeit sich bewegt 

• Jugendarbeit ausreichend finanziert wird 

• Sprachliche Barrieren berücksichtigt werden 

• Fort-und Weiterbildungen angeboten werden (siehe Rolle der Pädagogen) 

• Integration und gruppendynamische Prozesse ausreichend reflektiert werden 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

1) Ziel: Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit 

Das Ziel von Gender Mainstreaming ist die Gleichstellung von Menschen aller Geschlechter in 

allen gesellschaftlichen Bereichen.  

Der Begriff „Gender“ benennt die gesellschaftlich konstruierten, sozialen und kulturellen 

Definitionen von „Geschlecht“, die durch die vielfältigen Lebenswelten von Frauen* und 

Männern*, Mädchen* und Jungen* geprägt sind.  

Alle Lebensbereiche von Jungen*, jungen Männern*, Mädchen* und jungen Frauen* sind 

genderspezifisch geprägt. Deshalb ist Geschlechtergerechtigkeit ein Querschnittsziel für alle 

Angebote der Jugendarbeit, für die Nutzung von Ressourcen und für das von den Besucher_innen 

wahrgenommene Handeln der pädagogischen Fachkräfte.  

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen Geschlechterstereotypen reflektiert werden.  

Die Jugendarbeit hat die Aufgabe, mit ihren Angeboten und Arbeitsformen zur Gleichstellung von 

Mädchen* und Jungen*, jungen Frauen* und jungen Männern* aktiv beizutragen.  

Die Angebote der Jugendarbeit fördern das Verständnis und eine tolerante Haltung zwischen 

Menschen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung.  

Geschlechtergerechte Jugendarbeit steht für eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen 

Geschlechterrolle, sowie für die Auseinandersetzung mit ungleichen gesellschaftlichen Macht-

verteilungen zwischen Frauen* und Männern*. 

 

2) Qualifizierung der Fachkräfte in der Jugendarbeit bezüglich Genderkompetenz 
 

Genderkompetenz beinhaltet Bewusstsein, Kenntnisse und Wissen über die Lebenslagen, 

Geschlechterrollen und Geschlechterverhältnisse von Mädchen* und Jungen*. Dies setzt die 

Selbstreflexion der pädagogischen Fachkräfte und eine Auseinandersetzung mit dem eigenen 

Rollenverständnis voraus (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Honorarkräfte und Ehrenamtliche).  

In der Praxis bedeutet dies:  

Das Team einer koedukativen Jugendeinrichtung sollte grundsätzlich paritätisch mit Frauen* und 

Männern*
 

besetzt sein. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in der Theorie und Praxis 

geschlechtsbewusster Arbeit qualifiziert. Sie arbeiten mit Mädchen* und Jungen* 

geschlechtsbewusst. Die Fachkräfte beachten beim alltäglichen sozialpädagogischen Handeln die 

erworbenen Genderkompetenzen. 

Es ist sichergestellt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig an genderbezogenen 

Fortbildungen teilnehmen. 

Im Einstellungsverfahren wird die diesbezügliche Qualifikation geprüft. 
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Themenfelder der Jugendarbeit: Geschlechtergerechte Jugendarbeit 



 

 

3) Pädagogische Konzepte und Praxis 
 

Mädchen*- und Jungen*arbeit ist ein Schritt zur Verwirklichung einer echten, gleichberechtigten 

Koedukation und zur Verwirklichung einer Gesellschaft, die ohne Bewertungen von 

zugeschriebenen weiblichen und männlichen Rollenbildern auskommt und Menschen in der 

Entfaltung ihrer jeweiligen Fähigkeiten und Stärken wahrnimmt und unterstützt.  

Die Praxis der Jugendarbeit und ihre pädagogischen Konzepte müssen so ausgerichtet sein, dass 

Mädchen* und Jungen* gleichermaßen gefördert werden. Sie reflektiert die gesellschaftlichen 

Normen bezüglich der Geschlechterrollen und des Geschlechterverhältnisses und bezieht hierbei 

bewusst die Geschlechtsidentität der pädagogischen Fachkräfte mit ein. 

Geschlechtsbewusste Pädagogik beinhaltet sowohl reflektierte Koedukation, als auch   

geschlechterdifferenzierte Angebote und Einrichtungen für geschlechtshomogene Gruppen. 

 
 
 

Mädchen*arbeit 
 

Mädchen*arbeit ist die geschlechtsbewusste Arbeit von Pädagoginnen für Mädchen* und junge 

Frauen* und der Einsatz für ihre privaten und politischen Belange, Hoffnungen und Vorstellungen.  

Im Verständnis von Mädchen*arbeit verbinden sich pädagogische und gesellschaftspolitische 

Zielsetzungen. Die Pädagoginnen stärken die Mädchen* und jungen Frauen* in ihrer 

Identitätsfindung und fördern die Ressourcen und machen die Kompetenzen von 

Mädchen*/jungen Frauen* sichtbar und tragen zu deren Erweiterung bei.  

