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1. Selbstverständnis 

 

Die Kommunale Jugendarbeit Lilienthal orientiert sich an den gesetzlichen Bestimmungen 

des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG), insbesondere an §§ 1, 3, 4 und 9 sowie §§ 11-

14. 

 

Kommunale Jugendarbeit Lilienthal leistet einen Beitrag zur Förderung, Erziehung und Bil-

dung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-

keiten. Die Nutzung der finanziellen, räumlichen und personellen Ressourcen der kom-

munalen Jugendarbeit durch junge Menschen, vorrangig in einem Alter ab 12 Jahren, ba-

siert auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Dabei sind Selbst- und Mitbestimmung junger 

Menschen von zentraler Bedeutung. Kommunale Jugendarbeit berücksichtigt die unter-

schiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen und trägt dazu bei, Benachteiligungen 

abzubauen. Sie begleitet junge Menschen in ihren selbstbestimmten und  

-gewählten Zusammenhängen und an deren Aufenthaltsorten.  

 

Durch Angebote, die über die selbstgewählten Begegnungs-, Umgangs- und Darstellungs-

formen sowie Themen junger Menschen hinausweisen, wird ein Beitrag zur Förderung, 

Erziehung und Bildung junger Menschen geleistet. Mit diesem Ansatz der Differenzerfah-

rungen orientiert sich die Kommunale Jugendarbeit mit ihren Angeboten an der lebens-

weltlichen Situation ihrer Klientel. 

 

Jugendarbeit wird als Querschnittaufgabe im Gemeinwesen verstanden. Sie ist damit  

Aufgabe in allen Bereichen des Gemeinwesens. Die kommunale Jugendarbeit mischt sich 

in wichtige Entscheidungsfindungen im Gemeinwesen im Interesse von Kindern und Ju-

gendlichen ein. Sie strebt die Zusammenarbeit  mit den Gremien, Einrichtungen, Ent-

scheidungsträgern und interessierten Personen an, die sich mit  Kindheit und Jugend be-

fassen.  

 

 

2. Aufgaben und Ziele  

 

Aufgrund gesellschaftlicher Wandlungsprozesse verändern sich die Bedingungen und An-

forderungen des Jugendalters maßgeblich. Jugendarbeit hat sich den sich verändernden 

Anforderungen zu stellen. Im Nachfolgenden werden Aufgaben und Ziele benannt, welche 
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die Gemeinde Lilienthal als zu erbringende Leistungen der Kommunalen Jugendarbeit ver-

steht. 

 

(a) Die vorhandenen Kräfte und finanziellen Möglichkeiten sind zu bündeln, um sie dem ak-

tuellen Bedarf entsprechend flexibel einsetzen zu können. Die Kommunale Jugendarbeit 

arbeitet fachlich selbständig und wird durch eine verantwortliche Fachkraft geleitet.  

 

(b) Neben den familiären, schulischen und vereinsgebundenen Angeboten und Möglichkeiten 

haben sich Orientierungsmuster, Szenen und Jugendkulturen, denen sich Jugendliche ver-

bunden fühlen, vervielfältigt. In zunehmend geringerem Ausmaß ist Jugendarbeit dazu in 

der Lage, auf diese Vervielfältigung von Lebensstilen durch einheitliche Angebote ange-

messen zu reagieren. Die Kommunale Jugendarbeit Lilienthal stellt sich die Aufgabe, gera-

de diesen Selbstfindungsprozessen Orientierung, Raum und Zeit zu geben.  

 

(c) Aufgrund der allgemeinen sozialen Daten ist davon auszugehen, dass Jugendliche in im-

mer stärkerem Maße von Risiken betroffen sind und auf diese mit z.T. sozial untauglichem 

und selbstgefährdendem Verhalten reagieren. Die daraus entstehenden Probleme sollten 

lebensweltnah gelöst werden. Aufsuchende und nachgehende Hilfen, die von der Kom-

munalen Jugendarbeit geleistet werden, sollten – wenn nötig - mit anderen Fachkräften 

und/oder Einrichtungen koordiniert werden.   

 

(d) Kommunale Jugendarbeit sollte in der Lage sein, einer kurzfristig auftretenden Problemla-

ge, wie z.B. der Entstehung einer Szene gewaltbereiter Jugendlicher oder einer Drogen-

problematik durch räumliche, personelle und finanzielle Mittel zu begegnen. 

 

(e) Im zunehmenden Maße ist Jugendalter zu einem Schulalter geworden. Diese Tatsache er-

fordert eine koordinierte Zusammenarbeit von kommunaler Jugendarbeit mit Schule und 

Schulsozialarbeit. Dabei sollten  materielle, personelle und räumliche Möglichkeiten und 

Ressourcen beidseitig genutzt und zur Verbesserung der sozialen Infrastruktur für Jugend-

liche verwandt werden.  

 

(f) Traditionelle Angebote der offenen Jugendarbeit haben sich häufig auf den Betrieb eines 

Jugendfreizeitheimes beschränkt. Die Kommunale Jugendarbeit Lilienthal  versucht dar-

über hinaus, in allen für Jugendliche relevante Lebenswelten an deren Interessen anzuset-

zen und sich in gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Felder sowohl einzumi-
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schen, als auch dort Ressourcen zur Verbesserung der Situation Jugendlicher nutzbar zu 

machen.  

 

(g) Kommunale Jugendarbeit fördert die Bereitstellung u.a. von Party-, Disco-, Konzert- und 

Proberäumen, von Werkstätten und Medienräumen, Räumen für geschlechtshomo- und 

geschlechtsheterogene Angebotsformen sowie Orten und Plätzen für Sport- und Bewe-

gungsangebote für Jugendliche in Lilienthal. Dies geschieht im Sinne von jugendkultureller  

Breitenarbeit als fester Bestandteil im Lilienthaler Gemeinwesen. Die Kommunale Jugend-

arbeit unterstützt und begleitet die daraus resultierenden Aushandlungsprozesse. 

 

 

 

 

3. Die vier Säulen der kommunalen Jugendarbeit 

 

  

 

Das oben skizzierte Modell der vier Säulen weist zum Einen auf die derzeitige Struktur der 

professionellen Hilfeleistung und pädagogischen Begleitung für Jugendliche und junge Er-

wachsene im Rahmen der Kommunalen Jugendarbeit Lilienthal hin, und stellt zum Ande-

ren die Verknüpfung der einzelnen (Hilfsangebots-) Säulen miteinander dar. Die Darstel-

lung der Reihenfolge indes ist zufällig und folgt keinem Prioritätenschema. Dargestellt 

wird hier die Basis der derzeitigen Grundversorgung der kommunalen, außerschulischen 

Hilfsangebote für Jugendliche in Lilienthal. 

