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EINLEITUNG
ZIELSETZUNG UND AUFBAU DER BROSCHÜRE
Die vorliegende Broschüre gibt einen Einblick in das
Aufgabenfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
unter besonderer Berücksichtigung einer diversitätsspezifischen Perspektive. Sie soll den Fachkräften,
aus der Praxis heraus, Denkanstöße zur Ausgestaltung
von Vielfalt geben und zur Profilierung der Offenen
Jugendarbeit beitragen, indem ihre Stärken in diesem
Feld systematisch herausgearbeitet werden.
Es handelt sich bei dieser Broschüre um einen Praxisbericht, der auf Ergebnissen des rheinland-pfälzischen
Projekts „Interkulturelle Öffnung der Offenen Jugendarbeit“ basiert. Das vom ism (Institut für Sozialpädagogische Forschung gGmbH) durchgeführte Projekt,
mit einer dreijährigen Laufzeit (01.11.2012 - 31.10.2015),
wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(Bamf) und dem rheinland-pfälzischen Ministerium
für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen
(MIFKJF) finanziert. Zielsetzung des Projektes war es,
die Interkulturelle Öffnung von Einrichtungen Offener Jugendarbeit zu analysieren und praxisorientiert
weiterzuentwickeln. Die Broschüre möchte die hieraus gewonnenen Ergebnisse einer möglichst breiten
Zielgruppe zur Verfügung stellen. Um interkulturell
ausgerichtete Jugendarbeit nachhaltig zu stärken,
wurde zudem projektbegleitend eine Webseite konzipiert, auf der Ergebnisse sowie Methoden und Literatur
zur Interkulturellen Öffnung der Offenen Jugendarbeit
transportiert werden:
www.offene-jugendarbeit-diversity.de.
Das Projekt hat dazu beigetragen, das Wissen um Offene Kinder- und Jugendarbeit zu erweitern. So wurde
im 2. Kinder- und Jugendbericht Rheinland-Pfalz herausgearbeitet, dass bislang die Datenbasis in dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit lückenhaft sei, was
„nicht zuletzt durch die heterogenen Strukturen und
das Prinzip der Offenheit mitbedingt“ ist (vgl. 2. Kinder- und Jugendbericht Rheinland-Pfalz 2015, S. 119).
Das Projekt orientiert sich am Verständnis von Offener
Jugendarbeit wie es im 2. Kinder- und Jugendbericht
dargelegt wird. Unter Offener Jugendarbeit lassen
sich „unterschiedliche, mehr oder weniger pädagogisch ausgestaltete Sozialisations-, Interaktions- und
Bildungsarrangements fassen, die von öffentlichen
und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, von
Vereinen oder Initiativen, selbstorganisiert von jungen
Menschen, punktuell, sporadisch oder über einen
längeren Zeitraum vorgehalten werden“ (ebd., S. 274).
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Für einen ersten Überblick zum Arbeitsfeld wird im
ersten Kapitel eine Bestandsaufnahme der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit vorgestellt. Dieser liegt
methodisch eine quantitative Einrichtungsbefragung
zugrunde, deren Grundgesamtheit alle rheinlandpfälzischen Einrichtungen Offener Arbeit bilden. Im
zweiten Kapitel wird die Perspektive der Jugendlichen
als „JUZ-Besuchende“ näher beleuchtet. Unter Anleitung der pädagogischen Fachkräfte haben die Jugendlichen selbst Angaben zum Besuch des Jugendzentrums
getätigt und darüber hinaus Fragen zu ihrer gegenwärtigen Lebenssituation beantwortet. Es handelt
sich hierbei um eine Vollerhebung aller Jugendzentren
in einem rheinland-pfälzischen Landkreis. Das dritte
Kapitel widmet sich der Praxisentwicklung vor Ort und
spiegelt am deutlichsten die Perspektive der pädagogischen Fachkräfte wider. An drei Standorten in
Rheinland-Pfalz (Stadt und Landkreis Kaiserslautern,
Stadt Koblenz und Rhein-Hunsrück-Kreis) wurde im
Rahmen der dreijährigen Projektlaufzeit kontinuierlich
mit den Fachkräften der dortigen Jugendämter und
Offenen Treffs in Form von Interviews, Gruppendiskussionen, Standorttreffen, überregionalen Workshops
und landesweiten Fachtagen zusammengearbeitet.
Im Kontext des Projekts standen hierbei insbesondere
diversitätsspezifische Fragestellungen im Mittelpunkt,
die gemeinsam diskutiert und erörtert wurden. Die
auf diese Weise gewonnenen und fortlaufend mit der
Praxis kommunikativ validierten Ergebnisse bilden die
Grundlage für das dritte Kapitel. Die Ergebnisse werden
anhand der vier Strukturebenen von Interkultureller
Öffnung (Ebene der Zielgruppe, der pädagogischen
Maßnahmen im Offenen Treff, der Mitarbeitenden
sowie der Einrichtungsstrukturen und Kooperationen) systematisiert und dargestellt. Im vierten Kapitel
werden die zentralen Ergebnisse der Untersuchungen
resümiert und mit fachlichen Botschaften verknüpft.
Kontaktdaten zu den Einrichtungen der teilnehmenden Modellstandorte sowie exemplarisch aufgeführte
Steckbriefe von drei Jugendzentren finden sich im
Anhang.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Zuwendungsgebern, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(Bamf) sowie dem Ministerium für Integration, Familie,
Kinder, Jugend und Frauen (MIFKJF) in Rheinland-Pfalz,
insbesondere den Abteilungen „Kinder und Jugend“,
„Migration und Integration“ und dem Landesbeauftragten für Migration und Integration. Wir danken den

EINLEITUNG

Jugendämtern sowie den Einrichtungen der Modellstandorte, die uns mit Beiträgen und wertvollen Impulsen bereichert haben sowie den vielen Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, die von ihren Einrichtungen
und Erfahrungen berichtet haben.
ZUR INHALTLICHEN RAHMUNG DER VERWENDETEN
BEGRIFFLICHKEITEN
Gleichwohl Offene Jugendarbeit organisatorisch unterschiedlich ausgestaltet ist, gibt es einen gemeinsamen
Kern, das Prinzip der Offenheit bezüglich kultureller,
weltanschaulicher und politischer Gebundenheiten.
Offene Jugendarbeit ist insofern geprägt vom Umgang
mit individueller, sozialer, ökonomischer, altersbezogener, klassen-, migrations-, gruppen- und jugendkulturspezifischer Vielfalt (vgl. Spindler 2011, S. 131 f.).
Der Umgang mit Vielfalt und Unterschieden gehört
demnach zum Alltag in den Einrichtungen dazu. Daneben erfüllt Offene Jugendarbeit in mehrfacher Hinsicht
auch eine sozialintegrative Funktion: Zum einen die
Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund, zum anderen aber auch die Integration junger Menschen in Gruppen und in sozialräumliche
Zusammenhänge sowie eine gesamtgesellschaftliche
Integration über die Auseinandersetzung mit Normen
und Werten (vgl. Rauschenbach et al. 2010, S. 261).
Mit den Prinzipen der Offenen Jugendarbeit korrespondiert das Konzept der Interkulturellen Öffnung.
Durch das Konzept sollen Institutionen in die Lage
versetzt werden, ihre Angebote an eine durch Einwanderung veränderte soziale Umwelt anzupassen. Das
bedeutet, es handelt sich hierbei um einen bewusst
gesteuerten Organisationsprozess, der „Menschen
jedweder kulturellen Zugehörigkeit einen gleichberechtigten Zugang“ ermöglichen will (Busch 2014, S.
69). Dabei ist jedoch Folgendes zu berücksichtigen:
Interkulturalität mit dem Ziel einer offenen multikulturellen Gesellschaft hat sich zwar zu einer anerkannten und alltäglichen Kategorie entwickelt, die Gefahr
bei diesem Konstrukt liegt jedoch darin, ethnische und
religiöse Zuschreibungen zu konstruieren und dadurch
soziale Probleme zu kulturalisieren bzw. ethnisieren
(vgl. Hamburger 2009). Das heißt, dass Differenzen und
Gegensätze in erster Linie auf den kulturellen Hintergrund zurückgeführt werden. Hamburger plädiert daher für eine Reflexive Interkulturalität, die nicht nur
die Intention im Blick hat, sondern auch die nicht-intendierten Nebenfolgen einer interkulturellen Arbeit

(ebd. 2009). Im vorliegenden Praxisbericht soll diese
Haltung Eingang in die Ergebnisauswertung finden.
Interkulturell geöffnete Angebote sind an der gesellschaftlichen Vielfalt ausgerichtet und schaffen
Bedingungen, in denen sich Zugewanderte mit ihren
Potenzialen so einbringen können, dass Vielfalt als
Bereicherung erlebt wird. In dem vorliegenden Praxisbericht soll daher u. a. untersucht werden, inwieweit
die Einrichtungen Offener Jugendarbeit interkulturell
geöffnet sind. Der Blick auf kulturelle Unterschiede allein greift dabei jedoch zu kurz. Deswegen soll Offene
Jugendarbeit vielmehr aus einer diversitätsspezifischen
Perspektive heraus betrachtet werden. Das Besondere
an diesem Zugang ist, dass nicht nur ethnisch-nationale Differenzen, sondern bspw. auch geschlechts-,
altersbezogene und andere Differenzlinien betrachtet
werden. Diese Differenzlinien sind als veränderbare
Unterscheidungsformen zu verstehen, die jeweils situativ und kontextspezifisch relevant werden können
(vgl. Merchil 2007). Im Kontext der Interkulturalität
gewinnt bei dieser diversitätsspezifischen Perspektive
der Vielfaltsgedanke stärker an Bedeutung (vgl. Mayer
& Vanderheiden 2014). Weiterhin geht es bei dem Diversitätskonzept darum, die Vielfalt der Menschen und
ihre Differenzen als Normalität und vor allem auch als
Ressource zu begreifen (vgl. Spindler 2011).
Der vorliegende Praxisbericht bezieht sich darüber
hinaus in seinen Analysen auch auf den „Multikulti“Begriff. Dieser hatte vor allem in den 90er Jahren
Hochkultur und wird heute selten noch verwendet.
Das Spektrum der Kritik reicht von der Utopie einer konfliktfreien Gesellschaft bis hin zu einer Ausdrucksform der Spaßgesellschaft (vgl. Handschuck &
Schröer 2012). Handschuck & Schröer (ebd.) verweisen
allerdings darauf, dass diese Kritiken den normativen Gehalt und die perspektivischen Visionselemente
des Begriffes zu wenig berücksichtigen und dadurch
auch sein politisches Mobilisierungspotenzial übersehen. Der Praxisbericht bedient sich daher wieder
dieses Begriffes, um auf das Mobilisierungspotenzial
zu rekurrieren. Dem Begriff wird im Sinne von Handschuck & Schröer (ebd.) keine „analytische Funktion“
zugeschrieben. Er zielt vielmehr auf eine „deskriptive
Bedeutung“, indem er das vielkulturelle Zusammensein junger Menschen in der Offenen Jugendarbeit
beschreibt und zugleich auch von der untersuchten
Praxis als passend angesehen und verwendet wird.
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IN ZAHLEN UND DATEN

Bislang gibt es keine Bestandsaufnahme zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz,
auch liegen keine gesicherten Erkenntnisse über den
Grad ihrer Interkulturellen Öffnung vor. Zum letzteren Aspekt ist auch bundesweit wenig bekannt. Diese
Forschungslücke will die vorliegende Einrichtungsbefragung für Rheinland-Pfalz schließen.
Hierzu wurde ein standardisierter Fragebogen entworfen, der sowohl umfangreiche Daten zur Organisationsstruktur der Einrichtungen als auch unterschiedliche Aspekte der Interkulturellen Öffnung erhebt. Der
Fragebogen orientiert sich mit seinen Items an der
Befragung des Deutschen Jugendinstituts (DJI) zur Erhebung bei Jugendzentren, um die Ergebnisse mit den
bundesweiten Zahlen vergleichen zu können. Folgende
Themen werden näher untersucht: die Organisationsstrukturen der Einrichtungen, die Angebotspalette
der Offenen Jugendarbeit sowie die soziostrukturelle
Zusammensetzung der Besucherschaft. Abschließend
wird eine Typologie der Einrichtungen Offener Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz entworfen. Da es sich
in einigen Bereichen um Einschätzungsfragen für die
Fachkräfte handelt, sind die hier dargestellten Werte
eher als Hinweise und Tendenzen zu verstehen denn
als objektivierbare Zahlen.
Der Fragebogen wurde im Jahr 2013 an über 300 Adressen von Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit
in Rheinland-Pfalz verschickt. Neben den Jugendzentren waren auch die kleineren Jugendtreffs bzw.
Jugendräume sowie Jugendpfleger im Verteiler.

Eine exakte Angabe wie viele Einrichtungen Offener
Jugendarbeit es gibt, kann nicht vorgenommen werden, da die Zahl im Hinblick auf Schließungen und
(Wieder-)Eröffnungen von kleineren Jugendräumen
relativ volatil ist. Insgesamt wurde ein Rücklauf von
135 Fragebögen erzielt. Das heißt, die Rücklaufquote
liegt bei ungefähr 40 %, was für eine postalische
Umfrage als gut zu bewerten ist (vgl. Porst 1996).

1.1 Organisationsstrukturen
der Einrichtungen
Etwas mehr als ein Drittel (n= 135) der angeschriebenen
Einrichtungen haben an der postalischen Befragung
teilgenommen und den Fragebogen zurückgeschickt.
Die Verteilung zwischen öffentlichen und freien Trägern
dieses Drittels ist fast gleichwertig; die kommunalen
Träger sind tendenziell in der Überzahl. Die meisten der
befragten Einrichtungen liegen in den rheinland-pfälzischen Mittel- und Großstädten (43 %), gefolgt von
denjenigen in den ländlich strukturierten Regionen
(31 %). In den dazwischen liegenden urbanen Gebieten
(Städte zwischen 5.000 und 20.000 Einwohner) scheinen Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit hingegen
weniger verbreitet zu sein.
Die Mehrheit der Einrichtungen hat an mindestens fünf
Werktagen geöffnet, wohingegen nur 14 % ausschließlich an ein bis zwei Wochentagen ihre Türen öffnen
(siehe Abb. 1). Bei letzterem handelt es sich vermutlich
eher um die kleineren Jugendräume mit geringeren
personellen Ressourcen.
Den Schätzungen der Fachkräfte zufolge nutzt über
zwei Drittel der Jugendlichen die Einrichtung an
mehreren Tagen pro Woche. Die Besucherzahl variiert
unter den Einrichtungen sehr stark. So verzeichnen die
Offenen Treffs zwischen zehn bis 500 Besuchende im
Monat. Der Mittelwert liegt bei 60 Kindern und Jugendlichen monatlich.
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Abb. 1: Öffnungszeiten der Einrichtungen
(n=107)
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Ein Drittel der Besuchenden kommt aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Einrichtung, ein weiteres
Drittel durchquert wiederum das komplette Stadtgebiet für einen Besuch und im ländlichen Raum müssen
28 % der Jugendlichen ohnehin für den Besuch eines
Jugendzentrums mobil sein. Dieses Ergebnis zeigt
einerseits, dass auf der einen Seite „Wohnortnähe“
ein entscheidendes Argument für den Besuch einer
Einrichtung ist, auf der anderen Seite aber auch vermutlich Angebote oder andere Stammbesuchende als
„Pull-Faktoren“ fungieren, sodass auch eine weitere
Anreise in Kauf genommen wird.

5x pro Woche oder
mehr

Sonstiges

ANGEBOTE UND AKTIVITÄTEN
Die vorliegende Befragung hat ergeben, dass die meisten Jugendzentren – neben dem Offenen Treff – eine
breite Palette an Angebote und Aktivitäten für „ihre“
Kinder und Jugendlichen bereithalten. Fast alle Jugendzentren organisieren Ausflüge (86 %) und bieten
sportlich-erlebnisorientierte Aktivitäten an (74 %).
Ebenfalls häufig werden Angebote mit Event-Charakter
(69 %) veranstaltet. Darüber hinaus nimmt (sozialpädagogische) Beratung (71 %) einen hohen Stellenwert
im Alltag eines Jugendzentrums ein.