Die Mädchen*arbeit trägt auch zur Förderung des Selbstbewusstseins und zum Abbau von 

Benachteiligungen in den jeweiligen Lebensräumen bei.  

Sie schafft geschlechtshomogene Räume für Mädchen* und junge Frauen*, in denen sie geschützt 

sind und einen Freiraum haben, in denen sie so sein dürfen wie sie sind und ausprobieren können 

wie sie sein wollen. Sie schafft Bedingungen, in denen gesellschaftliche Rollenzuweisungen 

reflektiert werden und eigene Definitionen und Inszenierungen von Geschlechtsidentitäten in 

ihrer Vielfalt entwickelt werden können. Sie unterstützt Mädchen* und junge Frauen* bei der 

Vertretung ihrer Interessen nach außen und regt zur Partizipation und gesellschaftlichen 

Mitbestimmung an. 

 

Jungen*arbeit 
 

Jungen*arbeit zielt auf die Entwicklung einer eigenen Geschlechtsidentität bei Jungen*.  

Jungen*arbeit setzt sich kritisch mit traditionellen Rollenfestlegungen auseinander, mit dem Ziel, 

ungleiche gesellschaftliche Machtverteilungen aufzuheben, eine Gleichberechtigung zwischen 

Jungen* und Mädchen* bzw. Männern* und Frauen* in allen Bereichen umzusetzen und das 

Verhältnis zwischen allen Geschlechtern partnerschaftlich zu gestalten.  

Jungen*arbeit setzt ein Akzeptieren der Jungen* mit ihren Brüchen, Hoffnungen und Wünschen 

sowie mit ihren Unsicherheiten, Ängsten und Bedürfnissen voraus, was aber nicht das Akzeptieren 

eines männlichen Lebensentwurfes bedeutet, der auf der Unterdrückung anderer basiert.  

 
 

 

 

 



 

 

4) Öffentlichkeitsarbeit 
 

Konsequente Öffentlichkeitsarbeit sensibilisiert die Gesellschaft auf genderspezifische Themen 

und Fragen, in den Familien, Institutionen, bei Pädagog_innen, in der Öffentlichkeit und in der 

Politik. 

Die hier benannten Anliegen und Ziele einer geschlechtergerechten Jugendarbeit werden von der 

Jugendhilfeplanung aufgenommen, in die Strukturen integriert und Ressourcen werden dafür 

freigestellt.  

 

Für die bezirkliche Jugendhilfe bedeutet dies, dass darüber hinaus die Facharbeitsgruppen 

Mädchen*arbeit und Jungen*arbeit für den fachlichen Austausch, Qualifizierung, Input, 

Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit notwendig sind.  

Die Fach-AGs werden genderpolitisch in den Gremien wie z.B. Jugendhilfeausschuss (JHA) 

Einfluss nehmen und auf neue Entwicklungen aufmerksam machen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zielgruppe der offenen Jugendarbeit sind Kinder und Jugendliche. Ein wesentliches 
Merkmal der offenen Arbeit ist die Freiwilligkeit und Offenheit. 
 

Diese Angebotsform ermöglicht Freiräume im Rahmen einer vielfältigen Struktur 

geplanter und spontaner Angebote. Gelingt es uns, mit diesem Angebot Kinder und 

Jugendliche temporär als Besucher_innen zu gewinnen, so wirken wir präventiv. 

Durch unser Handeln können wir sie individuell stärken und fördern und zum Erwerb 

eines guten Selbstwertgefühls beitragen. Damit bieten wir den jungen Menschen eine 

Orientierung. 

Die offene Jugendarbeit setzt voraus, dass sie von den Mitarbeiter_innen getragen und 

gewollt wird. Sie erfordert ein hohes Einfühlungsvermögen und Beziehungsarbeit. 

 

• Der offene Bereich ist gleichzeitig Animationsfeld, Bühne und Ort der 

Auseinandersetzung um Wertorientierung.  

• Jugendarbeit muss flexibel und zeitgemäß sein. Sie muss sich an den aktuellen Bedarfen 

der Kinder und Jugendlichen orientieren. 

• Die Freizeit hat sich durch die Veränderung von Schule und Nutzung digitaler Medien 

deutlich gewandelt. Das erfordert eine veränderte Öffnungszeit sowie flexible Angebote 

der offene Jugendarbeit ( z. B. spätere Öffnungszeiten , Wochenendzeiten) 

• In der Kooperation mit anderen lokalen Institutionen (Lehrer, Hort, Schulstation, 

Streetworker, Eltern) liegt die Chance, Ressourcen zum Wohle der Jugendlichen zu 

bündeln und den Blickwinkel der verschiedenen Professionen auszutauschen. 

• Kinder und Jugendliche brauchen auch Freiräume, die nicht durch Erwachsene 

reglementiert bzw. kontrolliert werden. Der offene Bereich ist ein Platz für 

Selbstbestimmung und Selbstorganisation. 