 

Die vier Säulen bilden somit die Kommunale Jugendarbeit Lilienthal. 
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3.1 Säule I  

Offene Jugendarbeit im Haus der Kommunalen Jugendarbeit Lilienthal  „Altes Amtsge-

richt“  

 

Konzeptionell verdeutlicht wird hier der Bereich der Kommunalen Jugendarbeit, der durch 

die Zugangsbedingungen von Offenheit und Freiwilligkeit in der Quantität eine Vielzahl 

von jungen Menschen anspricht. Kommunale Jugendarbeit beschreibt im Folgenden ins-

besondere die qualitativen Merkmale der Arbeit mit Jugendlichen, die über die Aufgabe 

eines reinen  Freizeitangebotes hinausweisen und im Sinne des Jugendhilfeauftages be-

wältigt werden. 

 

Rahmenbedingungen und Aufgabenstellungen der Offenen Jugendarbeit im Haus der 

Kommunalen Jugendarbeit „Altes Amtsgericht“ 

 

Die Kommunale Jugendarbeit Lilienthal geht im Rahmen der pädagogischen Begleitung 

und  

Intervention von folgenden Grundannahmen, ihre Klientel betreffend, aus:  

(a) Jugendlich-Sein ist und erfordert ambivalent zu sein; zwischen Autonomie und Abhängig-

keit, zwischen Kindheit und Erwachsenen-Dasein, zwischen Sehnsüchten nach Geborgen-

heit und der „großen Freiheit“, zwischen Selbstverantwortung und noch nicht alles ver-

antworten können, bzw. dürfen.  

 

(b) Jugendliche sehen sich, den Kinderschuhen entwachsen, plötzlich mit Entwicklungsaufga-

ben konfrontiert, deren Bewältigung und Ausgang viel stärker von ihrer aktiven Beteili-

gung abhängig ist, als dies bisher der Fall war und als ihnen manchmal lieb ist. Kommunale 

Jugendarbeit stellt sich der Aufgabe, Jugendliche bei ihren altersadäquaten Herausforde-

rungen zu unterstützen. Hierbei ist ebenso miteinzubeziehen, dass die Bewältigung von 

Ungewißheit als „Modernisierungsrisiko“ gerade für junge Menschen hinsichtlich ihrer Le-

bensplanung und Identitätsentwicklung eine der hervorstechendsten Entwicklungsaufga-

ben darstellt.  

 

(c) Folgende Themen von Jugendlichen werden von den Fachkräften der Kommunalen Ju-

gendarbeit Lilienthal, insbesondere dort wo schwierige Lebenssituationen das Mitwirken 

erfordern, berücksichtigt:   
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- Akzeptieren der körperlichen Erscheinung in Selbst- und Fremdwahrnehmung. Körperbe-

wußtheit meint, den Körper in Sport, Spiel und Arbeit zu nutzen, ihn zu pflegen und 

selbstverantwortlich zu schützen 

- Auseinandersetzung mit sozialem männlichen und weiblichen Rollenverhalten sowie Fin-

dung von individuellen Lösungen zu spezifischen - und unspezifischen Verhaltensweisen in 

der Ausgestaltung von Geschlechterrollen 

- Gestalten von reiferen, auch sexuellen, Beziehungen außerhalb der Herkunftsfamilie zu 

Gleichaltrigen 

- Erlangen von kognitiv-emotionaler Autonomie im Sinne von zunehmender Unabhängig-

keit von den Eltern als ordnungsstiftende Instanz. Dies mit allen notwendigen Auseinan-

dersetzungen der Themen von Binden und Loslassen 

- Vorbereitung auf Beruf und Selbstversorgung, und damit eng verknüpft die Ausgestaltung 

und Planung der schulischen Laufbahn unter Gewahrwerden eines hohen Maßes an Ei-

genverantwortlichkeit 

- Vorbereitung auf erwachsene Lebensformen, z.B. in Partnerschaft und eigener Familie 

- Erwerben von Kenntnissen und sozialen Fertigkeiten im Leben von Partnerschaft und Fa-

milienverantwortung 

- Erlernen sozialer Verantwortung im Kontext aktueller gesellschaftlicher  Verhältnisse. 

Hierzu zählt die Auseinandersetzung mit Ethik und Moral, das  Herausbilden einer politi-

schen Haltung und gesellschaftlicher Verantwortung 

- Auseinandersetzung mit Wert- und Glaubenssystemen und gesellschaftlichen Verhältnis-

sen   

 

 

Diese Aufgaben und Lebensthemen rufen Widersprüche und Ambivalenzen hervor, die es 

zu bewältigen gilt. Kommunale Jugendarbeit Lilienthal bietet hier professionelle Beglei-

tung und Unterstützung. 

 

 

Methodisches Inventar und Voraussetzungen der Offenen Jugendarbeit im Haus der 

Kommunalen Jugendarbeit Altes Amtsgericht 

 

Eine institutionelle Grundbedingung der Arbeit im Haus der Kommunalen Jugendarbeit 

„Altes Amtsgericht“ ist ein Charakteristikum, das zusammenfassend als Offenheit be-

zeichnet  werden kann.  
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Offenheit besteht zunächst in der Umsetzung von Zielen und der Ansprache von Zielgrup-

pen. Als Zielgruppe offener Jugendarbeit können im Prinzip alle Lilienthaler Jugendlichen 

genannt werden. Das bedeutet laut KJHG alle Altersgruppen zwischen 12 und 27 Jahren.  

 

Offenheit in der kommunalen Jugendarbeit bedeutet darüber hinaus, alle sozialen Schich-

ten, alle Jugendszenen usw. anzusprechen. Entscheidungen wie genau die Zielgruppe de-

finiert wird ist prozesshaften Wandlungen unterworfen. Die allgemeinen Zielformulierun-

gen des KJHG, der Förderung von Entwicklung und der Befähigung zur Selbstbestimmung 

und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung, ziehen sich in unterschiedlicher Ausgestal-

tung durch die Angebote der offenen Jugendarbeit Lilienthal.  