Das Mobilitätserfordernis im ländlichen Raum gilt – so zeigen die Daten – auch
für den Besuch eines Jugendzentrums. Diese Problematik wird sich mit dem
Voranschreiten des demografischen Wandels verschärfen und insofern steht die
Frage im Raum, wie für Kinder und Jugendliche, die kaum mobil sind, eine soziale
Infrastruktur der Freizeitgestaltung aufrechterhalten werden kann (vgl. hierzu auch
2. Kinder- und Jugendbericht Rheinland-Pfalz).
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Angebote, die dazu beitragen Benachteiligungen
abzubauen und auf langfristige Sicht die Lebensbedingungen von jungen Menschen verbessern, finden
demgegenüber etwas seltener statt: Etwas mehr als
die Hälfte der Einrichtungen unterbreitet Angebote zur
schulischen Förderung (54 %), gefolgt von Angeboten
zur Vorbereitung auf das Berufsleben (43 %) und zur
Förderung von interkultureller Kompetenz (40 %).
Da ein Prinzip der Offenen Jugendarbeit die Partizipation der Kinder und Jugendlichen an der Mitgestaltung
der Angebote und am Einrichtungsgeschehen ist, wurden die Einrichtungen danach gefragt, welche konkreten Formen der Partizipation sie anbieten und bei
welchen Aspekten sich die Kinder und Jugendlichen
beteiligen können. Die überwiegende Mehrheit der
Jugendzentren macht regelmäßig Umfragen unter den
Kindern und Jugendlichen (75 %), in mehr als ein Drittel der Einrichtungen steht ein Briefkasten bzw. eine
Wunschbox (39 %) oder es gibt ein Mitbestimmungsgremium (37 %). Hier zeigt sich, dass institutionalisierte Formen der Beteiligung im Jugendzentrum weniger
etabliert sind als informelle, indirekte Formen. Kinder
und Jugendliche können fast überall bei der Auswahl
und Gestaltung von Projekten mitwirken (95 %), auch
bei der Raumgestaltung bzw. der Anschaffung von
Materialen ist ihre Meinung gefragt (84 %). Bei Hausverboten sind sie hingegen seltener beteiligt (12 %).

ZUSAMMENSETZUNG DER BESUCHERSCHAF T
Es zeigt sich, dass das Altersspektrum der Kinder und
Jugendlichen in den Jugendzentren relativ groß ist. Die
jüngsten Besucher und Besucherinnen der Jugendzentren gehen noch in die Grundschule, die ältesten sind
bereits volljährig. Die Kerngruppe unter der Besucherschaft sind jedoch die 14- bis 17-Jährigen.
Nach Einschätzung der Fachkräfte besuchen die
meisten Kinder und Jugendlichen die Realschule Plus.
Die wenigen Einrichtungen, die von vielen jüngeren
Schülern und Schülerinnen besucht werden, benennen
die Grundschule als häufigste Schulform. Erst bei der
Frage nach den dritthäufigsten Schulformen, werden
in einigen Fällen das Gymnasium und die Förderschule
aufgeführt. Im Prinzip gilt aber, dass wenn die Altersverteilung innerhalb einer Einrichtung breiter ist, die
Besuchenden hauptsächlich in die Realschule Plus
gehen.
Neben diesen personalen Merkmalen wurden die
Einrichtungen auch danach befragt, wie hoch der
Anteil an Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist. Fast die Hälfte der Einrichtungen hat
angegeben, dass unter ihrer Besucherschaft viele Kinder und Jugendliche mit einem Migrationshintergrund
sind (47 %), in einem Viertel der Einrichtungen ist das
Verhältnis zwischen Kindern und Jugendlichen mit und
ohne Migrationshintergrund relativ paritätisch verteilt
(28 %) und in einem weiteren Viertel gibt es kaum
bzw. keine Besuchende mit Migrationshintergrund
(26 %). Des Weiteren haben die Fachkräfte geschätzt,
wie hoch der Anteil an Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund im Verhältnis zum Einzugsgebiet
ist:

Jugendzentren bieten ein breites Angebot an Freizeitaktivitäten – von
sportlich-erlebnisorientierten Aktivitäten bis hin zu musisch-künstlerischen
Angeboten. Demgegenüber werden etwas seltener Angebote implementiert, die
darauf abzielen Benachteiligungen abzubauen und die Lebenslage von Kindern
und Jugendlichen zu verbessern. Partizipation ist ein großes Thema der Offenen Kinderund Jugendarbeit und im Alltag der Einrichtungen fest verankert. Informelle Formen der
Partizipation sind wesentlich verbreiteter als institutionalisierte Formen wie bspw. ein
Jugendparlament.
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Abb. 2: Anteil von Besuchenden mit Migrationshintergrund im Verhältnis zum Einzugsgebiet
(n=125)
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An Abb. 2 ist deutlich ablesbar, dass die Jugendzentren
mit ihrem Angebot Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund gut erreichen: Über 70 % der Einrichtungen sagen, dass der Anteil an Besuchenden mit
Migrationshintergrund ähnlich oder höher im Verhältnis zum Einzugsgebiet ist. In nur 14 % der Fälle wurde
der Anteil im Verhältnis zum Einzugsgebiet niedriger
geschätzt. Der Befund, dass in der Offenen Jugendarbeit Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
eher überproportional vertreten sind, deckt sich mit
dem bundesweiten Forschungsstand – zum Beispiel
mit der DJI-Jugendbefragung von 2011 (vgl. Seckinger
et al. 2012).

sonstiges

kann ich nicht
beantworten

Als häufigstes Herkunftsland der Kinder und Jugendlichen wurde von den Fachkräften die Türkei benannt;
gefolgt von den Spätaussiedlern aus der ehemaligen
Sowjetunion; auf Rang drei finden sich hauptsächlich
die Balkan-Länder wie etwa Rumänien, Bulgarien,
Albanien, Kosovo. Diese Verteilung entspricht in etwa
den bundesweiten Zahlen zu den Herkunftsregionen
von Migranten (De Groot & Sager 2010).
Während sich die Besucherschaft durch kulturelle
Diversität auszeichnet, kann bei den Mitarbeitenden
eine weniger große Vielfalt beobachtet werden
(siehe Abb. 3).
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Abb. 3: Anteil der Mitarbeitenden mit und ohne Migrationshintergrund
(n=125)
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Zwar hat etwas mehr als die Hälfte der Einrichtungen
angegeben, dass sie generell Mitarbeitende mit Migrationshintergrund haben. Bei der Nachfrage in welcher
Funktion diese tätig sind, stellt sich allerdings heraus,
dass es sich in den wenigsten Fällen um hauptamtliche Fachkräfte handelt, sondern vor allem um geringfügig Beschäftigte, die zum Beispiel Hausmeistertätigkeiten übernehmen oder um ehrenamtlich Aktive, die
bspw. bei der Hausaufgabenbetreuung mithelfen.
EINE EINRICHTUNGST YPOLOGIE
Da sich gezeigt hat, dass Einrichtungen Offener Kinder- und Jugendarbeit sehr unterschiedlich hinsichtlich ihrer Einrichtungsstrukturen und Angebotspalette
sind, wurde mit einer Clusteranalyse der Versuch unternommen, eine Einrichtungstypologie zu generieren.

kann ich nicht
beantworten

Ziel der Clusteranalyse ist es, unterschiedliche Gruppen
bzw. Typen an Einrichtungen zu identifizieren. De facto
kann eine solche Einrichtungszuordnung der Komplexität der Landschaft der Offenen Jugendarbeit nicht
gerecht werden, aber es ergibt sich dadurch die Chance
die Einrichtungen hinsichtlich relevanter Kriterien
näher zu systematisieren und zu charakterisieren.
Mit einer Two-Step-Clusteranalyse wurden die Fälle
hinsichtlich folgender Variablen gruppiert:
>> geografische Verortung der Einrichtung
(Stadt – Land),
>> Besucherzahlen und
>> Anteil an Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund.

Das Altersspektrum der Kinder und Jugendlichen ist sehr breit, die Kerngruppe
bilden aber nach wie vor die 14- bis 17-Jährigen. Ein Großteil dieser Jugendlichen
besucht die Realschule Plus. Der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gelingt es
relativ gut Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund anzusprechen. In
einem Drittel der Einrichtungen ist der geschätzte Anteil sogar höher als im Einzugsgebiet.
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1. OFFENE JUGENDARBEIT IN RHEINL AND-PFALZ – IN ZAHLEN UND DATEN

Abb. 4: Einrichtungstypologie der rheinland-pfälzischen Jugendzentren
(n=122)

Vielfalt in der Kleinstadt

Der kleine Jugendtreff

25,4 %

27,9 %

Multikultureller
Quotenhit

46,7 %

Der letzte Punkt ergibt sich aus dem Fokus des zugrundeliegenden Projekts: der Interkulturellen Öffnung
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Mithilfe der
Clusteranalyse haben sich drei Clusterprofile herausgebildet (siehe Abb. 4).
„Multikultureller Quotenhit“
Die Einrichtungen in diesem Cluster zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr gut besucht sind – also viele
Kinder und Jugendliche ihre Angebote nutzen. Sie sind
mehrheitlich in Mittel- und Großstädten zu finden
und seltener in ländlichen Regionen. Sie haben einen
relativ hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund unter ihrer Besucherschaft.
„Vielfalt in der Kleinstadt“
In diesem Cluster finden sich hauptsächlich Einrichtungen in Kleinstädten. Die Besucherzahlen variieren
stark. Das bedeutet, es gibt sowohl Einrichtungen, die
relativ hohe Besucherzahlen haben als auch Einrichtungen mit niedrigen Besucherzahlen. Auffällig ist,
dass diese Einrichtungen relativ paritätisch sowohl
von Jugendlichen mit als auch von Jugendlichen ohne
Migrationshintergrund besucht werden.
„Der kleine Jugendtreff von nebenan“
Fast die Hälfte der rheinland-pfälzischen Einrichtun-

gen der Offenen Jugendarbeit kann unter diese Gruppe
subsumiert werden. Oftmals handelt es sich bei dem
„kleinen Jugendtreff“ um einen einzigen Jugendraum.
Die Besucherzahlen sind eher niedrig und im Vergleich
zu den anderen beiden Typen werden diese Einrichtungen seltener von Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund besucht. „Der kleine Jugendtreff von nebenan“ ist sowohl in der Großstadt als
auch im ländlichen Raum anzutreffen.
Eine Zusammenhangsanalyse mit den angebotenen
Aktivitäten der Jugendzentren ermöglicht eine nähere
Charakterisierung der drei Einrichtungstypen. Es kristallisiert sich dabei heraus, dass sich besondere Aktivitäten (Events, musisch-künstlerische und sportliche
Angebote) vor allem beim „Multikulturellen Quotenhit“
finden. Das Mehr an Angeboten kann vermutlich durch
die höheren Besucherzahlen erklärt werden, die wiederum einen Einfluss auf die personellen und materiellen Ressourcen haben. Auch werden bei diesem Typ
signifikant häufiger Angebote zur schulischen Förderung bereitgehalten. Die Kinder und Jugendlichen,
denen vermutlich weniger anregungsreiche Aktivitäten
von zuhause her ermöglicht werden können und die
evtl. auch weniger schulische Begleitung durch die
Familie erfahren, finden im Jugendzentrum für sie
passende Angebote.
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Es finden sich keine Auffälligkeiten hinsichtlich der
Aktivitäten beim Typ „Vielfalt in der Kleinstadt“.
Demgegenüber zeigt sich beim „kleinen Jugendtreff“,
dass insgesamt signifikant seltener Aktivitäten angeboten werden. Gerade die großen Einrichtungen
Offener Jugendarbeit haben durch (hauptamtliches)
Fachpersonal in der Regel größere Spielräume, um
passende Angebote zu gewährleisten, während kleinere Jugendtreffs häufig dieses Spektrum nicht anbieten
können. Ebenfalls auffällig ist, dass Einrichtungen
dieses Typs, im Vergleich zu denen der anderen beiden
Typen, seltener mit anderen Institutionen kooperieren. Das Weniger an Angeboten und Aktivitäten sowie
an Kooperationspartnern ist vermutlich der Größe der
Einrichtungen bzw. fehlendem Fachpersonal und/oder
der geringeren Besucherzahlen geschuldet.

richtungen keine derartigen Bestrebungen unternehmen (können), was auf Potenzial zur Weiterentwicklung hinweist. Eine Frage, die an dieser Stelle offen
bleiben muss, da quantitative Daten dies nicht leisten
können, ist, inwieweit die kleineren Jugendräume
Potenzial haben, den Grad ihrer Interkulturellen
Öffnung voranzutreiben und dadurch auch Zugang zu
neuen Zielgruppen zu finden. Dahinter steht auch die
konkrete Fragestellung, ob bereits unterschiedliche
Maßnahmen erprobt wurden, Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund anzusprechen.

Die Einrichtungstypologie verdeutlicht, dass dort, wo
mehr Kinder und Jugendliche sind, auch eine breite Palette an Angeboten und Aktivitäten angeboten
wird und diese Einrichtungen auch von einem „bunt“
gemischten Publikum besucht werden. Gerade dort,
wo Kinder und Jugendliche öfter einen Migrationshintergrund aufweisen, wird im Jugendzentrum ein
anregungsreiches Angebot bereitgehalten. Vor dem
Hintergrund, dass es einen Zusammenhang zwischen
Migration (aus nichtwestlichen Ländern) und sozioökonomischem Status gibt (vgl. De Groot & Sager 2010),
übernehmen die Einrichtungen der Offenen Kinderund Jugendarbeit hier eine kompensatorische Funktion
und haben scheinbar ein relativ passgenaues Angebot
für ihre Zielgruppe entwickelt. Im Rahmen der Befragung gab gut die Hälfte der befragten Einrichtungen
an, Angebote zu schulischer Förderung bzw. zur Vorbereitung auf das Berufsleben (44 %) zu unterbreiten.
Diese Angaben weisen darauf hin, dass auch viele Ein-

Angesichts der Tatsache, dass in zwei Drittel der Einrichtungen Offener Jugendarbeit relativ viele Kinder
und Jugendliche mit Migrationshintergrund vertreten
sind, das Altersspektrum der Besuchenden recht groß
ist und sowohl Mädchen als auch Jungen die Einrichtungen besuchen, kann der Offenen Jugendarbeit eine
gelebte Interkulturalität hinsichtlich der Zielgruppe
bescheinigt werden. Das korrespondiert auch mit der
Einschätzung von nicht wenigen Fachkräften: Insgesamt hat über die Hälfte der Befragten angegeben,
dass Interkulturalität in ihrer Einrichtung Alltag ist und
sagt damit aus, dass Aspekte der Diversität nichts Besonderes in der Offenen Jugendarbeit darstellen (vgl.
Jagusch & Michel-Schilling 2014).