• Die offene Arbeit bietet Möglichkeiten, dass junge Menschen sich durch ihr Handeln und 

Mitwirken einbringen können. Damit entsteht Verbindlichkeit und Verantwortung für 

eigenes Handeln. Jugendarbeit bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich in 

gesellschaftlicher Partizipation und sozialem Engagement auszuprobieren und 

entsprechende Kompetenzen zu entwickeln. 

• Sozial-politische aktuelle Themen wie z. B.: Inklusion (Menschen mit Behinderung; junge 

Menschen mit multiplen Problemlagen…), Gender, Integration, Partizipation… sind 

alltäglicher Bestandteil der offenen Arbeit, unabhängig von ihrer aktuellen öffentlichen 

Aufmerksamkeit. 

• Offene Kinder-und Jugendarbeit ist neben Schule ein eigenständiger Bildungsort. 
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„Beteiligung ist (…) eine zentrale Dimension des Wohlbefindens junger 
Menschen.“ 

(Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendliche – AGJ) 

 

 

Partizipation machen wir, weil... 

• wir das Recht auf Partizipation laut UN Kinderrechtskonvention - 'Der Achtung vor 

der Meinung der Kinder und der Berücksichtigung ihres Willens bei allen 

Angelegenheiten, die sie betreffen (Art. 12)' - achten. 

• wir unsere Besucher_innen wertschätzen und zu deren Selbstverwirklichung 

beitragen möchten. 

• wir die Selbständigkeit der Heranwachsenden fördern wollen. 

• wir mündige Bürger_innen heranziehen wollen. 

• weil sie unabdingbarer Bestandteil unserer Demokratie ist. 

• die Kinder und Jugendlichen (mit)bestimmen und ihre Umwelt (mit)gestalten sollen. 

• wir für unsere Besucher_innen attraktiv sein wollen. 

• wir auf die Wünsche und Ideen der Besucher_innen eingehen möchten. 

• wir die Kinder und Jugendlichen ernst nehmen. 

• Unsere Besucher_innen dadurch realisieren, dass Mitbestimmung erfolgreich ist. So 

erfahren sie Selbstwirksamkeit. 

Partizipation gelingt uns am besten, wenn... 

• wir uns an konkreten Projekten (wie der Kinder- und Jugendjury) beteiligen. 

• wir die Kinder entscheiden lassen und deren Entscheidungen tatsächliche 

Auswirkungen haben. 

• wir eine Methode etablieren, die die Kinder nachvollziehen können. 

• wir auf Erfolge verweisen können. 

• wir uns gemeinsam auf einen überschaubaren Zeitraum für Projekte o.ä. einigen 

können. 

• es dafür verankerte Strukturen (wie z.B. Haussprecher_innen) gibt. 

• wir situativ arbeiten. 

• wir es schaffen, geäußerte Bedürfnisse wahrzunehmen. 

• wir selbst „am Ball“ und motiviert bleiben und die Kinder und Jugendlichen im 

Prozess begleiten. 

• wir unsere Besucher_innen befragen, ihre Ideen aufgreifen und nach gemeinsamer 

Diskussion realisieren (nach demokratischer Abstimmung). 
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• wir mit den Kindern und Jugendlichen kooperieren. 

• eine schnelle Umsetzung erfolgt, die sichtbar, spürbar und/oder erlebbar ist. 

• wir die Kinder und Jugendlichen ernst nehmen. 

• die Besucher_innen die Einrichtung zu einem Ort für sich machen (können). 

• sie auf Freiwilligkeit beruht. 

• sie auf den Sozialraum übergreifend und damit von mehreren Kolleg_innen 

unterstützend erfolgt. 

• wir über Kinderrechte, insbesondere über das Recht auf Partizipation, aufklären. 

 

Wie arbeiten wir partizipativ? 

Durch... 

• Hausgespräche (Haussprecher_innen), 

• Voll-/ Haus-/ Kinder- und Jugendversammlungen   

(Sprecher_innen; Unterarbeitsgruppen), 

• einen Jugendrat, 

• die Teilnahme an Angeboten wie der Kinder- und Jugendjury, 

• die Beteiligung der Besucher_innen an der Gestaltung des  

Ferienprogrammes, 

• bewusstes Zuhören (Bedürfnisartikulation der Besucher_innen), 

• das Aufgreifen ihrer Themen, 

• Interessenäußerungen der Besucher_innen, 

• Befragungen/ Fragebögen und 

• gezieltes Nachfragen. 