 

Die Strukturbedingung von Freiwilligkeit sorgt allerdings dafür, dass es nicht selbstver-

ständlich ist, dass bestimmte Zielgruppen auch tatsächlich in die Offene Jugendarbeit 

kommen und dort verweilen. Anders als in geschlossenen Institutionen wird im Haus der 

Kommunalen Jugendarbeit kein junger Mensch zur Teilnahme verpflichtet werden. Dieses 

Charakteristikum von Freiwilligkeit macht es nötig, nahe an den Bedürfnissen, Interessen 

und lebensweltlichen Problemen der  Klientel anzusetzen.     

 

Hierdurch kann zusammenfassend das Merkmal der Diskursivität aufgeführt werden. Dies 

bedeutet, dass Regelungen und gesetzliche Vorgaben es nötig machen, die alltäglichen 

konkreten Bedingungen im Haus der Kommunalen Jugendarbeit  prozesshaft und unter 

Abstimmung auf die Zielgruppe zu entwickeln. Das Prinzip der Freiwilligkeit verlangt, dass 

dies in Form eines dauernden Diskurs- oder Aushandlungsprozesses der beteiligten Fach-

kräfte sowohl untereinander, als auch mit der jeweiligen Zielgruppe entwickelt und ver-

ändert werden muss.  

 

Darüber hinaus liegt die Zielgruppe nicht fest, sondern als jugendliche verändert sie sich, 

wächst heraus und neue Zielgruppen wachsen nach. Die Offenheit, Freiwilligkeit und die 

Diskursivität sind für die Fachkräfte in der Gestaltung ihrer Beziehung zur Klientel zentrale 

Handlungsbedingungen. Was und wie etwas geschieht, hängt in der offenen Jugendarbeit 

entscheidend von den Methoden, Handlungszielen und Kompetenzen der beteiligten 

Fachkräfte und der Klientel sowie von den Beziehungen und Interaktionen, die sich im 

gemeinsamen Aushandlungsprozess ergeben, ab. 
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3.2 Säule II 

Geschlechtsbezogene Pädagogik  mit Mädchen und Jungen 

 

Kommunale Jugendarbeit geht in ihren Grundannahmen davon  aus, dass unsere Kultur 

geprägt ist von männlichen und weiblichen Lebenswelten. Sie berücksichtigt in ihrem 

Handeln die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen. Wünsche, Lebens-

entwürfe, Entfaltungsmöglichkeiten und die Betroffenheit von sozialen und wirtschaftli-

chen Veränderungen unterscheiden sich für Mädchen und Jungen in unserer Gesellschaft. 

In einer von einem hierarchischen Geschlechterverhältnis geprägten, an männlicher 

„Norm.alität“ ausgerichteten Gesellschaft nehmen Mädchen und Jungen selbst wenn sie 

Gleiches tun, es zumeist unterschiedlich wahr, bewerten und reagieren differierend. 

 

Kommunale Jugendarbeit arbeitet deshalb mit der  Aufgabenstellung, die Entwicklung und 

Weiterentwicklung geschlechtsbezogener pädagogischer Angebote für Mädchen und Jun-

gen zu fördern mit dem Ziel, hierbei weibliche und männliche Lebensbedingungen, All-

tagserfahrungen und widersprüchliche Rollenerwartungen zu verdeutlichen und gesell-

schaftlich bedingte Benachteiligungen der Geschlechter aufzudecken und  abzubauen.  

 

Ausführungen zu den Grundannahmen 

 

Dualismus und Hierarchie stellen Elemente zur Erfassung und Bewertung in unserer Kul-

tur dar. Somit ist Kommunale Jugendarbeit aufgefordert auch das Geschlechterverhältnis 

vor diesem Hintergrund zu betrachten. Dualismus beschreibt ein Denkmodell, in dem ein 

„Entweder-Oder“ die Grundstrukturen der Wahrnehmung bildet. Die normative Zweige-

schlechtlichkeit unserer Kultur entspringt diesem dualistischen System, welches häufig 

keine Zwischentöne, Ambivalenzen oder Integration zuläßt. Eindeutig als Junge oder Mäd-

chen  zuordbar zu sein und sich erkennen zu geben, hat in der Selbstpräsentation - gerade 

für Jugendliche in der Adoleszenz -  hohe Priorität, da Verunsicherungen von extremen 

Abwertungen gekennzeichnet sind.  

 

Kommunale Jugendarbeit versucht, Vielfalt mit allen Abweichungen, Uneindeutigkeiten 

und Varianzen im Sinne eines „Sowohl-als-Auch“ erkennbar zu machen. 
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Hierarchie prägt als weitere Struktur grundlegend das  Denken und die gesellschaftliche 

Normalität. Von zwei Polen gilt immer der eine als der bessere, höherwertige und erstre-

benswertere Zustand im Gegensatz zum schlechteren, niedrigeren und abgewerteten Teil.   

 

Die Zuschreibung, dass Junge-Sein und Mädchen-Sein nicht gleichermaßen positiv besetzt 

sein soll und die Abwertung des einen Zustands der Aufwertung des anderen dient,  

nimmt kommunale Jugendarbeit zum Anlaß, geschlechtsbezogene Angebote für Mädchen 

und Jungen als Querschnittsaufgabe wahrzunehmen und trägt somit zur Gleichberechti-

gung der Geschlechter bei. 

 

 

Rahmenbedingungen und Aufgabenstellungen der geschlechtsbezogenen Arbeit mit 

Mädchen und Jungen im Haus der Kommunalen Jugendarbeit  „Altes Amtsgericht“ 

 

Die oben verdeutlichte Grundannahme der Kommunalen Jugendarbeit, dass insbesondere 

das Geschlechterverhältnis in unserer Kultur von einer hierarchisch-dualistischen Struktur 

durchdrungen ist, führt in Folge dazu, dass der Unterschied männlich versus weiblich ei-

ner Bewertung unterzogen ist.   

 

Räume zu erschließen, in denen frei von Bewertungen, Zuschreibungen und Konkurrenz   

vor dem Hintergrund der benannten Unterschiede der Lebenslagen von Mädchen und 

Jungen  geschlechtsspezifisch mit jungen Menschen gearbeitet werden kann, sind sowohl 

Ziele als auch methodisches Inventar kommunaler Jugendarbeit.  Die Wahrnehmung die-

ser Ziele spiegelt sich in unterschiedlicher Intensität und Aushandlungsprozessen zwi-

schen Pädagogen und Pädagoginnen und Heranwachsenden in allen (Raum-) Angeboten 

der kommunalen Jugendarbeit wider. 