1.2 Zum Grad der Interkulturellen
Öffnung der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit

Die Zusammensetzung der Besucherschaft und spezifisch der Anteil an Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund an den Besuchenden besagt
allerdings noch wenig über die Qualität der Inter-

Oftmals sind Kinder mit Migrationshintergrund aufgrund geringerer sozioökonomischer Ressourcen im Vergleich zu anderen Kindern benachteiligt (s.o.). Die
Offene Jugendarbeit scheint ein wichtiges Instrument der Inklusion zu sein, in
dem sie generell Kindern in benachteiligten Lebenslagen eine Vielzahl an
Freizeitangeboten ermöglicht und sie darüber hinaus auch schulisch unterstützt.
Es besteht aber zugleich Ausbaupotenzial bei Angeboten zur nachhaltigen Verbesserung
der sozialen Lebenslage von Kindern und Jugendlichen (z. B. Angebote zum Übergang ins
Berufsleben).
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1. OFFENE JUGENDARBEIT IN RHEINL AND-PFALZ – IN ZAHLEN UND DATEN

Abb. 5: Grad der Interkulturellen Öffnung der Jugendzentren
(n=135)

45 %

41,5 %

40 %
35 %

32,6 %

30 %
25 %
19,3 %

20 %
15 %
10 %

7%

5%
0%
kaum

gering

kulturellen Öffnung der Einrichtungen (ebd.). In dem
Fragebogen wurden daher auch Items eingebaut, die
nach der Gestaltung von Diversität fragen bzw.
erheben, inwiefern Offene Treffs Orte „reflexiver
Interkulturalität“ (vgl. Hamburger 2009) sind.
KONZEPTIONELLER GRAD DER INTERKULTURELLEN
ÖFFNUNG
Um den Grad Interkultureller Öffnung auf konzeptioneller Ebene zu erfassen, wurde ein Index, basierend
auf vier Einzelaussagen gebildet. „Interkulturelle
Öffnung und Diversität sind...“
>> „...bei uns in der Konzeption fest verankert“;
>> „...Thema regelmäßiger Fortbildungen“;
>> „...regelmäßiger Inhalt unserer Projekte“;
>> „...nehmen bei konzeptionellen Überlegungen
einen wichtigen Stellenwert ein“.
Anhand von Abb. 5 wird ersichtlich, dass sich ca. die
Hälfte der Einrichtungen schon relativ weit hinsichtlich einer konzeptionellen Interkulturellen Öffnung
sieht. Gleichzeitig wird der Entwicklungsbedarf im
Feld angezeigt: So hat ein Drittel der Einrichtungen
an dieser Thematik noch nicht aktiv gearbeitet. Das
ist insofern bemerkenswert, da generell nur 9 % der
Einrichtungen gar nicht von Kindern und Jugendlichen

mittel

ausgeprägt

mit Migrationshintergrund besucht werden – was an
sich aber auch kein Argument gegen eine interkulturelle Arbeit sein kann. Gerade dort, wo keine Kinder
und Jugendlichen mit Migrationshintergrund unter den
Besuchenden sind, stellt sich die Frage, ob sich hier die
Soziostruktur des Wohnumfeldes widerspiegelt oder
ob noch kein Zugang zu dieser Zielgruppe gefunden
wurde.
Der Blick auf die Einzelitems zeigt, dass Interkulturelle
Öffnung in den Einrichtungen vor allem bei konzeptionellen Überlegungen einen wichtigen Stellenwert
einnimmt und oft auch im Leitbild bzw. Konzept fest
verankert ist, während es seltener Thema von Fortbildungen für die Fachkräfte ist. Insofern wird an dieser
Stelle manchenorts noch ein Entwicklungsbedarf gesehen, der vermutlich vor allem die Jugendräume und
kleineren Jugendtreffs mit geringem Personalschlüssel
betrifft.
METHODEN DER INTERKULTURELLEN ÖFFNUNG
Ein ähnliches Bild – wie beim Grad der Interkulturellen
Öffnung – zeigt sich auch bei den Methoden bzw.
Maßnahmen, mit denen die Offene Jugendarbeit
auf die Anforderungen von Diversität und Pluralität
reagiert. Auch hier wurde ein Index – beruhend auf
den gängigsten Methoden – gebildet:
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Abb. 6: Methoden der Interkulturellen Öffnung
Methoden der Interkulturellen Öffnung (n=134)

21 %

einige

49 %

30 %

>> Interkulturelles Lernen,
>> Antirassismus-Arbeit,
>> Biografiearbeit.
Wie in Abb. 6 zu sehen ist, arbeitet ein Drittel der
Einrichtungen mit keiner dieser diversitätsspezifischen
Methoden; im Umkehrschluss bedeutet das aber auch,
dass zwei Drittel der Jugendzentren bzw. Jugendräume
spezifische Methoden und Instrumente anwendet, die
im Kontext der Interkulturellen Öffnung von Relevanz
sind. Ein Fünftel der Einrichtungen ist diesbezüglich
besonders aktiv und nutzt alle drei Methoden in der
pädagogischen Arbeit.
Vor allem Antirassismus-Arbeit und Interkulturelles
Lernen finden in der Offenen Jugendarbeit oft Anwendung. Da es sich um eine standardisierte Befragung
handelt, können keine Aussagen zur theoretisch-konzeptionellen Ausrichtung dieser Methoden bzw. deren
Umsetzung getroffen werden (vgl. Jagusch & MichelSchilling 2014).
Zur Interkulturellen Öffnung einer Einrichtung gehört
es auch, Antworten auf Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen „ihrer“ Kinder und Jugendlichen
zu haben bzw. dem auch präventiv entgegenzuwirken. Die Fachkräfte wurden daher gefragt, wie solche
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Erfahrungen in ihrer Einrichtung thematisiert werden.
Sozialpädagogische Arbeit gegen erfahrene Diskriminierung scheint eher „en passant“ zu laufen, denn die
überwiegende Mehrheit (61 %) reagiert mit Einzelfallarbeit. Gezielte auf Prävention ausgerichtete Konzeptarbeit nimmt demnach eine untergeordnete Rolle ein
(ebd.). Weitere Thematisierungsforen, die häufiger genutzt werden, sind „geschützte Räume/Empowerment“
(24 %), die „Zusammenarbeit mit Fachberatungsstellen“ (17 %) sowie „Seminare/Projekte“ (16 %).
Ein Viertel der Fachkräfte hat angegeben, dass Ausgrenzungs- und Diskriminierungserfahrungen in ihrer
Einrichtung kein Thema sind. Auf der einen Seite kann
das bedeuten, dass die Fachkräfte davon ausgehen,
dass es derlei Vorfälle in ihrer Einrichtung nicht gibt.
Auf der anderen Seite kann diese Angabe auch meinen, dass Ausgrenzung kein expliziter Gegenstand der
Thematisierung ist. Unabhängig davon, welche Lesart
zutrifft, weist diese Aussage daraufhin, dass es hinsichtlich der Thematisierung von Diskriminierung und
Ausgrenzung noch Entwicklungspotenzial in der Offenen Jugendarbeit gibt (ebd.). Insbesondere vor dem
Hintergrund der Interkulturellen Öffnung der Offenen
Jugendarbeit sollte dieses Arbeitsfeld angegangen
werden.

1. OFFENE JUGENDARBEIT IN RHEINL AND-PFALZ – IN ZAHLEN UND DATEN

Abb. 7: Kooperationen mit anderen Einrichtungen
(n=129)
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DIVERSITÄTSSPEZIFISCHE KOOPERATIONEN
Kooperationen mit anderen Akteuren und Institutionen vor Ort sind für die Implementierung von vielfältigen Angeboten für die Offene Jugendarbeit zentral
– vor allem dann, wenn die eigenen Ressourcen und
Mittel knapp bemessen sind. Eine gute Vernetzung und
Kooperation ist aber auch ein wesentlicher Bestandteil
der Interkulturellen Öffnung, da durch migrationsspezifische Kooperationspartner u. a. Zugänge zu neuen
Zielgruppen eröffnet werden können.
Jugendpflege und Jugendamt werden von den Fachkräften als gängige Kooperationspartner genannt
(siehe Abb. 7), da sich viele der Einrichtungen in
kommunaler Trägerschaft befinden und somit Teil der
öffentlichen Jugendhilfe sind. Der bedeutsamste Kooperationspartner ist die Schule und die Schulsozialarbeit, mit ihnen kooperiert mehr als zwei Drittel der
Jugendzentren. Daneben gibt es gute Kooperationsbeziehungen mit Sportvereinen (50 %) und Jugendver-
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bänden (43 %). Im Vergleich zu diesen relativ hohen
Werten fällt die Kooperation mit migrationsspezifischen bzw. diversitätsspezifischen Akteuren eher marginal aus. Ein Viertel der Einrichtungen kooperiert mit
den Jugendmigrationsdiensten sowie mit den Beiräten
für Migration und Integration. Demgegenüber gibt es
nur in 11 % der Fälle eine Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen und -vereinen.
In einem weiteren Schritt wurde analysiert, mit wie
vielen diversitätsspezifischen bzw. migrationsspezifischen Kooperationspartnern die einzelnen Einrichtungen zusammenarbeiten (siehe Abb. 8). Als diversitätsspezifische Kooperationspartner wurden hier
Kooperationen mit Jugendmigrationsdiensten, dem
Beirat für Migration und Integration, Migrantenorganisationen, Vereinen von Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder sonstige Nennungen mit thematischem Bezug ausgewertet.
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Abb. 8: Anzahl diversitätsspezifischer Kooperationspartner
drei

Anzahl diversitätsspezifischer
Kooperationspartner (n=135)

5,9 %

zwei

7,4 %

eins

19,3 %
67,4 %

Zwei Drittel der befragten Einrichtungen hat keine
Beziehungen zu möglichen diversitätsspezifischen Kooperationspartnern, immerhin ein Fünftel arbeitet mit
einem Kooperationspartner in diesem Feld zusammen.
Die Zusammenarbeit mit mehreren Kooperationspartnern bewegt sich im einstelligen Bereich.
An dieser Stelle besteht ein deutlicher Aufholbedarf,
wenn die Interkulturelle Öffnung der Offenen Jugendarbeit mithilfe von diversitätsspezifischen Kooperationspartnern gestärkt werden soll. So gäbe es sicherlich
einige Anknüpfungspunkte der Jugendzentren mit den
diversitätsspezifischen Akteuren im Feld. Die Jugendmigrationsdienste haben zum Beispiel Überschneidungen mit der Zielgruppe Offene Jugendarbeit, sodass
Potenziale und Synergien stärker genutzt werden
könnten. Zumal ohnehin eines der Ziele der Jugendmigrationsdienste die Initiierung und Begleitung der
Interkulturellen Öffnung von Diensten und Einrichtungen in öffentlicher und freier Trägerschaft ist. Auch vor
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dem Hintergrund, dass der Anteil an Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Einrichtungen Offener Jugendarbeit relativ hoch ist, bieten
sich solche Kooperationen an, um diversitätsbewusste
Angebote zu ermöglichen. In der qualitativen Befragung (siehe Kapitel 3) hat sich gezeigt, dass die geringe
Kooperationsdichte – laut der Fachkräfte – dem
Mangel an zeitlichen und personellen Ressourcen auf
beiden Seiten geschuldet sei. In der Rubrik „Sonstiges“
finden sich bspw. Kooperationen mit Museen, Kirchengemeinden, Polizei, der Handwerkskammer oder der
Suchtberatung.
Im Allgemeinen zeigt sich zudem in den Daten, dass
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit in den Städten
mehr Kooperationsbeziehungen haben als diejenigen in den ländlichen Regionen. Das gilt umso mehr
für migrationsspezifische Kooperationen, da weniger
mögliche Partner und Partnerinnen in diesem Feld auf
dem Land ansässig sind.

1. OFFENE JUGENDARBEIT IN RHEINL AND-PFALZ – IN ZAHLEN UND DATEN

1.3 Interkulturelle Öffnung und
Offene Jugendarbeit anhand der
Zahlen – eine Zwischenbilanz
Wenn Interkulturelle Öffnung daran bemessen wird,
wie vielfältig die erreichte Zielgruppe ist, dann ist
der Grad der Interkulturellen Öffnung in der Offenen
Jugendarbeit relativ hoch. Es gibt zwar Einrichtungen,
die bislang kaum Kinder mit Migrationshintergrund
erreichen, die überwiegende Mehrheit hingegen findet
einen sehr guten Zugang zu ihnen.
Interkulturelle Öffnung ist aber nicht allein an der Zusammensetzung der Besucherschaft ablesbar. Wer sie
als steuerbaren Organisationsprozess begreift, braucht
auch eine konzeptionelle Herangehensweise ihrer
Umsetzung (vgl. Handschuck & Schröer 2012). Hierzu
gehören eine institutionelle Verankerung im Einrichtungsgeschehen (z. B. über das Leitbild oder Fortbildungen für Mitarbeitende), diversitätsspezifische
Maßnahmen und Angebote (Antirassismusarbeit) und
eine Zusammenarbeit mit „Expertinnen und Experten“
auf diesem Gebiet, die Erfahrungen mit der Zielgruppe
haben, Brücken zum Angebot der Offenen Jugendarbeit
bauen oder die Umsetzung von Angeboten, die an der
gesellschaftlichen Vielfalt ausgerichtet sind, begleiten. Bei diesen eher institutionalisierten Formen der
Verankerung – für die es Raum und Zeit zur Reflexion
braucht – gibt es noch Entwicklungsbedarf in der Offenen Jugendarbeit. Wenn der Blick aber darauf fällt,
wie gut es der Offenen Jugendarbeit gelingt Kinder
und Jugendliche, vor allem mit Migrationshintergrund,
anzusprechen, wird deutlich, welche Gestaltungspotenziale in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
liegen – die noch nicht hinreichend ausgeschöpft ist
– die Lebensbedingungen ihrer Zielgruppe zu verbessern. Neben dem was sie ohnehin schon leistet: Den
Kindern und Jugendlichen zusätzlich zur Familie einen
anregungsreichen Raum zu bieten und ihnen in einer
erwachsenengeprägten Welt Freiräume zur Entfaltung
zu ermöglichen.

Offener Kinder- und Jugendarbeit
rbeit
gelingt es größtenteils Kinder und
Jugendliche unterschiedlicher kultureller Herkunft zu erreichen. Handndlungsbedarf besteht noch im Ausbau
au an
Kooperationsbeziehungen v. a. zu diversitätsspezifischen Partnern, in der Entwicklung
ntwicklu
von diversitätsspezifischen Maßnahmen um
Ausgrenzung und Diskriminierung zu thematisieren und vorzubeugen sowie in der konzeptionellen Umsetzung (z. B. durch Methoden
wie Diversitytrainings, Antirassismusarbeit,
interkulturelle Kompetenz, etc.) von Vielfalt in
der Einrichtung.
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2.

„ICH UND MEIN
JUGENDZENTRUM“: OFFENE
JUGENDARBEIT AUS SICHT
DER KINDER UND JUGENDLICHEN,
EIN QUANTITATIVER AUSSCHNITT
Bislang stand ausschließlich die Perspektive der pädaFachkräfte auf die Offene Jugendarbeit im
gogischen Fach
Vordergrund. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle
die Perspektive der Jugendlichen
auch noch einmal
ei
Fokus gerückt werden. Die hier dargestellten
in den Foku
Ergebnisse beruhen auf einer Vollerhebung der Jugendzentren eines rheinland-pfälzischen Landkreises.
Die Fragebögen
Frageböge – basierend auf 21 Itembatterien –
die Einrichtungen verschickt, die die Bögen
wurden an di
wiederum an ihre Besuchenden ausgeteilt haben. Bei
Bedarf haben die
d Fachkräfte den Jugendlichen beim
Hilfestellung gegeben. Mit dem VerAusfüllen eine H
ein Rücklauf von 121 Fragebögen erzielt
fahren konnte e
vorliegenden Ergebnisse bieten vor allem
werden. Die vorli
und Jugendliche ihr JugendzenEinblicke, wie Kinder
Kin
trum wahrnehmen und bewerten.

2.1 Die „JUZ-Besucher“
Die meisten Besuchenden des Offenen Treffs bzw.
Jugendzentrums in dem untersuchten Landkreis sind
männlich und besuchen die 9. Klasse einer Realschule
Plus. Insgesamt ist die Altersspannweite der „JUZ-Besucher“ im Landkreis aber relativ groß ist (sieben bis 26
Jahre). Mit Blick auf die „älteren“ Besuchenden unter
den Jugendlichen, ist es insofern auch nicht verwunderlich, dass ein nicht unerheblicher Anteil (25 %)
bereits die Berufsschule besucht. Jeweils ein weiteres
Viertel der Jugendlichen geht in die Realschule Plus
und in die Integrierte Gesamtschule. Nicht einmal jeder
zehnte Jugendliche besucht das Gymnasium.
Die Hälfte der Jugendlichen kommt aus einer Familie
mit Migrationsgeschichte. Vor dem Hintergrund, dass
in dem Landkreis nur 18 % der Einwohner und Einwohnerinnen einen Migrationshintergrund haben,
wird auch in dieser Befragung noch einmal deutlich,
wie gut Jugendzentren Kinder und Jugendliche mit
Migrationshintergrund erreichen bzw. wie attraktiv ihr
Angebot u. a. für diese Zielgruppe ist. Die am häufigsten genannte Herkunftsregion ist die ehemalige UDSSR,
was sich auch am hohen Anteil der Spätaussiedler in
diesem Landkreis widerspiegelt. Weitere Herkunftsregionen sind die „Balkan-Ländern“ und die Türkei.
Diese Ergebnisse stimmen mit dem Forschungsstand
überein: Je älter die Besuchenden sind, desto eher sind
sie männlich und haben einen Migrationshintergrund
(Seckinger et al. 2012). Auch der sich hier abbildende
Anteil an Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist ähnlich hoch wie in anderen Studien zur
Offenen Jugendarbeit (vgl. Schmidt 2011).
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Abb. 9: Bewertung des Jugendzentrums mit Schulnoten
(n=108)

befriedigend

8,3 %

43,5 %
gut

sehr gut

48,2 %

2.2 Bewertung des
Jugendzentrums
Die Jugendlichen scheinen eine längerfristige Bindung
zu „ihrem“ Jugendzentrum zu entwickeln, so besuchen sie im Durchschnitt seit knapp drei Jahren an
drei Tagen der Woche die Einrichtung. Ein Fünftel der
Jugendlichen besucht die Einrichtung bereits seit fünf
Jahren und länger.
Der Befund, dass die Jugendlichen längerfristig und
auch regelmäßig das Jugendzentrum frequentieren,
spiegelt sich auch in ihrer Bewertung des JUZ wider:
Neun von zehn Jugendlichen bewerten „ihr“ Jugendzentrum mit der Schulnote „gut“ oder „sehr gut“
(siehe Abb. 9).
Nur 8 % geben dem Jugendzentrum die Schulnote
„befriedigend“, da Offene Jugendarbeit ein freiwilliges
Angebot ist, ist es auch nicht verwunderlich, dass es
keine schlechten Bewertungen gibt.