 

Fazit: 

Partizipation muss laut Art. 12 der UN-Kinderrechtskonvention eine der Grundlagen in der 

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sein. Darüber hinaus ist das Recht auf Partizipation in 

der „Revidierten Europäischen Charta der Beteiligung der Jugend am Leben der Gemeinde 

und der Region“, im „SGB VIII“ sowie in den Kommunalverfassungen der Länder 

festgeschrieben. (Vgl. S. 4, AGJ 2015) 

„Sich als selbstwirksam zu erleben (…) ist eine zentrale Voraussetzung für soziales Handeln 

und eine Basis für politisches Interesse ebenso wie für bürgerschaftliches Engagement. (…) 

Die am Prozess beteiligten Erwachsenen (…) erhalten wertvolle Erkenntnisse, gewinnen 

wichtige Einsichten in die Lebenswirklichkeit der jungen Generation. (…) Überall dort, wo 

Kindern und Jugendlichen Verantwortung übergeben wird, kann ein nachhaltig höheres 

politisches Interesse, bzw. ein verstärktes Interesse an gesellschaftspolitischen Themen 

ihrerseits festgestellt werden.“ (S. 2f, AGJ 2015) 

Die Form bzw. Art der Partizipation(sangebote) muss zwingend auf die 

Einrichtungsbesucher_innen abgestimmt sein. Nicht jede Form (zum Beispiel eine 

Vollversammlung) lässt sich in jeder Einrichtung anwenden. 

 



 

 

Der Beteiligungsprozess selbst bedarf manchmal mehr und manchmal weniger Engagement 

der Besucher_innen. Er sollte jedoch in jedem Fall von den Mitarbeiter_innen der 

Einrichtungen unterstützt, gefördert, gefordert und begleitet werden. Dabei muss die 

Partizipation der Kinder und Jugendlichen freiwillig und ernst gemeint sein und darüber 

hinaus noch (möglichst für die aktiv am Prozess Beteiligten) Folgen haben. Das setzt einen 

für alle Teilnehmer_innen überschaubaren Zeitraum voraus. Partizipation muss allen Kindern 

und Jugendlichen ermöglicht werden! Partizipationserfolge sollten dokumentiert bzw. 

ausgestellt werden, um sie für die Kinder und Jugendlichen sichtbar zu machen. 

 

Alle Zitate und Vergleiche aus:   
Kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung stärken! – Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und 

Jugendliche – AGJ, Dezember 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Unter politischer Jugendarbeit wird im Allgemeinen verstanden, mit Jugendlichen 

im Rahmen von Projekten, Angeboten, Ausflügen, etc. neben dem offenen Bereich 

politische Arbeit zu leisten. Häufig wird diese Bezeichnung im gleichen Atemzug 

mit Gedenkstättenfahrten wie z.B. in ein Konzentrationslager, internationalen 

Jugendaustauschfahrten, Kooperationen mit Schulen und deren Projekten zu 

politischen Themen, oder Auseinandersetzungen der Pädagogen mit alltäglich 

benannten politischen Themen wie beispielsweise Rassismus, der Nah- Ost 

Konflikt, oder Hunger in anderen Ländern dieser Welt. 

Wir sind jedoch der Ansicht, dass sich politische Jugendarbeit nicht nur in diesen 

zweifellos wichtigen Angeboten neben der alltäglichen Arbeit und/ oder 

politischen Debatten um aktuelle Themen findet, sondern sogar in besonderem 

Maße in der offenen, nicht angebotsspezifischen Arbeit umgesetzt wird.  

 

Konzeptionelle Umsetzung in der alltäglichen Jugendarbeit 
 

Bei der Gestaltung von Konzeption, individuellen Handlungsfeldern und 

Angeboten der verschiedenen Einrichtungen müssen gesellschaftliche und 

politische Entwicklungstendenzen, sowie Rahmenbedingungen (wie bspw. 

demografischer Wandel, Benachteiligung und Armut, Migration, Wohnsituation 

etc.) besonders in dem jeweiligen Sozialraum in Form von Lebenswelt- und 

Sozialraumorientierung Beachtung finden bzw. an die anzusprechende Zielgruppe 

angepasst und umgesetzt werden. Dabei ist die offene Jugendarbeit als eine Art 

Prozessarbeit zu verstehen, in der zunächst eine feste Beziehungs- und 

Vertrauensgrundlagen geschaffen werden muss, um darauf aufbauend die Klientel 

durch Angebote bei der Bewältigung von ihren häufig komplexen Problemen, 

Sorgen und auch den altersspezifischen Entwicklungsprozessen zu unterstützen. 