 

Geschlechtsbezogene Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen findet in der kommunalen 

Jugendarbeit auch durch ein spezifisches Raumangebot ihren Ausdruck; dem Treffpunkt 

für Mädchen und Frauen CAFÉ-CRÈME. Dieses zugangsoffene und deshalb niedrigschwel-

lige Angebot ist ein Erfahrungsraum für Mädchen, in dem sie ihre eigene Weltsicht mit ih-

rer Lebensrealität sowie den dazugehörigen Ambivalenzen und Widersprüchen einbringen 

können. Sie erleben einen Raum, in dem ihnen nicht ein normatives und gleichmachendes 

Mädchenbild als Bewertungsgrundlage entgegengebracht wird, sondern in dem sie mit ih-

ren Differenzen und ihrem individuellem Sein ernst genommen werden. Kommunale Ju-

gendarbeit eröffnet hierdurch sowohl die Möglichkeit des Konfliktaustragens als auch des 
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Sich-Anvertrauens, da die Beteiligten jenseits normiertrer Maßstäbe sichtbar handeln 

können. Durch diese bewußte und konzeptionell verankerte Herangehensweise, die an 

den unterschiedlichen Lebensrealitäten der Mädchen und jungen Frauen ansetzt und 

nicht das biologische Mädchen-Sein selber zu Ausgangspunkt macht, trägt kommunale Ju-

gendarbeit zum Abbau der dualen Geschlechterkonstruktion bei. Gleichzeitig läßt der Aus-

tausch über die unterschiedlichen Lebensrealitäten auch den Blick darauf zu, wie vielfältig 

Erfahrungen von Mädchen und jungen Frauen mit geschlechtsspezifischen  Zuschreibun-

gen, Bedingungen und Hindernissen sein können.  

 

Besonders in Zeiten der Modernisierung, in denen Geschlechterkonflikte scheinbar nicht 

mehr zu benennen sind, stellt sich Kommunale Jugendarbeit der Aufgabe geschlechtshie-

rarchische Bedingungen als strukturelle Komponenten zu benennen und nicht als indivi-

duelles Versagen zu verschleiern. Stattdessen sollen eigenverantwortliche Handlungsstra-

tegien entwickelt werden, die diskriminierende Verhältnisse beseitigen helfen. 

 

Auf der Handlungsebene entsteht durch den Treffpunkt für Mädchen und junge Frauen 

ein Kontakt zwischen Mädchen und erwachsenen Frauen, der eingebunden in ein alltags-

nahes Angebot stattfindet und Möglichkeiten der Auseinandersetzung bietet. Die Präsenz 

mindestens einer hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiterin gewährleistet es, zu mo-

derieren, Lernprozesse zu initiieren und aus den Gesprächen heraus bedürfnisorientierte 

Angebotsformen zu entwickeln. Durch  vielschichtige Themen und unterschiedliche Mäd-

chengruppen - auch altersübergreifend - wird hier die lebendige Auseinandersetzung ge-

fördert, die greifbar ist und an den Lebenslagen der Klientel ansetzt.  

 

Maßgebliche Methode der geschlechtsbezogenen Arbeit ist die Haltung und das Selbsver-

ständnis der pädagogischen Fachkräfte und dadurch die Herstellung von Kontakt und Be-

ziehung zur Klientel. Zur Haltung und zum Selbstverständis der Fachkräfte gehören hierbei 

insbesondere persönliche Sicherheit im eigenen Wissen, Empfinden und Handeln, Diffe-

renzen als Bereicherung anzusehen und Meinungsverschiedenheiten zu tolerieren, Kon-

trolle abzugeben, bzw. offene Prozessbeteiligung überhaupt zulassen zu können. Durch 

offene Formen von Beteiligung und Aushandlung, initiiert und strukturiert durch die han-

delnde Fachkraft, ermöglicht dieser  Erfahrungsraum den Mädchen und jungen Frauen, 

sich mit ihrer Stimme, ihrer Realität und ihren Widersprüchlichkeiten einzubringen. Durch 

diesen Rahmen der  geschlechtsbezogenen Arbeit regt Kommunale Jugendarbeit Heran-

wachsende an,  aktiv zur Verbesserung ihrer Lebenssituation beizutragen. 



 
 

12 

 

Geschlechtsbezogene Arbeit als Querschnittsaufgabe der Kommunalen Jugendarbeit be-

deutet, dass die o.g. Grundannahmen, Bedingungen und Methoden sich durch alle Aufga-

benstellungen in unterschiedlicher Ausgestaltung ziehen. Grundvoraussetzung hierfür ist 

eine geschlechtsparitätische Besetzung der pädagogischen Fachkräfte. Hierdurch stellt 

Kommunale Jugendarbeit sicher, dass Jungen sowie Mädchen wählen können, ob sie in 

besonderen Lebenslagen von  einem Mann oder einer Frau begleitet werden möchten 

und hält prinzipiell die Möglichkeit vor, dass Mädchen von einer Frau und Jungen von ei-

nem Mann begleitet werden. So spiegelt sich die geschlechtsbezogene Arbeit mit Jungen 

und jungen Männern auch ohne spezifisches Raumangebot in allen Bereichen der Arbeit 

wieder. Kommunale Jugendarbeit stellt sich die Aufgabe, den Jungen und jungen Män-

nern Orientierungshilfen anzubieten, da sie aufgrund der sich auflösenden traditionellen 

Männerrollen Verunsicherungen erfahren. Kommunale Jugendarbeit geht davon aus, dass 

durch unsere an männlicher „Norm.altität“ ausgerichtete, patriarchale Gesellschaftsstruk-

tur auch Jungen und junge Männer leiden, indem sie in enge Rollenvorgaben gepresst 

werden. Als zentrales Ziel ist auch hier die Unterstützung der Heranwachsenden in ihrer 

Entwicklung zu lebendigen, sozial verantwortlichen und selbstreflexiven Persönlichkeiten 

und die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Geschlechter zu benennen. 