Das Verhältnis zu den Mitarbeitenden wird von den
Jugendlichen ebenfalls als sehr positiv beschrieben
(siehe Abb. 10). Die überwiegende Mehrheit der Besuchenden stellt den Mitarbeitenden ein gutes Zeugnis
aus. Die pädagogischen Fachkräfte geben den Jugendlichen das Gefühl, dass sie von ihnen ernst genommen
werden und dazu gehören. Nur 12 % geben an, dass
ihnen die Mitarbeitenden im Jugendzentrum nicht
wichtig sind. Der einzige kritische Aspekt ist das Thema
Zeit: So ist knapp die Hälfte der Jugendlichen der
Ansicht, dass die Mitarbeitenden nicht immer genügend Zeit für sie haben. Unklar bleibt allerdings, ob es
prinzipiell darum geht, dass sich die Jugendlichen im
Jugendzentrum mehr Zeit für Ansprache etc. wünschen
oder ob sie sich bei diesem Aspekt auf die Öffnungszeiten beziehen, die ihnen zu restriktiv sind.
Auch diese Ergebnisse korrespondieren mit dem
Forschungsstand. So zeigt Schmidt (2011) auf, dass
die Jugendlichen die Mitarbeitenden hauptsächlich
als Ratgeber und Freunde betrachten und seltener in
einem unpersönlichen Sinne als Personal oder Aufsichtsperson.
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Abb. 10: Verhältnis der Jugendlichen zu den Mitarbeitenden
Voll und ganz

Teilweise

Sie verstehen, was mir wichtig ist
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Gar nicht

38 %

62 %
12 %

19 %
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81 %
82 %

Ich vertraue ihnen

76 %

Sie vertrauen mir
57 %

Sie haben genug Zeit für mich

75 %

Sie hören mir zu

0%

20 %

2.3 Besuchsgründe für
das Jugendzentrum
Die zentralen Besuchsgründe für ein Jugendzentrum
sind sozialer Natur: Über 70 % der Jugendlichen haben
angeben, dass ihnen im Jugendzentrum das gute
Verhältnis zu den anderen Jugendlichen besonders
wichtig ist sowie die gute Beziehung zu den Mitarbeitenden. Die Attraktivität des Jugendzentrums ergibt
sich vor allem auch aus dem Offenen Treff, der es den
Jugendlichen ermöglicht, selbstbestimmt ihre freie Zeit
zu verbringen. So findet es die Hälfte der Jugendlichen
besonders gut, dass sie im Jugendzentrum einfach mal
abhängen und chillen können. Daneben sind es aber
auch mit 46 % die Angebote und Aktivitäten, die die
Jugendlichen ins Jugendzentrum ziehen. Dass Jugendzentren auch Orte informeller Bildung sind, nimmt
– im Unterschied zur professionellen Perspektive der
Fachkräfte – eine weniger wichtige Bedeutung für die
Jugendlichen ein: So sagt ca. ein Viertel der Besuchenden, dass ihnen im Jugendzentrum lernen und das
Mitbestimmen von Regeln besonders wichtig sind.
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40 %

60 %

19 %
15 %

3%

23 %

1%

42 %

1%

25 %
84 %

Ich werde ernst genommen
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(n=107-117)

80 %

16 %
100 %

2.4 Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung neben dem
Jugendzentrum
Die Kinder und Jugendlichen wurden zusätzlich
befragt, welche weiteren institutionalisierten Freizeitangeboten sie neben dem Jugendzentrum nutzen.
Auffällig ist, dass sich das Freizeitangebot für ein
Drittel der jungen Menschen auf das Jugendzentrum
beschränkt. Das heißt, diese Kinder und Jugendlichen
nutzen ansonsten keine Angebote von Sport- oder Musikvereinen etc.. Sie erfahren demnach vermutlich eine
weniger anregungsreiche Lebenswelt als andere junge
Menschen, wodurch ihnen Möglichkeiten der Akkumulation von sozialem und kulturellem Kapital versperrt
bleiben. An dieser Stelle wird die zentrale Bedeutung
der niedrigschwelligen Angebote der Offenen Jugendarbeit deutlich, die für einige Kinder und Jugendlichen,
die einzige Anlaufstelle der Freizeitgestaltung darstellt.
Diejenigen Besucher und Besucherinnen, die über die
Offene Jugendarbeit hinaus Freizeitangebote nutzen,
machen dies mehrheitlich im Sportverein (58 %),
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gefolgt vom Musikverein (12 %). Verbandliche Jugendarbeit nimmt für die befragten Kinder und Jugendlichen mit nur 4 % eine marginale Rolle ein, woran
auch noch einmal ersichtlich wird, dass offene und
verbandliche Jugendarbeit unterschiedliche Zielgruppen erreichen.

2.5 Partizipation
im Jugendzentrum
Jugendarbeit ist ohne Beteiligungsorientierung nicht
denkbar, auch vor dem Hintergrund dass das Erproben
von Partizipation ein wesentlicher Schlüssel gesellschaftlicher Teilhabe ist. In Einrichtungen Offener
Jugendarbeit werden unterschiedliche Partizipationsformen praktiziert: Von punktuellen und alltäglichen
Formen der Beteiligung, über offene Versammlungsformen hin zu repräsentativen Formen.
Die Befragung der Jugendlichen hat ergeben, dass die
institutionalisierten Formen der Beteiligung in den
Offenen Treffs entweder wenig etabliert oder aber bei
den Jugendlichen wenig bekannt sind: So hat nur ein
knappes Viertel der Befragten angegeben, dass sie vor
Ort ein gewähltes Jugendparlament haben. Nicht-institutionalisierte, offene Beteiligungsformen wie
Umfragen (33 %), Sprechstunden (33 %) und Gruppenbesprechungen (30 %) scheinen im Vergleich etwas
häufiger angeboten zu werden. Dieses Ergebnis der
Jugendbefragung findet sich auch als Befund im Forschungsstand wieder: Die überwiegenden Formen der
Beteiligung sind nicht institutionalisiert und finden
nebenher statt wie etwa Gespräche mit den pädagogischen Fachkräften und die Verteilung von Fragebögen.
Vollversammlungen und gewählte Vertretungen sind
indessen relativ selten anzutreffen (Rauschenbach et
al. 2000 zit. n. Schmidt 2011,Seckinger et al. 2012).
Die Kinder und Jugendlichen wurden des Weiteren gefragt, zu welchen Anlässen sie sich im Jugendzentrum
generell beteiligen können. Dabei hat sich gezeigt,
dass sie vor allem bei der Gestaltung von Aktionen
und Projekten Mitspracherecht haben. Kaum Mitsprachemöglichkeiten haben die Kinder und Jugendlichen
hingegen bei der Regelung des Internetzugangs, bei
der Erteilung von Hausverboten oder beim Kauf neuer
Sachen.
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Abb. 11: Vielfalt als Bereicherung
(n=105)
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2.6 Vielfalt – eine Bereicherung
für junge Menschen?
Jugendzentren sind Orte an denen Kinder und Jugendliche unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Herkunft zusammentreffen. Wie erleben junge Menschen
diese Vielfalt?
Mehr als zwei Drittel der Jugendlichen stimmt der
Aussage zu, dass Menschen aus unterschiedlichen
Ländern, Religionen und Kulturen eine Bereicherung
darstellen (siehe Abb. 11). Nur 5 % der befragten Kinder
und Jugendlichen lehnen diese Aussage ab.
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Trifft eher nicht zu

Trifft nicht zu

Aber noch bedeutsamer als die Einstellung zur Vielfalt ist die gelebte Vielfalt, zum Beispiel in Form von
Freundschaften. Mehr als zwei Drittel der Jugendlichen
sagt von sich einen „bunt“ gemischten Freundeskreis
mit unterschiedlichsten kulturellen Wurzeln zu haben.
Vielfalt, die Kinder und Jugendliche gut finden, kann
sich in unterschiedlichen Facetten zeigen. Ein großer
Anteil der Befragten ist offen, tolerant und schätzt
vielfältige Lebensstile (siehe Abb. 12).
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Abb. 12: Vielfalt, die ich gut finde, zeigt sich für mich in…
Trifft zu

Trifft teilweise zu

Trifft nicht zu
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0%

20 %

So stimmt bspw. ein Großteil der Kinder und Jugendlichen der Aussage zu, dass Vielfalt, die sie gut finden,
sich für sie in unterschiedlichen Geschlechtern (70 %)
oder in unterschiedlichen Nationalitäten (61 %) zeigt.
Eine völlige Ablehnung der Aussagen in Abbildung 12
bleibt meist im einstelligen Bereich. In ein paar Aspekten geben sich die Jugendlichen allerdings auch in
Teilen relativ konservativ: etwa in Bezug auf die sexuelle Orientierung oder unterschiedliche Religionen. An
diesen Stellen lassen sich noch Entwicklungspotenziale
für eine diversitätsbewusste Arbeit identifizieren. Im
Gesamtbild zeigen sich die Kinder und Jugendlichen
jedoch relativ offen und tolerant.
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42,8 % 13,6 %
61,1 %
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11,0 %
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80 %
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2.7 Erfahrungen mit Ausgrenzung
Abgrenzung von der Welt der Erwachsenen sowie von
bestimmten Gruppen mit anderen (jugendkulturellen) Orientierungen ist ein charakteristisches Merkmal
der Jugendphase (vgl. Silbereisen & Weichold 2012).
Abgrenzung geht gleichzeitig oftmals mit Ausgrenzung
von anderen einher.
Ein Viertel der Jugendlichen hat nach eigenen Angaben
bereits Erfahrungen mit Ausgrenzung und Diskriminierung gemacht. Umgekehrt bedeutet das aber auch,
dass vier Fünftel der befragten Jugendlichen nicht das
Gefühl haben schon einmal von anderen ausgegrenzt
worden zu sein. Dieses Ergebnis ist unabhängig von
der Herkunft der Jugendlichen, allerdings gibt es einen
tendenziell signifikanten Zusammenhang mit dem
Geschlecht: Mädchen haben etwas häufiger angegeben
schon einmal diskriminiert worden zu sein als Jungen.
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Gründe für erlebte Diskriminierungen sind hauptsächlich die Schulform und die finanzielle Situation der
Familie. Kinder und Jugendliche, die eine Realschule
Plus besuchen oder deren Eltern von Einkommensarmut betroffen sind, erleben häufiger Ausgrenzungen
im Vergleich zu ihren Altersgenossen. Religion und
kulturelle Herkunft werden hingegen seltener als Diskriminierungsursachen von den Jugendlichen benannt.

Obwohl die Jugendlichen wegen ihrer Herkunft selten
Diskriminierungen erleben, kreuzt mehr als die Hälfte
der Jugendlichen mit Migrationshintergrund an, sich
teilweise von anderen als „Ausländer bzw. Ausländerin
behandelt“ zu fühlen. Gleichzeitig sagen viele aber
auch, dass sie sich selbst als Migranten bzw. Migrantinnen wahrnehmen. Vermutlich liegt hier eine Wechselwirkung zwischen Selbst- und Fremdethnisierung
vor. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Herkunft
und der Identitätsfrage sowie der Umgang mit (Alltags-)Rassismus sind Themen, denen sich die Offene
Jugendarbeit stellt, wenn sie sich Diversitätsbewusstsein auf die „Fahne“ schreibt.
Die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen sieht das
Jugendzentrum als einen Ort an, an dem sie ihre Erfahrungen mit Ausgrenzung und Diskriminierung thematisieren können. In erster Linie würden sie sich an
Freunde wenden, wenn sie diskriminiert oder gemobbt
werden. An zweiter Stelle aber kommen schon die Mitarbeitenden im Jugendzentrum – gleichrangig mit der
Familie (siehe Abb. 13). Die Schule hingegen scheint für
die Kinder und Jugendlichen ein Ort zu sein, an dem
es ihnen schwerer fällt sich zu öffnen bzw. Lehrkräfte
und Schulsozialarbeiter und -arbeiterinnen werden
weniger häufig als Vertrauenspersonen wahrgenommen. Offene Jugendarbeit scheint qua ihrer Prinzipien
wie Offenheit und Freiwilligkeit besser geeignet zu
sein eine Atmosphäre zu schaffen, die Gespräche über
persönliche Erfahrungen und Gefühle ermöglicht.
Das Ergebnis, dass sich die Jugendlichen bei Problemen – neben ihrer Familie – an die Mitarbeitenden
im Jugendzentrum wenden würden, stellt nicht nur
der Offenen Jugendarbeit an sich ein gutes Zeugnis
aus, sondern zeigt auch wie gut es den pädagogischen
Fachkräften gelingt, die Jugendlichen zu erreichen und
von ihnen als Bezugspersonen angenommen zu werden. Bedenklich ist der kleine Anteil an Kindern und
Jugendlichen, die scheinbar das Gefühl haben sich bei
solchen Problemen an niemanden wenden zu können.
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Abb. 13: Bezugspersonen bei Diskriminierungserfahrungen
(n=107)
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2.8 Wie bewerten Jugendliche ihr
Jugendzentrum – ein Resümee
Die Ergebnisse der Jugendbefragung zeigen, dass
Jugendzentren Kindern und Jugendlichen Orte bieten,
an denen sie sich wohl fühlen und bei Bedarf Begleitung und Zuwendung erfahren. Das spiegelt sich zum
einen darin wider, dass die meisten der befragten
Kinder und Jugendlichen bereits seit mehreren Jahren
Besucherinnen und Besucher sind und insofern eine
längerfristige Bindung zum Jugendzentrum und zu
den Mitarbeitenden aufgebaut haben. Zum anderen
verweist die sehr gute bis gute Gesamtbewertung der
Jugendzentren darauf, dass diese für junge Menschen
wichtige Arenen der Jugendphase sind. Dabei stehen
sie durch ihre Niedrigschwelligkeit allen Kindern und
Jugendlichen offen, was auch der Blick auf die „bunte“ Besuchergruppe zeigt.

Freunde

Mitarbeiter_in
im JUZ

es gibt
niemanden

Auffällig ist, dass der Besuch eines Jugendzentrums
nicht allein durch eine selbstbestimmte Freizeitgestaltung mit Gleichaltrigen begründet ist, sondern dass
daneben anscheinend auch das oftmals vertrauensvolles Verhältnis zu den pädagogischen Fachkräften
ausschlaggebend ist. Im Unterschied zur Schule haben
Jugendliche hier die Möglichkeit eine persönliche Beziehung zu Erwachsenen auf Augenhöhe aufzubauen,
die frei von Bewertung ist. Das wird scheinbar auch
so von den Jugendlichen wahrgenommen: Sie berichten größtenteils davon, dass sie den Mitarbeitenden
vertrauen und sie als Ansprechpersonen bei Problemen
wahrnehmen. Jugendzentren bieten demnach zum
einen Freizeitgestaltung, zum anderen aber auch persönliche Begleitung und Unterstützung, wenn von den
jungen Menschen gewollt. Die guten Bewertungen der
Besucher und Besucherinnen in dieser Untersuchung
weisen darauf hin, dass die Angebote der Offenen
Jugendarbeit bekannter gemacht werden sollten; vor
allem für die Kinder und Jugendlichen, denen bislang
eine solche Anlaufstelle fehlt. Denn, das öffentliche
Image der Jugendzentren wird oftmals nicht dem gerecht, was Offene Jugendarbeit leistet.
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3.