Um diese Vorgänge zu ermöglichen, sind Beobachtungen und die Gespräche mit 

Einzelpersonen oder Kleingruppen der Grundstein der Pädagogen_innen in diesem 

Bereich der politischen Jugendarbeit, bei denen Interessenlagen, aktuelle Themen, 

Wissensstand, Befindlichkeiten mit der Lebenssituation in der Gesellschaft usw. der 

Einzelnen Besucher_innen erfahrbar werden und so die Arbeitsgrundlage liefern, 

auf die flexibel und bedarfsorientiert aufgebaut werden kann. Dabei sollte jedem 

Menschen vermittelt werden, dass er oder sie als Individuum wertvoll und 
einzigartig ist (das „Ich“ der Besucher_innen stärken), sowie einen Rahmen und 

Angebote schaffen, in denen sich die Besucher_innen einbringen und als 

selbstwirksam begreifen können, aber auch problematische Themen in Religionen 

aufgegriffen und angesprochen werden, um fehlerhafte Informationen, Vorurteile 
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und diskriminierende Verhaltensweisen und Ausdrücke etc. zu bekämpfen – um 

unter den erreichbaren Jugendlichen für ein friedlicheres und toleranteres 

Miteinander zu arbeiten. 

 

 Ziele der politischen Jugendarbeit 
 

Die Aufgabe der Pädagogen_innen liegt dabei darin, diesen Kontakt begleiten, ihre 

Arbeit und die Konzeptionen der Einrichtungen/ Angebote so auszulegen, dass es 

faire Aushandlungsprozesse, keine Diskriminierungen unter den Besucher_innen, 

etc. gibt und dies so begreifbar zu machen, dass die Jugendlichen dazu befähigt 

werden, tolerant und verständnisvoll gegenüber anderen Menschen und Kulturen 

zu sein, auch wenn diese möglicherweise von den bisherigen eigenen (Lebens-) 

Vorstellungen abweichen. Die Orte der Jugendarbeit sollen sich dabei gemeinsam 

mit den Jugendlichen zu geschützten, interessensorientierten Räumen der 

Gleichberechtigung und selbstbestimmter Freizeitgestaltung für gleichermaßen 

männliche und weibliche Besucher_innen aller Altersgruppen entwickeln, die 

flexibel auf die wechselnden Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen reagieren 

und in denen „Respekt“ in dem Miteinander der Besucher_innen höchste Priorität 

besitzt. Denn nur über eine Identifikation mit der Gesellschaft, können die 

Jugendlichen sich in dieser integrieren und diese demokratisch mitgestalten. Im 

Sinne des Strebens nach einer Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern 

und einem Abbau von weiterhin bestehenden, zumeist veralteten, Rollen- und 

Verhaltensbildern und Benachteiligungen eben dieser, wird gendersensible Arbeit 

(Mädchen, Jungen, geschlechterübergreifende Arbeit) gerade in der alltäglichen 

Jugendarbeit geleistet. Gerade zu diesem Thema muss sehr sensibel und 

individuell auf die bisherigen Einstellungen/ Lebenserfahrungen der Jugendlichen 

eingegangen werden, um Unter- oder Überforderung zu vermeiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Auftragsverständnis 

Die Rolle der Pädagogen / Fachkräfte besteht darin, Verantwortung für die 

Umsetzung des Konzeptes der Einrichtung / Rahmenkonzept des Bezirksamtes zu 

übernehmen, diese umzusetzen und im Team weiter zu entwickeln. 

 

• Grundhaltung 

Pädagogen sollen eine bejahende, interessierte Haltung gegenüber Kindern und 

Jugendlichen einnehmen und sich mit ihrer Lebenswelt auseinandersetzen. Nur so 

können zeitgemäße und attraktive Angebote gemacht werden, die 

Entwicklungsmöglichkeiten bieten. 

• Durchführung der doppelten Partizipation  
Pädagogen stellen Räume zur Verfügung, die die Kinder und Jugendlichen mit 

Leben und Inhalten füllen. Der Pädagoge begleitet sie dabei, diese Räume 

partizipativ für sich einzunehmen und zu gestalten. Hierzu gehört auch den 

Jugendlichen ihr Recht auf Rückzugsmöglichkeiten und Freie Zeit vor Erwachsenen 

anzuerkennen. 

 

Regeln werden gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen entwickelt und 

situativ angemessen umgesetzt. 

Aber auch die eigene Partizipation der Fachkraft ist wichtig für die Kinder- und 

Jugendarbeit. Eine Haltung des Mitmachens ist notwendig, um bei Aktivitäten ein 

Teil der Gruppe zu werden. 

• Anerkennungskultur 

Pädagogen_innen machen ihre Einstellungen, Werte und Normen sichtbar, lassen 

aber auch die Einstellungen der Kinder und Jugendlichen zu. So zeigt sich 

beidseitig Respekt und Anerkennung gegenüber fremden Meinungen, hinterfragt 

aber auch die eigene und die des anderen kritisch. 
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• Fachwissen & Authentizität  
Jeder ist eine Fachkraft und ist daher verpflichtet, sein Wissen durch 

Fortbildungen auf dem aktuellen Stand zu halten.  

Auf der anderen Seite bringt jeder Pädagoge sich mit seiner Persönlichkeit ein und 

ist daher aufgefordert, Selbstreflexion zu betreiben und authentisch zu agieren. 

Eine reflektierte Kombination aus Bauch- und Kopfverhalten sollte angestrebt 

werden. 