 

 

3.3  Säule III 

Angebotsorientierte Jugendarbeit 

 

 Angebote, welche über die selbstgewählten Begegnungs-, Umgangs- und Darstellungs-

formen sowie  

Themen junger Menschen hinausweisen (vgl. „Selbstverständnis“, Abs. 2), werden von 

kommunaler Jugendarbeit stetig weiterentwickelt und orientieren sich an den Themen 

der Klientel. Dies geschieht zum Einen in Form von festen Kursangeboten und zum Ande-

ren in eher offenen Angebotsstrukturen. Da immer mehr Tätigkeitsfelder für Jugendliche 

institutionalisiert, organisiert und zweckgebunden sind, werden durch relativ offene For-

men der Angebote selbsständiges und selbstverantwortliches Handeln gestärkt. Möglich-

keiten hierzu gibt es derzeit im Rahmen des Internet- und Computertreffs „Café-Kilobyte“ 

sowie in der „Offenen Werkstatt“. Beiden Bereichen ist gemein, dass nach einer einfüh-

renden Begleitung in die speziell gewünschten Techniken Jugendliche auch spontan Erfah-

rungen machen können, die über ihren gewohnten Alltag hinausführen. Diesen Ansatz be-



 
 

13 

schreibt kommunale Jugendarbeit als Differenzerfahrung. Durch sich regelmäßig verän-

dernde Kursangebote (z.B. Computermusik oder Herstellung von Farben) bindet kommu-

nale Jugendarbeit darüber hinaus eine Klientel, die konkrete Anliegen zu festen Zeiten be-

arbeiten möchte, und somit eine Möglichkeit hat, die weitere Struktur und die Fachkräfte 

der Kommunalen Jugendarbeit kennenzulernen und zu erfahren.  

 

Im Folgenden werden nun die Tätigkeitsfelder der kommunalen Jugendarbeit dargestellt, 

welche derzeit als angebotsorientiert im eben beschriebenen Sinne gelten. 

 

 

 

 

3.3.1  Medienpädagogische Angebote 

 

Kommunale Jugendarbeit geht in ihren Grundannahmen davon aus, dass angesichts einer 

rasant wachsenden Bedeutung des Internets und der elektronischen Datenverarbeitung, 

die (Weiter-) Entwicklung und Gestaltung von medienpädagogisch betreuten Zugangs-

möglichkeiten dringend erforderlich ist. 

 

Hier ist es nicht nur notwendig, Hilfestellung in einer sinnvollen Nutzung der Medien zu 

geben, sondern es müssen auch Benachteiligungen im Zugang zu diesem Medium aufge-

fangen werden. Der Internet- und Computertreff „Café-Kilobyte“ im Haus der kommuna-

len Jugendarbeit  Altes Amtsgericht richtet sich als niedrigschwelliges Angebot zum Einen 

an die Jugendlichen, die im Umgang mit den Möglichkeiten des Netzes nicht vertraut sind. 

Zum Anderen finden Aktivitäten statt, die themenbezogen Lebensfragen Jugendlicher 

aufgreifen. 

 

Eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Betrieb eines pädagogisch begleiteten In-

ternetcafés für Jugendliche  ist eine dem aktuellem Stand angepasste, funktionierende 

Ausstattung im Hard- und Softwarebereich. Hierzu gehört auch die regelmäßige, fachkun-

dige Wartung und Pflege der Geräte.  

 

Durch diese Möglichkeit des Einsatzes sog. „Neuer Medien“ rückt Kommunale Jugendar-

beit in das Blickfeld der an diesem Bereich interessierten Jugendlichen. Auf dieser Grund-
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lage kann auch die Motivierung, Anleitung und Begleitung Jugendlicher zu einer Mitarbeit 

an einer Webpräsenz, die ihren Interessen Rechnung trägt, gelingen. 

 

Ausführungen zum Internet 

 

Binnen weniger Jahre hat sich das Internet von einem Insider-Medium zu einer breit ge-

nutzten Plattform für Information und Kommerzialität gewandelt. Insbesondere wirt-

schaftliche Interessen haben sich im Internet zunehmend etabliert und schicken sich an, 

das Internet als „Shopping-Meile“ umzudeuten. Eingeleitet und begleitet wurde dies von 

einer breiten Werbung für kommerzielle Internet-Sites sowie dem drastischen Preisverfall 

für Internetzugänge. 

 

Daneben bietet das Internet eine Fülle von Informationen, die für die Lebensbereiche Ju-

gendlicher relevant sind. Neben Angeboten zur Berufs- und Ausbildungswahl finden sich 

die ersten Beratungsangebote für Jugendliche im Netz. Außerdem existieren Angebote zur 

Sexualaufklärung, rechtliche Hinweise und Tipps für verschiedene Problemlagen.  

 

Dies allein rechtfertigt die Relevanz des Internets nicht ausreichend, sind doch vergleich-

bare Angebote nach wie vor „offline“ erreichbar. Neben spezifischen Vorteilen der schnel-

len Informationsgewinnung, die besondere Kenntnisse erfordert, bietet das Internet für 

viele Jugendliche die Möglichkeit, sich mit dem Medium Computer vertraut zu machen. 

Ebenso wie der Bereich der Computerspiele ist das Internet ein wesentlicher Grund für 

die Computernutzung von Jugendlichen. Hier setzt Kommunale Jugendarbeit an und be-

zieht mit ein, dass Kommunikationsformen des Netzes wie e-mail und Diskussionsforen 

beruflich wie privat immer wichtiger werden. Schon heute beginnt e-mail die herkömmli-

che Post zu verdrängen. Grundkenntnisse über die Handhabung entsprechender Software 

gehören damit schon zu elementaren Kulturtechniken wie Telefon oder Fax.  

 

Aufgabenstellungen im Rahmen der medienpädagogischen Angebote 

  

Die Bedienung von Software ist nur ein Ziel, das Kommunale Jugendarbeit auf dem Weg 

zur Vermittlung von Medienkompetenz verfolgt. Im Vordergrund steht das Ziel, die Her-

anwachsenden zu befähigen, das Medium Internet subjektiv sinnvoll und selbständig für 

ihre Belange zu nutzen. Die Ebenen der pädagogischen Angebote schließen konkrete 
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Handhabung des Mediums, die Reflexion seiner Inhalte und Wirkungen sowie die Gestal-

tung eigener medialer Produkte ein.  