QUALITATIVE BEFRAGUNG
VON JUGENDARBEITENDEN ZUR
EINSCHÄTZUNG DER ZIELGRUPPE
In den vorangegangenen Kapiteln wurde die landesweite quantitative Einrichtungsbefragung vorgestellt
sowie die, exemplarisch in einem Landkreis durchgeführte, quantitative Befragung der Kinder und Jugendlichen. Im Rahmen dieses Kapitels werden Ergebnisse
aus einem weiteren Befragungsstrang vorgestellt. Es
wurden 13 qualitative Interviews (davon drei Einzelinterviews und zehn Gruppeninterviews mit Mitarbeitenden in den Einrichtungen) durchgeführt. Die
Interviews wurden anonymisiert, dokumentiert und
inhaltsanalytisch ausgewertet. Ähnlich wurde auch
mit den Dokumentationen der Standortworkshops
verfahren. Auszüge aus den Interviews und Protokollen dienen im folgenden Kapitel exemplarisch zur
Veranschaulichung der Thesen und Reflexionen und
sind in kursiver Schrift in den Text eingefügt.
Die Ergebnisse werden auf den vier Strukturebenen
Interkulturelle Öffnung dargestellt: Zielgruppe der
Einrichtung (Kapitel 3.1), pädagogische Interventionen
und Maßnahmen im Offenen Treff (Kapitel 3.2), Bedeutung und Rolle der Mitarbeitenden (Kapitel 3.3) sowie
Strukturen, Kooperationen und Netzwerke der
Einrichtungen (Kapitel 3.4).

3.1 Diversität in der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit –
eine „bunte“ Zielgruppe?
SICH AUSPROBIEREN KÖNNEN –
DAS JUGENDZENTRUM ALS ARENA
Eine Ebene an der sich die Interkulturelle Öffnung
einer Institution messen lassen kann, ist die Diversität
der Zielgruppe, die sie erreicht. Dabei meint Diversität eine Vielzahl an Differenzkategorien und bezieht
sich nicht nur auf ethnisch-nationale Unterschiede,
sondern etwa auch auf geschlechts- und altersbezogene Differenzlinien (vgl. Plößer 2013). Das vorliegende
Kapitel untersucht daher auf Basis leitfadengestützter
Interviews mit pädagogischen Fachkräften der Offenen Kinder- Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz, wen die
Jugendzentren bzw. Offenen Treffs erreichen und wie
„bunt“ bzw. vielfältig die angesprochene Zielgruppe
ist. Zentrale Untersuchungsmerkmale sind dabei soziale Herkunft, Migrationshintergrund, Alter und Geschlecht. Als inhaltlicher Einstieg ist der Blick zu Beginn
darauf gerichtet, welche Möglichkeiten Offene KinderJugendarbeit aus einer übergeordneten Perspektive für
junge Menschen bereithält und wie sich die Zugangswege in den Offenen Treff gestalten.
Eine zentrale Entwicklungsaufgabe im Jugendalter
ist die Identitätsbildung. Das beinhaltet das Finden
und Festigen einer eigenen sozialen Rolle – auch in
Abgrenzung zu anderen wie zum Beispiel den Eltern.
Durch die relativ lange Schul- und Ausbildungszeit
stellt die moderne Gesellschaft für diese Phase des
Experimentierens ein psychosoziales Moratorium, eine
Karenzzeit, zur Verfügung. (vgl. Erikson 1988).
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Gerade die Offene Jugendarbeit bietet Räume des
sich Ausprobierens – „Arenen“ der Adoleszenz (vgl.
Cloos u. a. 2009, S. 87) – indem hier die Prinzipien der
Offenheit und Freiwilligkeit der pädagogischen Arbeit
zugrunde liegen. Während etwa Lehrkräfte qua Rolle
leistungsbezogene Ansprüche und Erwartungen an den
Jugendlichen herantragen, tritt der Mitarbeitende im
Offenen Treff dem Jugendlichen offen und nicht leistungsbezogen gegenüber. Diese Offenheit erleichtert
Identifikation und Abgrenzung zugleich und ermöglicht eine Atmosphäre, die Vielfalt unter der Besucherschaft anerkennt und auch wertschätzt (vgl. Plößner
2013). Offenheit als Prinzip der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit ist insofern grundlegend dafür, dass
das Zusammentreffen von Kindern und Jugendlichen
unterschiedlichster ethnischer Zugehörigkeit sowie
unterschiedlichsten Alters und Geschlechts gelingen
kann.

Es ist demnach nicht verwunderlich, dass die pädagogischen Fachkräfte in den Interviews auch immer
wieder ihre Bedeutung als Identifikationsschablone
für die jungen Menschen thematisieren. Dabei dienen
die Mitarbeitenden den Jugendlichen als Vorbild, aber
auch als „Reibungsfläche“ (GD 6, 93), um sich auszutesten. Die Vorbildfunktion bezieht sich zum Beispiel
auf das Geschlecht („Wir sind doch ein Frauentyp […].
Ich denke, deswegen kommen so viele Mädels“ (GD 10,
114) oder die authentische Verkörperung von Jugendidealen, wenn der neue Kollege „Coolness“ und „Rockerdasein“ mitbringt und plötzlich das ganze Haus
voll ist (GD 12, 128). Auch der ethnische Hintergrund
eines Mitarbeitenden kann eine Rolle spielen: „Wenn
jemand da ist, der auch einen Migrationshintergrund
hat, sag ich mal, oder eine Erfahrungsgeschichte in
der Hinsicht, dann ist das immer nochmal schöner
für die Jugendlichen, weil sie sich mit ihrer Identität
irgendwie spiegeln können, ist klar.“ (GD 7, 73).
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Zur Identitätsfindung gehört es auch die eigenen
Grenzen auszutesten. Das versuchen die Jugendlichen
nicht nur Zuhause bei ihren Eltern, sondern auch im
Jugendzentrum. Hier stellt sich für die pädagogischen
Fachkräfte dann die Frage, inwieweit sie zum Beispiel
bei Schimpfwörtern oder sexistischen Songs den Jugendlichen Grenzen setzen: „Wie viel lässt man zu und
wie viel reglementiert man […]“ (GD 1, 391). Diese Frage
ist schwierig zu beantworten, denn auf der einen Seite
wollen Jugendliche auch Grenzen aufgezeigt bekommen, auf der anderen Seite gilt es aber auch zu den
Besuchern und Besucherinnen eine Beziehung aufzubauen: „Wenn wir jetzt jedes Mal eingreifen würden,
dann wären wir nur am Meckern und ich glaube, dann
würden die auch nicht mehr so gern hierher kommen“
(GD 7, 215). Es handelt sich für die Mitarbeitenden insofern um einen Balanceakt zwischen Offenheit signalisieren und Grenzen setzen.
WEGE IN DEN OFFENEN TREFF
Wie finden Kinder und Jugendliche eigentlich den
Weg in den Offenen Treff? Anhand der Experteninterviews lassen sich drei Zugangswege für Kinder und
Jugendliche zu Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit
identifizieren:
>> andere Personen fungieren als Lotsen
(personenbezogener Zugangsweg),
>> andere Institutionen übernehmen eine
Brückenfunktion (institutioneller Zugangsweg),

kann bspw. ein wichtiger Türöffner sein, da sich Kinder
und Jugendlichen an einem ihnen bekannten Ort mit
den Angeboten und den Mitarbeitenden des örtlichen
Jugendtreffs vertraut machen können. Das ist insbesondere bei den Kindern und Jugendlichen bzw. auch
Eltern hilfreich, für die der Besuch einer ihnen fremden
Einrichtung eine größere Hürde darstellt. Die Reflexion und Gestaltung über Zugänge und Barrieren in den
Offenen Treff ist insofern auch eine wichtige Voraussetzung zur Interkulturellen Öffnung einer Einrichtung
und der damit einhergehenden gelebten Vielfalt.
Der personenbezogene Zugang
Der personenbezogene Zugangsweg erfolgt meist über
Freunde, Klassenkameraden und -kameradinnen oder
auch über die eigenen Eltern. So berichten etwa einige
der Fachkräfte, dass Eltern ihre Kinder auf die Einrichtung aufmerksam machen und sie in die Einrichtung
schicken. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Eltern, die
beruflich eingespannt sind, erhoffen sich durch den
Besuch ihrer Kinder in einem Jugendzentrum Betreuung, Begleitung und Freizeitangebote.
„Die die normal hierein kommen, in den offenen Betrieb, das sind überwiegend die, wo man merkt, dass
Vater und Mutter zum Teil auch berufstätig sind und
nicht so die Zeit aufbringen können für ihre Kinder und
dann in dem Moment kommen wir ins Spiel. Das wird
von uns ein bisschen abgedeckt.“ (GD 12, 72)

>> (einige) Angebote der Jugendzentren sind
„Pull-Faktoren“ (struktureller Zugangsweg).
Eine AG-Jugendtreff im Rahmen der Ganztagsschule

Experimentieren, sich spiegeln und abgrenzen, sich selbst besser kennenlernen
– insbesondere die Offenen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind prädestiniert für die Entwicklungsthemen der Jugendphase. Das Prinzip der Offenheit
ermöglicht es in besonderer Weise der Vielfalt unter der Besucherschaft nicht nur
Rechnung zu tragen, sondern sie auch wertzuschätzen.
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STIMMEN DER FACHKRÄFTE AUS DEN EINRICHTUNGEN ZUR FRAGE:
WIR ERREICHEN KINDER UND JUGENDLICHE DURCH …
Flexibilität: „Manchmal muss man auch mal vom Siedler zum Trapper werden“ (STW 8)
„…Umsetzung der Wünsche ‚im Moment‘ (z. B. traditionelle Spiele spielen)“
„… Projektplanung mit partizipativem roten Faden“
„… regelmäßige Angebote (Kochen, Hausaufgabenbetreuung, Sport, Bewerbungstraining,
Aktionstage)“
„… Ferienbetreuung. Da kommen auch Kinder und Jugendliche, die ansonsten den
Offenen Treff nicht besuchen“
„… ein Projekt für künftige Jugendzentrumsgänger-/innen, damit die auch eingebunden
und motiviert sind zu kommen“
„… Angebote für die Jugendlichen, die sonst auch kommen. Wenn ich viel Werbung nach
außen für ein neues Angebot mache, kommen zwar ‚neue‘ Jugendliche, aber oft nur für
dieses eine Mal.“
„… Projekte nach außen, auch, um am Ruf der Einrichtungen zu arbeiten.“
„… Zeitung nicht. Wenn ich in der Zeitung Werbung für Ferienprogramme mache, dann
lesen das ‚meine‘ Eltern nicht. Da melden sich dann nur Eltern, die ihre Kinder während
der Ferien betreut haben wollen“
„…genderspezifische Arbeit. Läuft bei uns leider derzeit nebenbei, könnte aber mit mehr
Budget und Personal besser angepasst sein“
„Ob alle zu mir kommen und über Probleme sprechen? Ich weiß ja nicht, wer NICHT zu mir
kommt“
„... aufsuchende Arbeit. Ich arbeite sehr zugehend. Ich spreche mit den Leuten, gehe auf
sie zu. Bin auch jeden Tag in der Stadt unterwegs als ‚wandelnde Litfaßsäule‘“
„… unser Spektrum an Möglichkeiten. Die Kinder können sich aussuchen, was sie
brauchen. Gehen sie in eine Beratungsstelle, bekommen sie Beratung. Kommen sie ins
Jugendzentrum, können sie wählen, was sie in dem Moment in Anspruch nehmen wollen
und was nicht“
Zitate aus den Standortworkshops 2015 (STW 8, STW 9, STW 10)
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Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit sind keine
verbindlichen Betreuungseinrichtungen. Die wachsende Besucherzahl an jüngeren Kindern stellt die Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit daher vor neue Herausforderungen. Kinder brauchen mehr Betreuung und
Begleitung als Jugendliche, was zum einen mit den
gegebenen personellen Ressourcen kaum möglich ist,
zum anderen würde eine verlässliche Betreuung das
Prinzip der Freiwilligkeit im Offenen Treff konterkarieren. Betreuungsangebote können zwar im Jugendzentrum angesiedelt werden, müssten aber strukturell
und inhaltlich eindeutig vom offenen Angebot abgetrennt sein. Bislang werden solche Betreuungsangebote hauptsächlich in Form eines Ferienprogramms
umgesetzt.
Jugendzentren sind Orte informeller bzw. außerschulischer Bildung (Sting & Sturzenhecker 2013), was von
den Eltern zum Teil registriert wird, denn ein weiterer Grund für den Besuch eines Jugendzentrums aus
Elternsicht sind schulische Probleme. Darüber hinaus
sagen Eltern spezifische Projekte zu, sodass sie ihre
Kinder zum Besuch in der Einrichtung ermuntern. Ein
weiterer Grund, wieso Eltern den Besuch eines Ju-
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gendzentrums als förderlich ansehen, ist das Knüpfen
von Freundschaften. Kinder, die wenige Freunde haben
und dadurch sozial isoliert sind, haben im Jugendzentrum, als einen sozialintegrativen Ort, die Möglichkeit
auf andere Kinder und Jugendliche zu treffen und über
„gemeinsames Tun“ Kontakte zu verfestigen.
Im Vergleich zu Eltern haben allerdings Freunde und
Klassenkameraden bzw. -kameradinnen eine größere
Bedeutung als Lotsen. Wenn die eigenen Freunde regelmäßig das Jugendzentrum besuchen, ist es wahrscheinlich, dass man selbst auch einmal mitkommt und
dort bleibt.
Der institutionelle Zugang
Ein weiterer Zugangsweg kann über andere Institutionen erfolgen. Hier spielt die Schule eine große Rolle.
Zum einen wird Schule von manch einem Jugendzentrum gezielt als „Werbeportal“ genutzt. So stellen
bspw. Mitarbeitende in den Klassen der benachbarten Schulen das Jugendzentrum, sich selbst sowie das
Programm mit Flyern vor. Zum anderen beteiligen
sich Jugendzentren teilweise an der Gestaltung der
Ganztagsschule, in dem sie AG’s innerhalb und außer-
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halb der Schulräumlichkeiten übernehmen (z. B. eine
Fußball-AG oder eine AG Offener Treff). Einerseits liegt
auch hierin eine große Chance, Zugänge zu neuen oder
bislang schwer erreichbaren Kindern und Jugendlichen
zu erhalten. Andererseits bedeutet eine enge Kooperation mit der Institution Schule auch eine partielle
Abkehr von den Prinzipien und gleichzeitig Stärken der
Offenen Jugendarbeit wie Mitbestimmung und Freiwilligkeit (siehe auch Kapitel 3.4).

In der Gesamtschau der Interviews wird deutlich, dass
die Einrichtungen, die vielfältige Zugangswege nutzen,
aktiv Schule und andere mögliche Kooperationspartner ansprechen sowie ihre Angebote gezielt an der
Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ausrichten,
sich nicht über eine fehlende Besucherschaft beklagen
können.

Der strukturelle Zugang

Die Offene Jugendarbeit ist durch ihre Prinzipien per se
schon als ein niedrigschwelliges Feld der Jugendarbeit
anzusehen, in dem nur wenige Zugangsbarrieren identifiziert werden können. Vor dem Hintergrund, dass die
Teams in der Offenen Jugendarbeit selten interkulturell
gemischt sind, während gleichzeitig eine nicht geringe
Anzahl an Kindern und Jugendlichen selbst migriert
ist, stellt die Sprache nicht selten eine Zugangsbarriere
dar:

Der dritte Zugangsweg zu Kindern und Jugendlichen ist
struktureller Natur und bezieht sich auf die Attraktivität der eigenen Angebote, die „Pull-Faktoren“ sein
können. Also Angebote, die Kinder und Jugendliche
in die Einrichtungen „ziehen“, wie zum Beispiel die
Hausaufgabenhilfe. Für niedrigschwellige, also kostenfreie und nicht-anmeldungspflichtige Hausaufgabenhilfe scheint ein großer Bedarf zu bestehen. Insbesondere mit Blick auf den sozioökonomischen Status
der Besucherschaft von Offenen Treffs liegt hierin ein
großes Potenzial gesellschaftliche Teilhabechancen zu
fördern und differenzbedingte Ungleichheitsverhältnisse nicht nur zu reflektieren, sondern auch anzugehen (vgl. Plößner 2013). Daneben wurde auch der
kostengünstige Mittagstisch als Angebot genannt, der
Besucher und Besucherinnen ins Haus bringt. Gerade
dort, wo Kinder und Jugendliche weder in der Schule noch Zuhause mittags ein warmes Essen erhalten,
erfüllen Jugendzentren mit einem Mittagstisch eine
elementare „Care-Funktion“.

BARRIERE SPRACHE: „[...] WIE KOMMST DU JETZT AN
DAS KIND DRAN ODER AN DEN JUGENDLICHEN“

„Ich ärgere mich selber, wenn verschiedene Leute ins
Haus kommen, sind Asylanten, sind völlig neu. Ich
bin da ganz schmerzfrei, ich frage immer gleich, wo
kommst du eigentlich her, die verstehen aber nur
Bahnhof. Dann ärgere ich mich über mich selber,
wie kommst du jetzt an das Kind dran oder an den
Jugendlichen. Man kann nicht jede Sprache sprechen“
(GD 3, 560).