• Rollenkomplexität und Selbstreflektion 

Als Pädagoge ist man Begleiter, Berater, Ansprechpartner, Anwalt, 

Kooperationspartner und hat vielerlei Funktionen für die Kinder und Jugendlichen. 

 Wesentlich scheint, sich seiner Rolle situativ immer bewusst zu sein und sie 

für das Wohlergehen der anderen (Kinder, Jugendliche, Team) einzusetzen. Die 

Selbstreflexion spielt hier eine übergeordnete Rolle.  

• Nähe und Distanz 

Pädagogen_innen wahren  innerhalb der verschiedenen Rollen ein für sich und die 

Zielgruppe gelungenes Verhältnis zwischen Nähe und Distanz.  

Beziehungsarbeit ist die Basis der gelingenden Arbeit, jedoch versteht sich die 

Fachkraft gleichzeitig als Begleiter zur Verselbstständigung.  

• Teamspieler_innen 

Als pädagogische Fachkraft ist es eine besondere Verpflichtung im Team 

zusammen zu arbeiten, mit dem Team die Arbeit zu reflektieren, 

Rollenverteilungen zu  besprechen und wenn nötig, Beratung und Supervision 

in Anspruch zu nehmen. 

• Arbeitnehmer_innen 

Pädagogen_innen erwarten von ihrem Arbeitgeber, dass Rahmenbedingungen 

(Personal, Ressourcen, Berufshygiene) vorgefunden werden, die die Arbeit 

unterstützen und fördern. Hierzu gehört auch, dass Pädagogen_innen nur dann 

glaubhaft Partizipation vermitteln und umsetzen kann, wenn diese innerhalb der 

Arbeitsstrukturen selbst erfahren wurden.  

• Interessensvertretung 

Pädagogen verstehen sich als Interessensvertretung der Kinder und Jugendlichen. 

Bedarfe der Zielgruppe werden gegenüber Dritten (z.B. Eltern, Lehrern, Ämtern 

und Institutionen, Nachbarn, Gesellschaft) kommuniziert und vermittelt um die 

Lebensbedingungen der Kinder und Jugendlichen zu verbessern.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Angebote sind ein wesentliches Instrument in der Jugendarbeit. Als Werkzeug des 

Pädagogen sind sie Vehikel, können aber auch Bestandteil der unterschiedlichen 

methodischen Ansätze in der Jugendarbeit sein.  Ein Rahmenkonzept sollte die 

Vielfältigkeit potentieller Angebote  darstellen, deshalb folgt erst einmal eine analytische 

Betrachtung von Angeboten in der Jugendarbeit: 

Unterschiedlichen Formen von Angeboten 

� Offene Angebote 

◦ Angebote mit eher niedriger Zugangsschwelle 

◦ Schnupper- oder Kennlernangebote 

◦ Offene-Tür-Angebote  

◦ Spez. Angebote der mobilen Jugendarbeit 

 

In allen offenen Angeboten ist der jederzeitige Ein- und Ausstieg möglich. Hierbei gibt es 

keine Einschränkung durch die Zielmethodik. Offene-Tür -Angebote ermöglichen die 

Nutzung eines festen Ortes mit den Möglichkeiten eines offenen Begegnungs- und 

Kommunikationsraumes unter temporärer Anleitung. (Fotolabor, Küche, Töpferwerkstatt, 

o.ä.) Spez. Angebote der mobilen Jugendarbeit  nutzen örtliche Gegebenheiten an 

Treffpunkten und leiten sich aus den Aktivitäten der Jugendlichen ab. 

� Gruppenangebote 

◦ Aktivitäten mit Gruppeninteraktion 

◦ Ensemble - Angebote,  Mannschaftsaktivitäten 

◦ Aktivitäten im „Schutzraum“ 

 

Kreativ-, Bastel-  oder Werkangebote fördern auf breiter Basis  soziales Lernen in der 

Gruppe  

Jugendkulturangebote sind häufig Ensembleangebote wie in der Theater- Tanz- und 

Musikarbeit. Angebote der sportorientierten Jugendarbeit sind häufig 

Mannschaftssportaktivitäten. Allen gemeinsam ist, dass sie nicht gut funktionieren wenn 

einzelne Mitglieder fehlen. 

Die Angebote geschlechtsbewusster Mädchen- und Jungenarbeit finden häufig in 

geschlechtshomogenen Gruppen statt. Diese Gruppen finden für ihre Aktivitäten oft nicht 

nur im übertragenen Sinn ihren „Schutzraum“. 
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� Sonderformen von Angeboten 

◦ Workshops/Arbeitsphasen 

◦ Projekte 

◦ Präsentationen (Aktive künstlerisch-ästhetische Gestaltung) 

◦ Vorführungen (Auseinandersetzung mit künstlerisch-ästhetischen Produkten) 

◦ Reisen/Intern. Begegnungen 

 

Wo Gruppen- oder Offene Angebote i.d.R. nicht als zyklisch wiederkehrende Formate 

daherkommen, gibt es Sonderformen von Angeboten in der Jugendarbeit, die ihrem 

Wesen nach immer nur punktuell angeboten werden. 