Stichworte hierfür sind: 

 

- Nutzen und Gefahren von e-mail 

- Vor- und Nachteile des Online-Shoppings 

- Intelligente Suchstrategien zur effektiven Informationsgewinnung 

- Hinweise zur Einrichtung und Nutzung eines eigenen häuslichen Internet-Zuganges 

- Verhaltenskodex im Netz (Netiquette) 

- Verantwortlicher Umgang mit rassistischen und sexistischen Inhalten durch Aufklärung 

- Online-Spiele 

- Gestaltung einer Website (für einen konkreten Anlass wie z.B. Veranstaltungen, internati-

onale Begegnung) 

 

Methodisches Inventar und Rahmenbedingungen medienpädagogischer Angebote 

 

Das Angebot Café-Kilobyte im Rahmen der Kommunalen Jugendarbeit ist prinzipiell ein of-

fenes Angebot für alle Lilienthaler Mädchen und Jungen und somit niedrigschwellig. Die 

Offenheit des Angebotes wird durch eine pädagogische Fachkraft sichergestellt. Ein offe-

nes Angebot ohne fachkompetente Betreuung ist unbedingt zu vermeiden. Gründe hierfür 

sind zum Einen der ständige Bedarf an Hilfe und Beratung in der Bedienung der Rechner 

und zum Anderen die Notwendigkeit einer Fachkraft zur Übernahme folgender Aufgaben: 

 

 

- Aufklärung über und Durchsetzung der Verhaltensregeln sowohl im Computerraum (real 

life) als auch im Internet (cyberspace) 

- Individuelle (Kurz-)Einführungen für Anfänger und Anfängerinnen aus dem laufenden Be-

trieb heraus (Niedrigschwelligkeit des Angebotes) 

- Diskussion und Auseinandersetzung über sexistische und rassistische Inhalte 

 

Kommunale Jugendarbeit sieht den Einsatz von Filtersoftware in der Jugendarbeit, die 

medienpädagogische Inhalte vertritt, nicht als sinnvoll an. Neben technischen Unzuläng-

lichkeiten werden bei dieser Zensur von Inhalten Chancen auf Diskussionen und Ge-

sprächsanlässe vergeben. Eine verantwortliche Begleitung von Internetnutzung im päda-

gogischen Kontext muß die Möglichkeit der Auseinandersetzung gewährleisten. Ein Ange-
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bot, dass sich auf ein Zensursystem verlässt, um unerwünschte Inhalte auszublenden, 

vergibt seine pädagogischen Einflußmöglichkeiten. Die Durchsetzung eines ethisch ver-

antwortlichen „Surfverhaltens“ mit Filtersoftware geschieht  nicht durch Einsichtsvermitt-

lung, sondern durch Vermeidung von Konflikten und Kontroversen als pädagogisch wirk-

samer Gelegenheiten. Die Sperrung anhand indizierter Phrasen aus Pornographie und Ext-

remismus führt nicht selten dazu, dass auch aufklärerische Angebote, in denen zitiert 

wird, ebenfalls ausgesperrt werden.  Darüber hinaus kann eine Zugangsbeschränkung 

immer auch als Aufforderung zu Hacken des „Schutzes“ aufgefasst werden. In Tests wur-

den alle Filterprogramme mehr oder weniger schnell von Jugendlichen ausgehebelt. 

 

Kontrolle findet statt durch regelmäßiges Überprüfen der Logfiles des Proxyservers. Hier 

werden alle besuchten Internetadressen aufgezeichnet, so dass die medienpädagogischen 

Fachkräfte direkte Schlüsse auf das Surfverhalten ziehen können. Mit diesen Hintergrün-

den arbeitet kommunale Jugendarbeit mir einer Kombination von pädagogischer Betreu-

ung und der Sperrung bereits registrierter Inhalte, die sich aus den Logfiles des Proxyser-

vers entnehmen lassen. 

 

Voraussetzungen zur kompetenten Internetnutzung sind Umgang mit dem World Wide 

Web, e-mail und News-Foren. Hierzu sind kurze Einführungen in häufiger Folge sinnvoll. 

Anfänger und Anfängerinnen sollten immer auf die Möglichkeit hingewiesen werden, 

kurzfristig an solchen „Crash-Kursen“ teilnehmen zu können. Diese Zusammenfassung von 

Einführungen entlastet von der Notwendigkeit, während der Öffnung des Internetcafés 

mehrmals hintereinander eine kurze Einführung geben zu müssen und schafft Platz für in-

haltliche Arbeit.  

 

Kommunale Jugendarbeit weist darauf hin, dass solche Kurse im Rahmen der geschlechts-

bewußten Arbeit mit Mädchen und Jungen auch in geschlechtshomogenen Gruppen an-

zubieten sind.   

Darüber hinaus ist eine geschlechtsparitätische Besetzung der Fachkräfte anzustreben. 

Neben den betreuten offenen Angeboten arbeitet kommunale Jugendarbeit themenori-

entiert. Inhaltlich sollen hier die Möglichkeiten und Vorteile der Internetnutzung für ver-

schiedenste Bereiche aufgezeigt werden: 

 

- Stellensuche/Berufswahl 

- Suchstrategien zur Bedienung der Suchmaschinen 
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- Beschaffung von Texten und Beiträgen für schulische Zwecke 

 

Diese Veranstaltungen sind vom Vorgehen als geführte Web-Touren zu verstehen, auf de-

nen Kommunale Jugendarbeit die Rolle des „Web-Guide“ übernimmt. 

 

 

3.3.2 Pädagogische Kunst- und Kulturangebote 

 

Kommunale Jugendarbeit versteht ihre Angebote im Kunst- und Kulturbereich als Beitrag 

zur kulturellen Breitenarbeit mit Heranwachsenden und als einen Baustein außerschuli-

scher kultureller Bildung. Ausgefüllt wird  dieses Aufgabengebiet insbesondere durch die 

Arbeit in den Werkstätten im Haus der kommunalen Jugendarbeit Altes Amtsgericht so-

wie den daraus entstehenden Kooperationszusammenhängen. 

 

In ihren Grundannahmen geht Kommunale Jugendarbeit von folgenden Ansätzen aus:  

Die Vermittlung von Kunst ist am ehesten die Vermittlung eines „Sinnes“ für Kunst, einer 

Geisteshaltung, die auf persönliche Identität, sensible Wahrnehmung und Offenheit baut. 

Ein erworbenes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten lässt sich auf alle Lebensbereiche 

übertragen, ebenso wie das Vermögen, auch unkonventionelle Lösungen zu finden. In die-

sem Sinne ist schöpferisches Gestalten ein Modell für flexible Wirklichkeitsaneignung, das 

sich nicht an Regeln und Normen klammert, sondern mit Intuition und Phantasie das We-

sentliche sucht. So geben gerade Beteiligungsmöglichkeiten im kulturellen Bereich jungen 

Menschen eine Chance, aktives Gestalten und eigenverantwortliches Handeln zu lernen. 

 

Aufgabenstellungen im Rahmen von pädagogischen Kunst- und Kulturangeboten 

 

Im  künstlerischen Produktionsprozeß wird sich über Einstellung und Haltung Klarheit ver-

schafft. Innerhalb der pädagogischen Kunst- und Kulturarbeit bedeutet dies, Angebote 

und Räume zu schaffen, in denen Jugendliche experimentieren, improvisieren, assoziieren 

und sich an verschiedenen Wegen versuchen können.  