Gut besuchte Jugendzentren eröffnen Zugangswege zu Kindern und Jugendlichen, indem sie mit unterschiedlichen Institutionen bzw. Akteuren kooperieren
(z. B. Schule, Sportvereine, JMD) und haben Angebote, die als Pull-Faktoren fungieren, weil sie gezielt an den Bedarfen der Zielgruppe ansetzen (z. B. Mittagstisch, Hausaufgabenbetreuung). Diese für Kinder und Jugendlichen attraktiven Angebote
sprechen sich rum, sodass vor allem Freunde zentrale Türöffner in das Jugendzentrum
sind.
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Der Zugang zu Kindern und Jugendlichen, die noch
nicht die deutsche Sprache sprechen, gestaltet sich
insofern schwierig. Auch Offenheit als Haltung hilft
in diesem Fall nur bedingt weiter. Oftmals fungieren
in diesen Fällen andere Besucher bzw. Besucherinnen
als Dolmetscher. Abgesehen davon, dass nicht immer
jemand vor Ort ist, können die anderen Kinder und Jugendlichen auch nicht über eine längere Zeit für diese
Aufgabe funktionalisiert werden, da diese wegen ihren
eigenen spezifischen Interessen und Bedürfnissen die
Einrichtung besuchen:
„Aber es ist auch eine sprachliche Barriere. Also bei
ganz vielen die hier her kommen, die können wenig
bis überhaupt kein Deutsch. Dann ist immer noch einer
da der übersetzt. Wenn wir was sagen, ist das auch
für uns ein Problem, dieses Sprachliche. Da ist halt
kaum Kommunikation und das fällt wirklich schwierig,
dass vielleicht hin und wieder einer übersetzt. Aber
die Jugendlichen, die hier hinkommen in der Clique,
da sagt ja auch keiner, ich gehe jetzt da mal rein und
übersetze“ (GD 6, 50).
Sprachbarrieren beziehen sich jedoch nicht nur auf
den Zugang zu Kindern und Jugendlichen, es bestehen
in der Regel dann auch Verständigungsprobleme mit
den Eltern. Das ist insbesondere für die Einrichtungen
ein Problem, wo viele jüngere Kinder unter der Besucherschaft sind und die Arbeit mit Eltern an Bedeutung
gewinnt.

OFFENE JUGENDARBEIT IST DA, WO SIE GEBRAUCHT
WIRD! SOZIALE HERKUNF T IM FOKUS
Offene Jugendarbeit ist interkulturell – der Grad der
Interkulturellen Öffnung ist ausgeprägter als bei anderen Einrichtungen, die im Kontext der informellen
oder formellen Bildung mit jungen Menschen arbeiten.
Diese Vielfalt scheint sich jedoch nicht in der sozialen
Herkunft widerzuspiegeln. Polarisierend kann auch die
These aufgestellt werden, dass im Bereich der Offenen Jugendarbeit eine soziale Segregation vorhanden
ist. Die Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit erreichen selten Kinder und Jugendliche aus
sogenannten sozial privilegierten Familien oder aber
der Bedarf hierfür scheint bei dieser Zielgruppe nicht
vorhanden zu sein. So auch die Aussage eines Jugendarbeiters: „Ich denke der Bedarf ist bei dieser Klientel
nicht so da. Die haben Fußball, Klavier, Badminton,
das und jenes, die sind ausgebucht“ (GD 3, 168).
Studien zeigen, dass informelle Aktivitäten – wie
Treffen mit den Freunden – in den letzten zehn Jahren
generell zugunsten von bildungsorientierten Aktivitäten wie außerschulischem Musikunterricht oder Sport
abgenommen haben. Diese Entwicklung betrifft vor allem Kinder aus Familien mit einem höheren sozioökonomischen Status sowie Kinder, die ein Gymnasium
besuchen, da dort das Angebot an bildungsorientierten
Aktivitäten besonders groß ist (Hille et al. 2013). Diese
Entwicklung kann eine Erklärung bieten, wieso in der
Offenen Jugendarbeit, die eher informelle Bildungsgelegenheiten bereitstellt, wenige Kinder und Jugendliche aus bildungsnahen Milieus bzw. kaum Gymnasiasten unter der Besucherschaft vertreten sind. In den
Interviews hat sich heraus kristallisiert, dass – neben
Grundschülern – vor allem Schüler und Schülerinnen
der Integrierten Gesamtschule und der Realschule Plus
die Einrichtungen besuchen.
Aus den Interviews geht ebenfalls hervor, dass sich bei
nicht wenigen der Kindern und Jugendlichen die Familiensituation prekär gestaltet. Das kann heißen:

34

BUNT, VIELSCHICHTIG, UNTERSCHÄT Z T: OFFENE JUGENDARBEIT

3. QUALITATIVE BEFRAGUNG VON JUGENDARBEITENDEN ZUR EINSCHÄT ZUNG DER ZIELGRUPPE

>> Arbeitslosigkeit der Eltern,
>> Armut verbunden mit Raumnot („Die müssen sich
teilweise Zimmer mit Geschwistern teilen. Die
haben da nicht einen eigenen Raum“ (GD 1, 21),
>> alleinerziehende Elternteile, was wiederum einen
Einfluss auf das Armutsrisiko (BMFSFJ 2012) hat.
Eine Fachkraft aus einem Jugendzentrum, das in einem
Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf liegt,
beschreibt beispielhaft die familiäre Situation:
„Das ist ganz viel, die Mutter ist Reinigungskraft, was
man hört, der Vater hat bei Firma XY [anonymisiert]
gearbeitet oder arbeitet noch bei Firma XY [anonymisiert], das ist ja ein großer Arbeitgeber hier, der aber
auch viele entlassen hat jetzt an Leuten, von daher
sind viele auch arbeitssuchend“ (GD 6, 109).
Unter der Besucherschaft sind aber auch Kinder und
Jugendliche, deren Familien nicht unter erschwerten Lebensbedingungen zurechtkommen müssen. Sie
besuchen das Jugendzentrum, um sozialen Anschluss
zu finden oder gehen gemeinsam mit ihren Klassenkameraden und -kameradinnen in den Offenen Treff, um
die in der Schule geschlossenen Freundschaften in der
Freizeit zu vertiefen.

Während bei dem Offenen Angebot ein Übergewicht
an Kindern und Jugendlichen aus eher deprivierten
Lebenslagen zu beobachten ist, verändert sich mit
dem Blick auf die spezifischen Ferienangebote der Einrichtungen das Bild: Es sind insbesondere die Kinder
und Jugendlichen aus der mittleren Bildungsschicht,
die die Ferienangebote wahrnehmen – so berichten
die Fachkräfte. Diese dienten den berufstätigen Eltern
unter anderem als ein verlässliches Betreuungsangebot, was ein Offener Treff in diesem Maße nicht leisten
könne. Das Ferienprogramm sei hingegen meist für die
Eltern der „regulären“ Zielgruppe zu kostspielig und
eventuell für die Kinder und Jugendlichen zu verbindlich. Ähnliches gilt für andere Angebote, die mit
Teilnahmebeiträgen verbunden sind:
„Wir verlangen auch so gut wie gar nicht Geld und
jetzt wo wir mal ein bisschen was verlangt haben,
dann kam halt der Rücklauf, nee unsere Eltern geben
uns das Geld nicht und deswegen versuchen wir wirklich alles ohne Geld zu machen und es niedrigschwellig zu halten, weil die Eltern hier auch von der Bildungsschicht und auch halt eben zum Teil auch kein
Geld haben und darauf wollen wir extrem eingehen“
(GD 7, 10).
Die Trennung nach sozialer Herkunft zieht sich durch
die unterschiedlichen Lebenswelten von jungen
Menschen wie Schule, Sozialraum und Freizeit (vgl.
zur sozialen Spaltung auch Shell Jugendstudie 2010).

Im Hinblick auf die soziale Herkunft der Besucher und Besucherinnen und die
Angebotsstruktur der Offenen Jugendarbeit kann festgestellt werden:
>> Die Angebote sind niedrigschwellig organisiert und gestaltet
(bspw. wird größtenteils auf Anmeldelisten verzichtet);
>> Beziehungsarbeit wird von den Fachkräften als prioritär betrachtet. Es geht nicht nur
darum Räumlichkeiten zur Selbstentfaltung bereitzustellen, sondern auch emotionale
Schutzräume anzubieten und als Bezugsperson bei Bedarf ansprechbar zu sein;
>> es gibt keine oder nur geringe Teilnahmegebühren für Projekte und Angebote;
>> wenn die Einrichtungsstrukturen es ermöglichen, können sich die Kinder und Jugendlichen in unterschiedliche Räume zurückziehen, wozu sie zuhause aufgrund von
Platzmangel seltener die Möglichkeit haben (Aneignungsansatz der Jugendarbeit).
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Aus den Ergebnissen ist zusammenfassend zu konstatieren, dass die Diversität der Besucherschaft der
Offenen Treffs sich weniger auf das Merkmal „soziale
Herkunft“ bezieht. Zu dem Ergebnis, dass die Besucher
und Besucherinnen der Offenen Jugendarbeit überproportional mit schwierigen, belasteten Lebenslagen
konfrontiert sind, kamen zuvor auch andere Studien
(vgl. Böhnisch 2013). Gerade das Angebot des Offenen
Treffs scheint eher Jugendliche aus belasteten Lebenslagen anzusprechen, die im Rahmen der Interviews
häufig auch als Kerngruppe bezeichnet werden. Daneben gibt es aber viele andere Kinder und Jugendliche aus einem breiteren Spektrum an Lebenslagen
und Milieus, die bestimmte Angebote wahrnehmen
(z. B. Hausaufgabenbetreuung oder die Nutzung des
Probenraums für Musikgruppen und Bands) oder die
sporadisch zu Veranstaltungen und Events kommen.
Eine weitere Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche,
die die Ferienangebote der Einrichtung wahrnehmen.
Auch dieser erweiterte Kreis besucht das Jugendzentrum dann und wann, kommt (und bleibt) allerdings
seltener wegen des Offenen Treffs.

Die zentrale Schlussfolgerung, die
sich aus der sozialen Herkunft der
Kinder und Jugendlichen in den
Jugendzentren ergibt, ist, dass die
sozialpädagogische Begleitung, in zum Teil
herausfordernden Lebenslagen, ein Kernelement der Offenen Jugendarbeit darstellt. An
dieser Stelle wird auch noch einmal die sozialintegrative Funktion der Offenen Jugendarbeit deutlich, „wirksame Anerkennungs- und
Beteiligungskontexte“ bereitzustellen
(Böhnisch 2013, S. 9).
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„MULTIKULTI FUNKTIONIERT HIER“
– MIGRATIONSHINTERGRUND IM FOKUS
Die (Migrations-)Geschichten der Kinder und Jugendlichen sind verschiedenartig. In diesem Bereich gelingt
es der Offenen Jugendarbeit sehr gut, die gesellschaftliche Vielfalt im Jugendzentrum widerzuspiegeln. So
auch ein eindeutiges Urteil einer Fachkraft: „Multikulti
funktioniert hier“ (GD 9, 55). Wenn im Rahmen der
vorliegenden Broschüre von „multikulti“ gesprochen
wird, soll sich keiner Wissenschaftsdebatte über die
theoretischen Konzepte von Multikulturalität, Interkulturalität oder Transkulturalität angeschlossen werden.
„Multikulti“ ist hier als ein deskriptiver Begriff zu verstehen, der aussagt, dass in den Offenen Treffs Kinder
und Jugendliche mit unterschiedlichsten Migrationsgeschichten aufeinandertreffen. Inwiefern es sich bei
den Begegnungen um ein Nebeneinander, ein Miteinander oder um eine vollständige Vermischung handelt
kann nicht pauschal analysiert werden.
Die aus den Interviews abgeleiteten Gründe hierfür
sind vielschichtig. Mit klaren Ansagen bzw. Regeln
(einiger Orts „Goldene Regeln“ genannt) im Offenen
Treff werde der Ausgrenzung Einzelner sowie von
Gruppen vorgebeugt – so die Fachkräfte:
„Tja relativ früh haben wir gesagt, wenn hier jemand
den Dicken machen wollte, da haben wir gesagt, auch
wenn dein Vater schon hier war und du kommst hier
her, wir kriegen das auch mit, dass du andere draußen bedrohst, dass die nicht kommen sollen und dann
seid ihr die ersten, die draußen sind [...] und das hat
sich durchgesetzt. Aber auch die Besucher selbst haben
geguckt, ei lass den doch, der ist doch eigentlich ganz
cool“ (GD 9, 55).
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In den Einrichtungen werden die Regeln (zusammen)
erarbeitet, gemeinsam besprochen und durchgesetzt, gerade auch im Hinblick auf ausgrenzende oder
übergriffige Verhaltensweisen. Ein weiterer Grund für
eine gelingende Vielfalt sei, dass die Herkunft oder
gar diejenige der Eltern keine größere Bedeutung hat.
Ob Kinder und Jugendliche sich untereinander gut
verstehen sei vorrangig eine Frage der Sympathie und
der ähnlichen Interessen: „Wir haben da wirklich alles
dabei. Von Vietnam über …, also da ist wirklich alles
relativ bunt. Und da ist es dann auch meistens so,
entweder man hat halt ähnliche Interessen oder man
ist eher ein Arsch und weiß es nicht, aber es ist ziemlich egal, wo man herkommt“ (GD 6, 56).

Die gemeinsam erlebte Jugendphase
und die dazugehörigen Themen haben
für die jungen Menschen aus Sicht der
Fachkräfte ohnehin eine größere Bedeutung als die etwaigen kulturellen Wurzeln
der Familie. Die typischen Entwicklungsaufgaben, die sich während der Adoleszenz stellen,
betreffen alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von soziodemografischen Merkmalen. Das Jugendzentrum ist ein Ort, wo all die
Fragen und Themen, die in dieser Zeit aufkommen, mit Gleichaltrigen und darüber hinaus
mit den Mitarbeitenden diskutiert werden
können.
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Warum das „bunte“ Miteinander im Jugendzentrum
auch ganz gut zu funktionieren scheint, ist aus Sicht
der Fachkräfte, dass für viele Kinder insbesondere
in den Städten „Multikulti“ gelebter Alltag sei. Das
Jugendzentrum spiegelt meist die gesellschaftliche
Zusammensetzung wider, auf die die Jugendlichen
auch in anderen Lebenswelten antreffen. „Ich kenne
das aus dem Alltag im Supermarkt, in der Schule, im
Turnverein, das ist überall im Sportverein“ (GD 6, 205).
Vermutlich resultiert daher auch eine relative Offenheit der Kinder und Jugendlichen gegenüber anderen
Kulturen oder Lebensweisen. Zumal der sogenannte
„Migrationshintergrund“ manchmal eine reine Zuschreibung von außen ist: „Wenn wir heute fragen,
hast du einen Migrationshintergrund dann sehe ich
Fragezeichen im Gesicht. Das interessiert die gar nicht,
das ist für die kein Thema. Zumindest hier nicht. Das
muss man denen erklären, woran wir das festmachen,
sprecht ihr eine andere Sprache, was esst ihr so“ (GD
2, 83). Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ob die

Themen Identität und Herkunft erst im Zeitverlauf an
Bedeutung gewinnen und in dem Alter der Zielgruppe
jugendspezifische Themen bedeutsamer sind. Selbstredend gibt es in einem Jugendzentrum auch Konflikte
zwischen den Besuchern und Besucherinnen, diese ergeben sich jedoch in der Regel nicht aus der Herkunft:
„Es ist einfach nur so, dass es bei uns keine Problematik gibt, also nicht so du blöder Russe, also ganz platte
Sachen, es kommt einfach so nicht vor. Wenn wir zusammen kochen, zusammen Spiele machen, dann gibt
es normale Problematiken, die es einfach gibt, normale Streitigkeiten untereinander, die es bei anderen
Jugendlichen auch gibt oder bei Kindern“ (GD 2, 85)
„Das multikulturelle Missverständnis gibt es gar nicht,
dass man sagen kann, dass sich die Russen mit den
Türken, oder die Türken sich mit den Deutschen nicht
verstehen, das ist hier gar nicht vorhanden. Es geht
um die Charaktere, wenn die Charaktere nicht stimmig
sind, dann interessiert auch die Kultur nicht“
(GD 12, 76).