 Hierfür gib es verschieden Gründe: 

- Restriktion der räumliche Bedingungen (Raum steht nur zu einem bestimmten Termin 

zur Verfügung) 

- Methodische Vorgaben (zu erreichende Zwischenziele (Meilensteine) in Projekten) 

- Zielperspektive (das gesteckte pädagogische Ziel ist erreicht) 

- Kapazitätsgrenzen (Eine Gruppenreise ist schon aus personellen und finanziellen 

Gründen begrenzt) 

 

Workshops unterscheiden sich von Arbeitsphasen dadurch, dass erstere kein Ergebnisziel 

haben müssen. Eine Arbeitsphase ist ein Charakteristikum ergebnisorientierter 

Jugendarbeit. Beim Workshop steht der Prozess im Fokus. Projekte setzen sich aus 

unterschiedlichen Arbeitsphasen zusammen. Sie haben immer ein definiertes Ziel und sie 

sind einmalig.  Kinder und Jugendliche erwerben im kreativen Schaffensprozess 

emotionale, kognitive, soziale und motorische Kompetenzen. 

Wesensmerkmale 

Angebote der Jugendarbeit sollten folgende Eigenschaften haben. 

• Sie sind grundsätzlich freiwillig! 

• Eine Betreuung/fachliche Anleitung muss für die Kinder und Jugendlichen abrufbar 

sein! 

• Angebote der Jugendarbeit dienen der nonformalen Bildung! 

• Angebote der Jugendarbeit orientieren sich an den Bedürfnissen der Kinder und 

Jugendlichen! 

• Angebote sollten impulsgebend sein! 
 

 

 

 



 

 

Zielperspektiven 

Die Form des Angebotes richtet sich im Allgemeinen nach dem pädagogischen Ziel, den 

sozialräumlichen Erfordernissen und im Besonderen nach folgenden Fragestellungen: 

- 1. Welches Ziel möchte ich mit dem Angebot erreichen? 

• Welche Kompetenzen möchte ich vermitteln? 

• Welches Wissen möchte ich vermitteln? 

• Welche Zielgruppe wird angesprochen? 

• Zugangsschwelle? 

 

- 2. Erreiche ich mein Ziel eher mit dem Fokus 

• auf das Ergebnis, 

• den Prozess, 

• ist beides wichtig? 

 

- 3. Welche Rahmenbedingungen sind notwendig? 

• Extraqualifikationen des anleitenden Mitarbeiters 

• Materielle Ressourcen 

• Räume 
 

 

 

 

 

 



 

 

1. Segregation: Für die Gleichen gibt es Angebote in homogenen Gruppen, für andere in jeweils 

eigenen Gruppen. 

2. Integration: Andere werden in Gruppen der Gleichen einbezogen. 

3. Inklusion: Alle sind gleich und alle sind verschieden, keiner wird ausgeschlossen. 
 

 

 

 

 

 

In der offenen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird mit Menschen gearbeitet, 

welche unterschiedliche Voraussetzungen, Lebenserfahrungen, dentitätskonstruktionen 

und Vorstellungen mit sich bringen. Dabei ist jeder Mensch willkommen und eingeladen 

dabei zu sein und  mitzumachen.  

Die offene Arbeit richtet sich an „junge Menschen“ (SGB VIII §11), die das 27. Lebensjahr 

noch nicht überschritten haben. Insofern bietet die Offene Arbeit, anders als bspw. im 

eher gebundenen Schulsystem, aufgrund der Durchlässigkeit und grundlegenden 

Offenheit des Systems, bessere Voraussetzungen um Inklusion zu praktisch zu gestalten. 

Dabei bekennt sich die Offene Arbeit ganz klar zur Inklusion und grenzt sich methodisch 

von Segregation und Integration ab. 
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Inklusion ist ein wesentlicher Bestandteil der offenen Kinder- und Jugendarbeit im 

Bezirk. Dabei versteht sich das Thema Inklusion nicht als eigenständiges Angebot, 

sondern ist eher eine allgemeine Haltung zu den Adressat_innen, welche sich im Alltag 

der Einrichtung wieder finden soll. Von den Pädagog_innen wird keine Perfektion 

erwartet, da sie auch Menschen sind. Es ist viel mehr ihre Aufgabe sich mit der Thematik 

zu beschäftigen und sich sowie vorhandene Konzepte kritisch zu hinterfragen bzw. 

weiterentwickeln.  