Hierdurch ist es möglich, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ganzheitliche 

Lern- und Erfahrungsräume  zu bieten, in denen ihre Wahrnehmungsfähigkeit entwickelt 

und  ihr Urteilsvermögen gestärkt wird.   

In diesem Sinne stellt sich Kommunale Jugendarbeit der Aufgabe durch kulturelle Bildung 

Fähigkeiten und sog. Schlüsselqualifikationen zu fördern: 
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- Kreative Problemlösungskompentenz 

- Ganzheitliche Wahrnehmung 

- Kommunikative Fähigkeiten 

- Eigenständiges Mitdenken  

- Flexibles Agieren 

 

Methodisches Inventar und Rahmenbedingungen pädagogischer Kunst- und Kulturar-

beit 

 

Basierend auf dem Prinzip der Freiwilligkeit werden auch hier Jugendliche beteiligt, es 

wird sich an ihren Interessen orientiert und sie werden somit als Subjekte ernst genom-

men. Durch die im Ansatz zwanglose Teilnahme und das Ansetzen an ihren individuellen 

Stärken, ist die Motivation zur Mitarbeit bei den jugendlichen Teilnehmern und Teilneh-

merinnen sehr hoch. Ferner geht es bei den von Kommunaler Jugendarbeit initiierten 

künstlerischen Prozessen um das Ausprobieren, einem individuellem Tempo folgend. Hier 

kann auch beim nächsten Termin weitergearbeitet werden, da die Jugendlichen keinem 

Leistungsdruck unterliegen. Dieses Prinzip ermöglicht es allen Beteiligten entsprechend 

befriedigende Ergebnisse zu erzielen. In der Ausgestaltung sind die Arbeiten von Kindern, 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen oft ein erstaunlich komplexer Ausdruck von Erleb-

nissen. Die gewonnene Erfahrung der „Machbarkeit der Dinge“ lässt sich auf viele Le-

bensbereiche Jugendlicher übertragen, und das daraus resultierende Selbstvertrauen er-

möglicht es ihnen, auch Schwieriges anzugehen.  

 

Kommunale Jugendarbeit geht mit diesem Ansatz davon aus, dass das Erlebnis, zu sehen, 

wie eigene Ideen zu konkreten Realitäten werden, als exemplarische Erfahrungen im Ide-

alfall später auch zu nutzen sind. 

 

Durch die vielfältige Anregung von Künstlern und Künstlerinnen, deren Werke im Rahmen 

der Arbeit in den Werkstätten besprochen werden, können die Teilnehmer und Teilneh-

merinnen sich an unterschiedliche Materialien herantasten, experimentieren und dabei 

auf spielerische Art und Weise handwerkliche Fertigkeiten erlernen. Kommunale Jugend-

arbeit fördert somit neben der Kreativität manuelle Geschicklichkeit und Ausdauer.  

Rahmenbedingungen für die pädagogische Kunst- und Kulturarbeit sind eine adäquate 

Ausstattung im Personal-, Raum- und Sachmittelbereich. Zur Erreichung der Ziele setzt 
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kommunale Jugendarbeit auf eine personelle Ausstattung von Kontinuität und Vielfalt. 

Hier sichert personelle Kontinuität zum Einen den Ansatz, Breiten- bzw. Basiskulturarbeit 

anzubieten, Kooperationen mit anderen Bildungsträgern, einzelnen Künstlern und Künst-

lerinnen sowie freien Kunst- und Kulturprojekten einzugehen. Gleichzeitig wird durch den 

flexiblen Einsatzes von anderen Fachkräften (z.B. auf Honorarbasis oder für einzelne Pro-

jekte) Vielfalt hergestellt und es besteht die Möglichkeit auch. Ideen von Jugendlichen 

aufzugreifen, die mit den vorhandenen personellen Mitteln nicht bearbeitet werden 

könnten. 

 

 

3.4  Säule IV 

Mobile Jugendarbeit 

 

Vorbemerkung 

Die finanzielle Situation der Gemeinde Lilienthal zwingt auch die mobile Jugendarbeit zu 

Einschränkungen in ihrer Arbeit. Die immer noch fehlende paritätische Besetzung ent-

spricht nicht dem bundesweiten Standard. Dies führt dazu, dass die mobile Jugendarbeit 

insbesondere in der Arbeit mit gewaltbereiten Jugendlichen den Mädchen - die sich hier 

in unrühmlicher Weise emanzipieren -  nicht durch geschlechtsspezifische Angebote be-

gegnen kann.  Dieses Manko (bezüglich erfolgversprechender Einflußnahme) soll an dieser 

Stelle Erwähnung finden, damit durch die nachfolgende Konzeptdarstellung nicht implizit 

der Eindruck vermittelt wird, dieser Teil der kommunalen Jugendarbeit könne aufgrund 

seiner personellen Ausstattung in jedem Fall adäquat auf die Klientel eingehen. 

 

Rahmenbedingungen und Aufgabenbeschreibungen der  

mobilen Jugendarbeit in Lilienthal (mJa) 

 

Mobile Jugendarbeit geht von folgenden Grundannahmen aus: 

(a) Ihre AdressatInnen sind häufig Verlierer im Modernisierungsprozeß der sog.  2/3 Gesell-

schaft, deren Gesellungs-, Ausdrucks- und Umgangsformen im Gemeinwesen  oft als auf-

fällig und störend  empfunden werden. 

(b) Ihre Cliquen, Gruppen, Szenen und Subkulturen sind ein Ort ihrer Identitätsbildung und 

zugleich oft Familienersatz und Kompensationsort  
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(c) mJa findet in Lilienthal unter den Bedingungen relativ hoher sozialer Erwartungen statt. 

Entsprechend groß sind auch die Ausgrenzungstendenzen gegenüber so bezeichnetem 

abweichendem Verhalten 

(d) mJa ist eine bewährte Form, in der solche Jugendlichen (Gruppen) begleitet werden kön-

nen. Sie tritt  Ausgrenzungsprozessen mit der Forderung entgegen, die Probleme zu ihrer 

Bewältigung auch an das Gemeinwesen zurückzugeben   

 

Durch Kooperations- und Gemeinwesenorientierung verschafft sich mJa im Rahmen ver-

bindlicher Kontakte mit anderen Fachkräften und, soweit leistbar, mit Schulen u.a. öffent-

lichen Einrichtungen einen Überblick über Tendenzen jugendlicher Sozialzusammenhänge. 