Ein zentraler Grund, wieso der Migrationshintergrund nur eine marginale Rolle
im Miteinander im Jugendzentrum einnimmt, ist das andere verbindende
Faktoren für Kinder und Jugendliche viel entscheidender sind: die gemeinsame
Sprache, das gemeinsame Tun, der Stadtteil, in dem man gemeinsam aufwächst,
die gemeinsam verbrachte Freizeit oder die gemeinsam besuchte Schule.
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3. QUALITATIVE BEFRAGUNG VON JUGENDARBEITENDEN ZUR EINSCHÄT ZUNG DER ZIELGRUPPE

Als sehr bedeutsam für ein gelingendes Miteinander
schätzen die Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit das
„gemeinsame Tun“ ein. Gemeinsam ausgeübte Aktivitäten verbinden und das scheint vor allem für den
(Team-)Sport zu gelten. Nationalitäten oder andere
äußerliche Merkmale treten dabei in den Hintergrund.
„Also die sind ein Klassenverband und da habe ich
auch eher selten gehört oder habe nicht das Gefühl,
dass sich da irgendwelche Ethnien irgendwie abspalten, also es ist ganz bunt gewürfelt. Ich sage immer
auf dem Fußballplatz, entweder man kann Fußballspielen oder man kann es nicht. Und da kann man
aussehen wie sonst wer, wenn man gut Fußballspielen
kann, ist man halt einfach dabei“ (GD 6, 56).
„Wir haben nicht die klassischen, also was man aus
den Medien kennt, diese klassischen Albaner-Clans
oder Türken-Clans. Das haben wir hier nicht. Die
gehen zusammen in den Fitnessraum oder die spielen
zusammen Tischtennis. Das spielt es keine Rolle,
welche Nationalität die haben“ (GD 1, 129)
Ein weiteres verbindendes Element ist der Stadtteil
bzw. der Sozialraum, in dem die Kinder und Jugendlichen wohnen, nicht umsonst drehen sich um diesen
zahlreiche Songtexte in der Jugendkultur (z. B. „Mein
Block“ von Sido oder „Somma im Kiez“ von Culcha
Candela).

„Das Kriterium hier ist tatsächlich die Wohnortnähe.
Das ist das, was die alle verbindet, dass die hier
hauptsächlich aus der Siedlung sind. Und dann ist es
relativ egal. Und an der Stelle ist es keine Frage, da
gibt es überhaupt keine Unterschiede, ob die jetzt ursprungsdeutsch sind oder irgendwie eingewandert, in
welcher Generation auch immer (HoT Koblenz, 77-77).
Damit einhergeht, dass sich viele der Kinder und Jugendlichen auch schon aus der Schule oder gar Klasse
kennen, wodurch Berührungsängste ohnehin weniger
groß sind.
Auch wenn im Großen und Ganzen das Miteinander
gelingt, bringt eine „bunte Besucherschaft“ auch
ein paar interkulturelle Herausforderungen mit sich,
denen sich die Fachkräfte im Offenen Treff stellen
müssen. Als Einrichtung interkulturell offen zu sein,
heißt auch bewusst über Zugangsbarrieren zu reflektieren: Wen erreichen wir mit unserem Angebot, wen
erreichen wir nicht? Welche Barrieren können wir
identifizieren? Die Reflexion setzt eine Haltung voraus, „die Verschiedenheit anerkennt, Benachteiligung
wahrnimmt und Gleichberechtigung anstrebt“ (Praxisratgeber der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e. V.
2013, S. 6). In der Praxis kann das bspw. bedeuten,
dass bei einem Mittagsessensangebot kulturspezifische
Besonderheiten der Zielgruppe berücksichtigt werden.

Warum „Multikulti“ im Jugendzentrum gelingt:
>> Es gibt klare Regeln des Miteinanders;
>> im Miteinander ist die zwischenmenschliche Chemie wichtiger
als die Herkunft;
>> Multikulti ist für die meisten Besucher und Besucherinnen gelebter Alltag;
>> Es gibt Faktoren, die stärker verbinden als die Herkunft: wie etwa gemeinsames Tun
oder der Wohnort.
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Eine weitere Herausforderung betrifft das „Fehlen“
jugendlicher Mädchen, auch von Mädchen mit Migrationshintergrund, im Offenen Treff. Unklar bleibt, ob
wenige zielgruppengerechte Angebote bereitgestellt
werden (Wie gut erreicht man junge Frauen mit einem
Kicker oder Billardtisch als zentrales räumliches
Gestaltungselement?) oder ob sich die angebotenen
Projekte einfach an dem Bedarf der vorhandenen
Besucherschaft orientieren.
Eine andere interkulturelle Herausforderung bezieht
sich auf die Dominanz von bestimmten Gruppen:
„Aber im Prinzip ist es ja so, wenn ein Raum von einer
Clique besetzt wird, das muss nicht eine Ethnie sein, es
kann auch per Alter sein, dann muss ich das irgendwo
austarieren. Also entweder kommt eine andere Gruppe nicht mehr rein, bleibt draußen, sagt nee danke
schön, mit denen muss ich jetzt nicht oder halt eben,
es mischt sich. Das Mischen ist manchmal schwierig
[...]“ (GD 2, 100).
So berichten einige Fachkräfte vor der Gefahr einer
Stigmatisierung, die dazu führen kann, dass potenzielle Besucherinnen und Besucher abschreckt werden.
Zum Beispiel, wenn im Ort ausschließlich vom „Russenhaus“ gesprochen wird. Derlei „Image-Probleme“
führen oftmals zu einem Nichtbesuch des örtlichen
Jugendzentrums (vgl. Klöver et al. 2008).
Es gibt generell in den Jugendzentren wenige Konflikte, deren Ursprung auf einer unterschiedlichen kulturellen Herkunft beruht. Jugendzentren sind aber auch
halböffentliche „Arenen“ (vgl. Cloos u. a. 2009, S. 87),
insofern spiegeln sich in ihnen auch gesellschaftspolitische Probleme wider. Hierzu gehören zum Beispiel
Mobbingerfahrungen und Äußerungen rassistischer
oder sexistischer Natur:
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„Manchmal ist es schwierig, also gerade bei den Türken mit den Kurden und die natürlich immer gemobbt
werden, sage ich jetzt mal, von den anderen. Also
manchmal ist es schon schwierig. Aber in der Regel
verstehen die sich eigentlich relativ gut. Die sind
da schon sehr offen. Wo die jetzt vielleicht wirklich
Schwierigkeiten hätten, ist ja, das ist generell bei
muslimisch Stämmigen, dass die gegen die Juden...
Antisemitismus, das ist hier ein großes Thema“
(GD 7, 65).
Die Mitarbeitenden reagieren darauf, indem sie versuchen mit den Jugendlichen über solche Themen ins
Gespräch zu kommen, indem sie ‚klassische‘ sozialpädagogische Beziehungsarbeit leisten.
Ein letzter Stolperstein wirft noch einmal einen kritischen Blick auf die gelebte Interkulturalität. Bei einigen Jugendzentren zeigt sich, dass „multikulti“ nicht
selten ohne die „ursprungsdeutschen“ Kinder und
Jugendlichen auskommen muss: „Das ist [hier] wirklich
multikulturell. Die deutschen Kinder sind weniger vorhanden“ (GD 12, 80). „Ansonsten haben wir einen sehr,
sehr hohen Migrationsanteil. Eigentlich fast komplett.
[...] Na hin und wieder sind ein paar Deutsche dazwischen“ (GD 6, 28).

3. QUALITATIVE BEFRAGUNG VON JUGENDARBEITENDEN ZUR EINSCHÄT ZUNG DER ZIELGRUPPE

Bei beiden Aussagen wird deutlich, dass der geringe
Anteil an „ursprungsdeutschen“ Kindern mit einer
gewissen „Beiläufigkeit“ festgestellt wird. Was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass es sich hierbei
um keine neue Entwicklung handelt und zum Teil auch
einfach die gesellschaftliche Zusammensetzung des
Stadt- bzw. Ortsteils widerspiegelt. Insofern erscheint
es nur folgerichtig zu sein, dass vor allem Kinder mit
Migrationsgeschichte bzw. oftmals Kinder von Eltern
mit Migrationsgeschichte Besucher und Besucherinnen des Jugendzentrums sind. Es ist dennoch legitim
an dieser Stelle kritisch die Frage aufzuwerfen, ob die
Etikettierung „multikulti“ in diesen Fällen zutrifft.
Sicherlich ist es berechtigt, den Jugendzentren bzw.
Offenen Treffs in Rheinland-Pfalz zu bescheinigen,
dass sie Orte multikultureller Begegnungen sind, an
denen sich junge Menschen aus unterschiedlichsten
Herkunftskontexten bewegen. Gleichzeitig muss aber
auch darauf hingewiesen werden, dass Multikulturalität teilweise an ihre Grenzen stoßen kann, wenn
eine bestimmte Gruppe ein Jugendzentrum dominiert
(bspw. die Spätaussiedler im ländlichen Raum) und
andere Gruppen von Besuchern und Besucherinnen
dadurch nicht mehr kommen.

„DIE ÄLTEREN WOLLEN EINFACH CHILLEN“
– ALTER IM FOKUS
Beim Alter der Besucher und Besucherinnen der
Offenen Treffs hat sich in den letzten Jahrzehnten
eine deutliche Entwicklung vollzogen, sie sind jünger
geworden (vgl. Schmidt 2011). Diese deutschlandweite
Entwicklung bestätigt sich auch in der vorliegenden Untersuchung und lässt sich sowohl anhand der
Ergebnisse der leitfadengestützten Interviews als auch
anhand der Ergebnisse der quantitativen Einrichtungsbefragung abbilden.
Letztere hat ergeben, dass im Durchschnitt 40 % der
Besucher und Besucherinnen der Offenen Treffs unter
14 Jahre alt sind; davon sind wiederum 10 % der Kinder unter 10 Jahre alt.
Ein Grund für das jünger werdende Publikum, aus Sicht
eines Jugendarbeiters, sei die zunehmende Instabilität
von Familien, die auf die gestiegenen Trennungs- bzw.
Scheidungsraten der Eltern zurückzuführen wäre:
„[…] und dann wurden die Leute eigentlich immer
jünger. Das war die eine Seite. Inzwischen ist es so,
dass wir ganz viele Grundschulkinder haben, schwierige Grundschulkinder aus kaputten Familien, denen
wir uns wirklich annehmen müssen und wollen. Das
hat sich völlig nach unten verlagert, altersmäßig“
(GD 3, 79)

Bausteine für das interkulturelle Miteinander:
>> kulturspezifische Besonderheiten der Zielgruppen berücksichtigen
(z. B. Speisevorschriften)  Zugangsbarrieren identifizieren und abbauen
>> zielgruppengerechte Angebote konzipieren  an den Ressourcen und Interessen der
Zielgruppe ansetzen (z. B. die Kinder und Jugendlichen direkt befragen, welches
Sportangebot sie sich wünschen)
>> Dominanz von bestimmten Gruppen vermeiden 
Öffentlichkeitsarbeit mit Medien,
die sowohl Kinder und Jugendliche als auch deren Eltern erreichen, um der
Stigmatisierung einer Einrichtung vorzubeugen
>> Reflexion darüber, wie viel Nebeneinander ein Offener Treff aushält und über welche
Angebote spezifisch das Miteinander gefördert werden kann (Stichwort:
„gemeinsames Tun“)
>> „Multikulti“ mit Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher (sozialer) Herkunft

Öffnung durch Kooperationen mit Regelinstitutionen und Vereinen (bspw. mit
Schulen oder Sportvereinen)
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Diese Kinder suchen vermutlich bei den Mitarbeitenden im Jugendzentrum etwas, was sie zuhause seltener erfahren: Zuspruch, Begleitung und angeleitete
Freizeitaktivitäten. An dieser Stelle deutet sich schon
an, dass der Anspruch an Offene Jugendarbeit durch
die große Altersspannweite und damit einhergehenden unterschiedlich gelagerten Bedürfnissen für die
Fachkräfte gewachsen ist. Die Interviews zeigen, dass
Jugendliche im Jugendzentrum vor allem Schonräume
und „chill-out-areas“ suchen. „Die Älteren wollen
einfach chillen. Da kann man, wer weiß was für tolle
Angebote sich aus den Fingern ziehen und die wollen
die nicht“ (GD 10, 45). Wozu die Offenen Treffs ja auch
explizit durch ihre räumlichen Strukturen einladen:
Couchlandschaften, gedämpfte Farben an den Wänden
und Theken, die an die Kneipenkultur erinnern. Kinder
hingegen – so die Fachkräfte – erwarten sich vom Besuch eines Jugendzentrums mehr Unterhaltung durch
abwechslungsreiche Angebote, die von den Mitarbeitenden initiiert und auch stärker begleitet werden.
Wieso es weniger Jugendliche in den Offenen Treffs
gibt als noch die letzten Jahrzehnte kann vermutlich
auf zwei zentrale Ursachen zurückgeführt werden:
Durch den zunehmenden Anteil an Ganztagsschulen
haben die Jugendlichen weniger freie Zeit zur Verfügung. Zumal sich die Zielgruppe der Offenen Treffs
meist aus Realschulen Plus und Integrierten Gesamtschulen rekrutiert, die signifikant öfter die teilweise
oder voll gebundenen Form der Ganztagsschule umsetzen, während bspw. Gymnasien häufiger die offene
Form anbieten (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012, S. 78).
Neben einem gewachsenen Angebot an Ganztagsschulen kann als zweite Ursache für den Rückgang an Jugendlichen unter der Besucherschaft der Offenen Treffs
die gestiegene Mobilität von Jugendlichen angeführt
werden:

42

BUNT, VIELSCHICHTIG, UNTERSCHÄT Z T: OFFENE JUGENDARBEIT

„Die sind auch nicht mobil bis zu einem gewissen Alter.
Auch ist die Erklärung für mich oder für uns, sobald die
mobil sind, ist der Stadtteil hier langweilig, uninteressant, dann ist die Stadt wesentlich interessanter und
da ist so ein Bruch mit 15, 16 Jahren, wenn es mit dem
Mofa losgeht“ (GD 2, 75).
Motorisierte Untersätze sind im Laufe der letzten
Jahrzehnte erschwinglicher geworden, wodurch junge
Menschen nicht mehr an ihren ursprünglichen Sozialraum, ihr Wohnumfeld gebunden sind. Ein Jugendarbeiter berichtet in diesem Kontext gar von einem
regelrechten „Einrichtungstourismus“, die Jugendlichen ziehen von Jugendzentrum zu Jugendzentrum
und schauen, wo aktuell „was los“ ist. Eine neue
Herausforderung, die sich dadurch für Jugendzentren – hauptsächlich in städtischen Gebieten – ergibt,
ist das Konkurrieren mit anderen Jugendzentren. Wer
nicht nah am Bedarf der Klientel dran ist, wer aus Sicht
der Jugendlichen keine attraktiven Angebote bereithält, der muss um seine Besucherzahlen fürchten; der
demografische Wandel wird diese Entwicklung noch
einmal deutlich verschärfen.
Die dargelegte Entwicklung der Altersstruktur in Jugendzentren hat auch zur Folge, dass die Altersspanne
zwischen den Kindern und Jugendlichen größer wird;
die Offene Jugendarbeit umfasst eine Bandbreite von
jungen Menschen im Alter von etwa acht bis 27 Jahren.

Als ein Baustein zu einer gelingenden
Interkulturellen Öffnung kann die
Ausbalancierung zwischen Mischen
und Trennen der unterschiedlichen
(Alters-)Gruppen betrachtet werden.