Herausforderung für die offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ist es stets den 

Bedarf der Adressat_innen neu zu entdecken und den Menschen als Individuum in 

seiner Vielseitigkeit zu erkennen und zu akzeptieren. Barrieren müssen erkannt und 

gemeinsame Wege der Überwindung gefunden werden. Das können u.a. sprachliche 

Hürden sein, welche man durch Ressourcen aus dem Team oder dem Sozialraum 

überwinden kann. Dabei muss der IST-Zustand bei den Kindern und Jugendlichen durch 

die Mitarbeiter_innen ermittelt werden, um danach mögliche Varianten der 

Überwindung zu finden. Eine Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung wird stets Hürden 

für die Inklusion haben. Die Pädagog_innen sollen diese erkennen und dabei helfen sie 

zu überwinden oder zu kommunizieren.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rahmen der begonnenen integrierten Jugendhilfeplanung des Jugendamtes wurden 

bisher folgende übergreifende Anforderungen genannt, die auch die Jugendarbeit 

betreffen. 

• Entwicklung von Leitzielen und  Förderkriterien zur Umsetzung von 

Inklusion/Diversität, Partizipation in der Jugendarbeit,- Jugendsozialarbeit und 

Familienförderung mit Benennung von Indikatoren für die Umsetzung.  

Anschließende Anwendung in den Leistungs- und Zuwendungsverträgen 

• Entwicklung  eines gemeinsamen (alle Leistungsbereiche, öffentliche und freie 

Jugendhilfe) Fachtages zur Prävention 

• Entwicklung eines gerechten und transparenten Finanzierungsmodells für die 

Angebote der Jugendarbeit,- sozialarbeit und Familienförderung mit dem Ziel eine 

verlässlich aber auch ausreichend flexible (z.B. Experimentierfonds) Förderstruktur 

aufzubauen. 

• Weiterentwicklung des Wirksamkeitsdialogs. 

• Factsheets Jugendfreizeiteinrichtungen (ggf. als Weiterentwicklung der bisherigen 

"JFE-Steckbriefe"). 
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Das Handbuch Qualitätsmanagement für Berliner Jugendfreizeiteinrichtungen ist Grundlage 

für  die Selbstevaluation und Qualifizierung der Arbeit der Kinder- und 

Jugendfreizeiteinrichtungen. Durch die regelmäßige Überarbeitung und Aktualisierung des 

Handbuchs liegt hiermit ein Berlineinheitlicher Standard vor. Der im Handbuch beschriebene 

Wirksamkeitsdialog wird perspektivisch, eingebunden in die bezirkliche Jugendhilfeplanung, 

in erweiterter Form  umgesetzt. Dies hat zur Folge, dass auf der Grundlage der Auswertung  

von Sachberichten in regelmäßigen Abständen auch  jeweils regionale Berichte und ein 

bezirklicher Bericht zu den Schwerpunkten, Problemlagen und Entwicklungen der 

Jugendarbeit erstellt werden. Diese dienen  als Grundlage sowohl regional als auch bezirklich 

für Zielbestimmungen, regionale und inhaltliche Angebotsschwerpunkte und als eine 

Entscheidungsgrundlage für Förderentscheidungen. 

 Zielvereinbarung und Sachbericht  werden dabei künftig eine noch stärkere Bedeutung für 

die Steuerung und Auswertung der Angebote erlangen. 

  

 

 

 

 

Die Angebote der Jugendarbeit zielen darauf ab, dass Kinder und Jugendliche die Ressourcen  

ihrer sozialen Räume und Lebenswelten für die eigene Entwicklung nutzen können. 

Durchgängige  Prinzipien der Sozialraumorientierung der Jugendarbeit sind:  

 

• das Anknüpfen am Willen und den Interessen der Kinder und Jugendlichen  

• die Förderung von Selbstorganisation und Selbsthilfe  

• die Konzentration auf die Ressourcen der Kinder und Jugendlichen  

• die Nutzung der materiellen Ressourcen im Lebensumfeld der jungen Menschen und im  

Stadtteil  

• eine zielgruppen- und bereichsübergreifende Arbeitsweise  

• die Kooperation mit anderen Einrichtungen, die für die Lebenswelt der Kinder und  

Jugendlichen von Bedeutung sind  

• die Abstimmung der professionellen Ressourcen mit anderen Einrichtungen des Bildungs-  

und Erziehungswesens. 

 

Konzeptionen von Jugendfreizeiteinrichtungen müssen sich auf die sozialen Räume und  

Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen beziehen und Aussagen zur Kooperation mit 

anderen Einrichtungen des Bildungs- und Erziehungswesens, insbesondere mit Schulen, 

beinhalten. Der Wirkungsbereich von Jugendfreizeiteinrichtungen reicht aufgrund der 

Mobilitätsmuster von jungen Menschen bei speziellen Angeboten z. B. bei jugendkulturellen 

Veranstaltungen über das unmittelbare Umfeld hinaus. 

 
(Qualitätshandbuch Berliner Jugendfreizeiteinrichtungen, Seite 17) 

 

 

 

Qualitätsdialog 
 

Sozialraum- und Lebensweltorientierung   
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