Auf der Grundlage eines Gesamtbildes von so erklärbarem Verhalten Jugendlicher und 

den Reaktionen von Öffentlichkeit, bzw. anderen Personen auf dieses jugendliche Verhal-

ten, entscheidet die Fachkraft der mJa über Interventionen und Initiierungen von Maß-

nahmen, die geeignet sind, Jugendliche zu sozialverträglichem Verhalten zu bewegen. 

Dies geschieht ggf. in Kooperation mit und unter Einbindung von anderen Einrichtungen 

und Personen. Die mJa berücksichtigt dabei die Sozialstruktur Lilienthals und versucht, 

durch Zusammenarbeit mit EntscheidungsträgerInnen und MultiplikatorInnen bei diesen 

Interaktionsformen zu etablieren, die eine vorurteils- und angstfreie Kommunikation er-

möglichen. Bei der Abstimmung mit anderen Einrichtungen, Trägern und/oder Personen 

über geeignete Interventionsmaßnahmen macht mJa darauf aufmerksam, dass Probleme 

dort zu lösen sind, wo sie entstehen.  Jegliche stützende Angebote sowohl durch öffentli-

che Träger als auch durch private Interventionen können hierbei eine wichtige Rolle spie-

len. Die mJa begleitet Jugendliche in ihrer Freizeit und ihren selbstgewählten Sozialzu-

sammenhängen. Sie ist insbesondere weder ein Ersatz für schulische Bildung und Berufs-

ausbildung noch kann sie die Aufgaben von Erziehungsberechtigten übernehmen. Eigene 

Angebote bzw. Interventionen der mJa finden außerhalb schulischer, beruflicher oder fa-

miliärer Zusammenhänge statt, ohne diese zu ignorieren. Sie beziehen sich auf die selbst-

gestalteten Sozialzusammenhänge von Jugendlichen. 

 

Zielsetzung der mJa ist die Entwicklung der Interaktionskompetenzen ihrer AdressatInnen 

und damit einhergehend die Erweiterung der Integrations- und Selbsterfahrungschancen 

in Richtung von sozialverträglichem Verhalten. 

 

Methodisches Inventar von mJa läßt sich mit folgenden Begriffen und Handlungsanwei-

sungen in seinen Besonderheiten beschreiben 



 
 

21 

 

- Hinwendung zur Alltags- und Lebenswelt Jugendlicher  

- Aufsuchen der Orte jugendlicher Präsenz 

- Beziehungsarbeit, Vertrauensbildung 

- Authentizität des persönlichen Verhaltens der Fachkraft 

- Persönliche Grenzziehung, Reflexion der Grenzziehung 

- Androhung und Anwendung von Sanktionen im Begründungszusammenhang solcher  

- Grenzziehungen 

- Toleranz subkultureller-, cliquen-, gruppen- und szenedefinierter Äußerungsformen 

- Förderungen der Suchbewegungen zu einer Lebensgestaltung, die zu einer erhöhten In-

teraktions 

- kompetenz führen 

 

Fester Bestandteil der mJa werden wieder Freizeiten und Fahrten, die Differenzerfahrun-

gen  darstellen. Sie haben sich sowohl in der mJa  als auch bei themenorientierter Frei-

zeitpädagogik in der allgemeinen Jugendarbeit bewährt. In der methodischen Vorge-

hensweise sind Freizeiten und Fahrten besonders geeignet, dem Ziel der Verhaltensände-

rung durch Kennenlernen-Begegnen-Verstehen zuzuarbeiten. Dazu dienen auch Einzel- 

und Kleingruppengespräche, für die die Fachkraft das Setting festlegt. Gegenseitiges Zu-

hören, der Ausschluß persönlicher Affronts und ausschließlich verbale Auseinanderset-

zungen schaffen das Klima einer Streitkultur, welches körperliche Gewalt tabuisiert und so 

für bestimmte Jugendliche eine gänzlich neue Erfahrung schafft. Das hier am Beispiel ge-

waltorientierter Jugendlicher aufgeführte Vorgehen lässt sich auf andere Adressaten-

gruppen übertragen. So erhalten drogengefährtdete bzw. -abhängige Jugendliche ihren 

„Kick“ während einer Freizeit durch eine abstinente Lebensweise, die durch Alternativan-

gebote neue Lebenserfahrungen erschließt, und dadurch – so das Ziel der Maßnahme – 

durch gerade diese Differenzerfahrung der Klientel eine neue attraktive Lebensführung 

aufzeigt. Das Prinzip der Freiwilligkeit bleibt auch hier erhalten, so dass der Erfolg der 

Maßnahmen letztlich (natürlich) von der Klientel selbst abhängt. 

 

Ergänzt werden diese Besonderheiten durch allgemeine Methoden sozialpädagogischer 

Gruppenarbeit, Einzelfallbetreuung sowie dienstleistender Sozialarbeit. 

 

Die mJa verfolgt emanzipatorische politische Interessen, indem sie versucht, ihre Adressa-

tInnen zu einer adäquaten Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen zu befähigen. 
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Indem sie den Interessen ihrer AdressatInnen in politischen Auseinandersetzungen Gehör 

verschafft, tritt sie in ständige Aushandlungsprozesse mit abweichenden (politischen) 

Meinungen. 

 

Personeller, sachlicher und organisatorischer Rahmen 

 

Grundvoraussetzung von mJa ist die Gewährleistung personeller Kontinuität. Fachkräfte 

der mJa müssen besonderen Anforderungen an ihre Qualifikation genügen und sind be-

sonderen Belastungen in ihrer Tätigkeit ausgesetzt. Die Rahmenbedingungen der mJa tra-

gen dem durch Raum, Zeit und Mittel für Dienstbesprechungen, Erfahrungsaustausch, Ko-

operation und Fortbildung Rechnung.  

Der Anstellungsträger stärkt mit seinem institutionellen Gewicht die Belange der mJa im 

Gemeinwesen. Die mJa sollte ihre Arbeitszeit flexibel handhaben und im hohen Maße 

räumlich flexibel, aber gleichzeitig erreichbar sein. Neben einem festen, kleinräumlichen 

Angebot (Jugendtreff Falkenberg) nutzt mJa auch andere Räumlichkeiten (z.B. im Haus der 

Kommunalen Jugendarbeit). Zusätzliche Räume können je nach AdressatInnengruppe 

auch andere Örtlichkeiten (z.B. Privatwohnungen, informelle Treffpunkte) sein. 

 