3. QUALITATIVE BEFRAGUNG VON JUGENDARBEITENDEN ZUR EINSCHÄT ZUNG DER ZIELGRUPPE

Das beinhaltet, dass es Schutz- und Schonräume für
Jüngere braucht, die gegenüber den Älteren vielleicht
einen ängstlichen Respekt empfinden. Zum Beispiel
gegenüber der „[…] Mofa-Gruppe, die dann anrollt
und entsprechend mit Lärm schon von Weitem sich
ankündigt“ (GD 10, 19). Die Jugendzentren schaffen
diese Schonräume, indem Sie bspw. Kindertage oder
Kinderzeiten einrichten oder unterschiedliche Räumlichkeiten nutzen, wenn denn solche zur Verfügung
stehen.
„Aber es gibt aufgrund der Altersdifferenz, aufgrund
der Spanne schon ab und zu Reibungspunkte, dass die
Kleinen dann, wenn die Großen reinkommen, da ein
bisschen denken, oh, ein bisschen ängstlich auch werden. Aber dann können wir uns entweder in die Küche
mit einem Malangebot oder mit Spielen zurückziehen
oder aber das Außengelände nutzen“ (GD 10, 20).
Aber auch die Älteren brauchen Freiräume und Ruhezeiten vor den Jüngeren, die wiederum gerne lärmend
durch die Einrichtung tollen.
Das Ausbalancieren von Mischen und Trennen funktioniert natürlich in den Einrichtungen besonders gut,
die mehrere Räumlichkeiten nutzen können: „Also
das funktioniert eigentlich problemlos. Die können
sich zurückziehen in einen Raum. Dadurch, dass es
hier recht groß ist und wir die Möglichkeit haben, ist
es kein Problem“ (GD 6, 74). An diesem Beispiel zeigt
sich, wie eng Rahmenbedingungen und pädagogische
Diversity-Ansätze miteinander verknüpft sein können.
Aber es erscheint für die Fachkräfte genauso wichtig
zu sein, dass die unterschiedlichen Altersgruppen auch
die Gelegenheit haben aufeinanderzutreffen, da sie
hierin ein großes Potenzial für Lernerfahrungen sehen.
So haben die älteren Kinder und Jugendlichen häufig
eine Vorbildfunktion für die jüngeren Kinder, die sich
sehr darüber freuen, wenn sich die „Älteren“ mit ihnen beschäftigen. Gerade auch die Konflikte zwischen
jüngeren und älteren Besuchern und Besucherinnen
bieten aus Sicht der interviewten Fachkräfte Raum für
Lernerfahrungen, wenn sie denn von ihnen begleitet
werden. Ein friedliches Zusammensein zwischen der
Besucherschaft im Allgemeinen und zwischen den
unterschiedlichen Altersgruppen im Speziellen funktioniert gut, wenn die „Großen“ bereits jung in die
Einrichtung gekommen sind und daher auch mit den
Regeln dort vertraut und groß geworden sind.

„SAG MIR, WO DIE MÄDCHEN SIND,
WO SIND SIE GEBLIEBEN?“ GESCHLECHT IM FOKUS
Die quantitative Einrichtungserhebung hat ergeben,
dass zwei Drittel der Besucherschaft männlich ist.
Mädchen nutzen demnach erheblich seltener die Offenen Angebote der Jugendarbeit. Insbesondere ältere
Mädchen können als „rare Spezies“ im Offenen Treff
bezeichnet werden (vgl. auch Schmidt 2011).
„Jetzt bei dem sehr jungen Klientel, was wir haben,
sehr gemischt, eher fast schon mädchenlastig an
bestimmten Tagen oder zu bestimmten Angeboten.
Halloween war zum Beispiel eindeutig. Bei den Älteren
geht es schon wieder klassisch dahingehend, wenn
wir bei 15-, 16-Jährigen sind, überwiegt der Jungenanteil“. (GD 2, 110)
Es stellt sich insofern die Frage, wieso es schwieriger
zu sein scheint Mädchen als Zielgruppe anzusprechen
bzw. sie als Besucherinnen zu halten; zumal der Anteil
an Mädchen in den Einrichtungen bei der Gruppe der
Grundschüler und Grundschülerinnen noch ca. 50 %
beträgt (vgl. Schmidt 2013). Eindeutige Antworten auf
diese Frage konnten in den Interviews nicht gefunden
werden. Dennoch kristallisieren sich ein paar Thesen
heraus. Eine These ist, dass die Räumlichkeiten und
deren Gestaltung sowie die vorhandenen Angebote,
die Mädchen teilweise weniger stark ansprechen: Die
oft dunkel gehaltenen Räume und deren Ambiente
entsprechen vielleicht nicht immer den Vorstellungen,
die Mädchen von einer Wohlfühlatmosphäre haben. So
hatten beispielsweise die Mädchen in einem größeren
Jugendzentrum die Chance ihren Mädchenraum komplett eigenständig zu gestalten. Das Endergebnis war
ein hell gestrichener Raum mit einer weißen Couch
und weiteren hellen, freundlich aussehenden Möbelstücken. Daneben scheint es stark auf die Räumlichkeiten der Einrichtung anzukommen, ob diese Rückzugsmöglichkeiten bieten:
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„Das [dass kaum Mädchen kommen] liegt wahrscheinlich auch an unseren Räumlichkeiten hier, weil andere
Jugendzentren […], die haben natürlich ganz andere
Räumlichkeiten, also die sind ganz anders strukturiert, sodass die Mädchen wirklich nur in den Mädchenraum können oder sich irgendwie ganz anders
die Räume zu eigen machen und es geht halt hier
schlecht. Also meistens sitzen hier alle Jugendlichen
und es ist dann wie auf dem Präsentierteller, wenn
die Mädchen da reinkommen. Es kommen manchmal
welche.“ (GD 7, 16)
Gerade dort wo bereits viele Jungen unter der Besucherschaft sind und die Räumlichkeiten keine parallelen Rückzugsorte zulassen, wird es schwer werden
dem entgegenzutreten. Worüber bereits ebenfalls hinsichtlich der Räumlichkeiten vielfach in der Fachliteratur diskutiert wurde, ist der immer noch „obligatorische“ Kicker im Zentrum des Offenen Treffs. So kann
der große Kicker im Raum eine Zugangsbarriere für
Mädchen darstellen (vgl. auch Schmidt 2011). Ähnliches
gilt für das Übergewicht an männerdominierten Sportarten im Jugendzentrum wie Fußball oder Basketball.
Allerdings führt diese Feststellung nicht zu einem
Vorwurf an die Jugendzentren, ihr Angebot sei einseitig an den Jungen ausgerichtet. Denn hier kommt die
sogenannte „Henne-Ei-Problematik“ zum Tragen. Das
heißt, Ursache und Wirkung können nicht eindeutig
zugeordnet werden. Vielleicht ist die Infra- und Angebotsstruktur der Einrichtung schlicht an den Bedarfen
der vorhandenen Besucherschaft, die mehrheitlich

männlich ist, angepasst. Auch wenn diese Frage letztlich nicht topologisch zu lösen ist, braucht es sicherlich
vor Ort in der Einrichtung eine kontinuierliche Reflexion, welche Zielgruppen erreicht bzw. nicht erreicht
werden und welche Zugangsbarrieren sich hierfür
identifizieren lassen.
Ein weiterer Punkt, der sich in den Interviews andeutet, ist, dass insbesondere Mädchen mit Migrationshintergrund seltener erreicht werden, wofür zum Teil
rigidere Erziehungsstile der Familie als Begründung
angeführt werden. Ein Stichwort, was hier auch fällt,
ist der Bruder: „Also das muss man auch noch in
Betracht ziehen, dass die familiären Strukturen dann
natürlich […], also die Brüder, die finden das dann
nicht toll, wenn die hier abends sind und die Mädchen,
die Schwester ist auch dabei“ (GD 7, 26). In solchen
Fällen versuchen Fachkräfte, Zugang zu den Eltern,
zu der Familie, zu finden und um Vertrauen zu werben. Eine weitere Strategie, die sich fast alle Jugendzentren zu Eigen gemacht haben, ist die Konzeption
von geschlechtsspezifischen (u. a. an Mädchen- oder
Jungentagen) und offenen gemischten Angeboten.
Dennoch ist diese Strategie nicht immer von Erfolg
gekrönt. In einer Einrichtung, die von vielen Mädchen
besucht wird, antworten die Jugendarbeiterinnen wie
folgt auf die Frage, wieso es bei ihnen so gut gelingt:
„Wie wir es schaffen, dass auch Mädchen kommen?
Wir sind doch ein Frauentyp. Also wir haben noch eine
Honorarkraft, auch noch eine Frau, die kocht immer
freitags. Wir sind praktisch zu dritt“ (GD 10, 114).

Offene Treffs werden seltener von Mädchen – vor allem im Jugendalter – besucht. Die Gründe hierfür scheinen vielschichtig zu sein. Eine These, die sich aus
den Interviews ableiten lässt, ist, dass die Gründe vor allem auch struktureller
Natur sind (Räumlichkeiten, Angebots- und Mitarbeiterstruktur). Offen bleibt die
Frage, ob es ausreichend andere Stellen (z. B. Tanzschulen) bzw. Vereine (z. B. Jugendvereine oder MJSO) gibt, bei denen sich jugendliche Mädchen mit ihren Interessen gut
aufgehoben fühlen. Hier braucht es beteiligungsorientierte Ansätze, um zu eruieren,
wie Offene Jugendarbeit an dem Thema weiterarbeiten und ggfs. über Kooperationen
bedarfsorientierte Angebote für Mädchen bereitstellen kann.
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3. QUALITATIVE BEFRAGUNG VON JUGENDARBEITENDEN ZUR EINSCHÄT ZUNG DER ZIELGRUPPE

Das Geschlecht der pädagogischen Fachkräfte macht
demnach einen Unterschied für die Kinder und Jugendlichen aus. Das alleine ist es aber nicht, es geht
vermutlich auch darum, inwieweit die Mitarbeitenden
auch eine Mutter- bzw. Vaterfigur versinnbildlichen
oder als „große Schwester“ bzw. „großer Bruder“
wahrgenommen werden. Das ist vermutlich in dem
vorhergehenden Zitat implizit mit dem Frauentyp und
dem Verweis auf das Kochen (eine klassische „CareFunktion“) gemeint. Gerade dort, wo Kinder und
Jugendliche sich in herausfordernden Lebenslagen
befinden, wird vermutlich die Person des Jugendarbeiters bzw. der Jugendarbeiterin wichtiger, während ihre
Funktion zurücktritt. Das gilt umso mehr, wenn Kinder
nur mit einem Elternteil aufwachsen oder wenig Zuwendung in der eigenen Familie erfahren.
Vielfalt hinsichtlich der Differenzlinie „Geschlecht“ ist
den Ergebnissen nach bei den Kindern im Offenen Treff
eher gegeben als bei den Jugendlichen. Es gilt insofern
der Frage nachzugehen, ob es für jugendliche Mädchen (mit Migrationshintergrund) noch einmal andere
Angebote oder Strukturen braucht oder ob diese mit
ihren Interessen und Bedarfen sich bereits an anderen Stellen gut aufgehoben fühlen. Da sich mit Blick
auf die Maßnahmen der Jugendarbeit im Rahmen der
Jugendhilfe zeigt, dass ansonsten Mädchen und Jungen relativ paritätisch Angebote der außerschulischen
Jugendbildung wahrnehmen (Statistisches Bundesamt 2009, S. 24). Es soll nicht darum gehen Doppelstrukturen aufzubauen, allerdings ist zu überlegen
mit welchen anderen Vereinen und Organisationen
gegebenenfalls Kooperationen möglich sind, um für
Mädchen ein breites Angebot im Sozialraum bereitstellen zu können.

3.2 „Einfach nur abhängen“
oder „Ort der Alltagsbildung“?
Spektrum der Möglichkeiten
pädagogischer Maßnahmen
im Offenen Treff
Die Arbeitsprinzipien der Offenen Jugendarbeit sind
klar formuliert und ausgestaltet: Offenheit, Freiwilligkeit, Partizipation, Lebenswelt- und Sozialraumorientierung sowie Geschlechtergerechtigkeit. Die Kinder und Jugendlichen kommen ohne Zugangsvoraussetzungen in die Einrichtung, der Besuch ist kostenlos
und ohne Mitgliedsvertrag möglich, alle Angebote sind
freiwillig. Die Besuchenden gestalten mit, wodurch
Angebote und Inhalte immer wieder (gemeinsam)
überdacht und angepasst werden. „Das Prinzip der
Lebenswelt- und Sozialraumorientierung stellt sicher,
dass Mitbestimmung, Bedarfsorientierung und differenzierte Angebote für unterschiedliche Milieus und
Altersstufen umgesetzt werden.“ (AGF 2005, S. 8ff.)
Wie spiegelt sich die Lebenswelt- und Sozialraumorientierung im Alltag wider? Inwieweit sind Einrichtungen der (Offenen) Jugendarbeit Orte der außerschulischen Bildung? Legen doch erste Assoziationen
mit Jugendtreffs eher Gedanken an Kicker, Billardtische und Sofaecken nahe. Können und müssen die
Einrichtungen (sogenannte non-formale oder informelle) Bildungsarbeit leisten? Der Nationale Bildungsbericht konstatiert:
„Non-formale und informelle Bildung von Kindern und
Jugendlichen ereignet sich in vielen Bereichen und
Institutionen, in der Familie, im sozialen Nahraum, in
Cliquen und Freundschaften, in Einrichtungen und im
Rahmen von Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe,
in Vereinen und Verbänden sowie in der (virtuellen)
Welt der Medien.“ (Rauschenbach et al. 2004, S. 28)
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Wollen die Jugendlichen das, wenn sie eine Einrichtung besuchen? Oder geschieht Alltagsbildung ohne
dass sie sich dieser bewusst sind? Klöver und Straus
folgern aus einer Befragung der Zielgruppe:
„Mit BetreuerInnen reden finden die meisten Jugendlichen nicht sonderlich spannend. Nur an letzter
Stelle ihrer Wunschliste, jedoch auf Platz eins, dessen,
was sie am häufigsten in einer Freizeitstätte tun. Ein
Widerspruch? Wir denken nein. Hier spiegelt sich eines
der Spannungsfelder der offenen Jugendarbeit wider“
(Klöver und Straus 2005, S. 17).
Die Befragung der „ehemaligen Besuchenden“ bestätigte die Hypothese, dass der Sozialisation im Treff und
den Fachkräften dort retrospektiv eine wichtige Rolle
beigemessen wird.
Die Auswertung der Interviews legt nahe, dass der
Begriff der „Alltagsbildung“ (vgl. Rauschenbach et al
2014, S. 403) den Kern der Sache trifft. Rauschenbach
et al plädieren für einen erweiterten Bildungsbegriff
und definieren Bildung als „Verbesserung der individuellen Handlungsfähigkeit“, das, was mit Vermittlung
von Kompetenzen zu tun hat, die die Jugendlichen in
Bereichen stärken, die man „vielleicht etwas altmodisch mit ‚Lebenstüchtigkeit‘“ umschrieben hätte“
(vgl. ebd., S. 403).
>> Was bedeuten diese Konzepte in Bezug auf die
Herausforderungen an die Sozialarbeiter und
-arbeiterinnen im Offenen Treff?
>> Was macht „das Sozialpädagogische“ im Offenen
Treff aus? Warum braucht es dort sozialpädagogische Fachkräfte?
>> Wie werden Angebote und Maßnahmen gemeinsam
gestaltet?
>> Wie gelingt Vielfalt und Diversität in der
Jugendarbeit
Diese Fragen werden in den folgenden Unterkapiteln
beschrieben und diskutiert.
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Alltagsbildung, der Erwerb von u. a.
sozialen Kompetenzen und „Lebenstüchtigkeit“, zeichnen das Seting
Jugendarbeit aus; genauso wie
Freiraum, Freizeit und Zusammensein mit der
Peer-Group.

„MEIST STEHEN WIR IN DER KÜCHE, WENN WAS
GESAGT WERDEN MUSS, WAS NICHT JEDER MITKRIEGEN MUSS“ (GD 12, 28). SOZIALARBEIT IM OFFENEN
TREFF BEDEUTET….
Kern aller (sozial-)pädagogischen Arbeit ist eine Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen aufzubauen.
Wichtige Aspekte hierbei sind, eine Vertrauensbasis zu
schaffen sowie Authentizität und Professionalität zu
zeigen. „Sie suchen den Bezug, weil sie was zu erzählen haben, meistens ist es dann so, ich habe was mit
dir zu bereden, hast du mal einen Moment Zeit.“
(GD 12, 28). Dieses Zitat macht eine der zentralen
Herausforderungen und Möglichkeiten der sozialpädagogischen Arbeit im Offenen Treff aus:

Die (sozial-)pädagogische Arbeit und
Beratungsleistung ist alltagsangepasst,
situationsangemessen und spontan.

3. QUALITATIVE BEFRAGUNG VON JUGENDARBEITENDEN ZUR EINSCHÄT ZUNG DER ZIELGRUPPE

Rauschenbach beschreibt im Konzept der Alltagsbildung die Erweiterung kultureller, personaler, instrumenteller und sozialer Kompetenzen. Im Kontakt
untereinander sowie zu den Fachkräften werden u. a.
soziale Kompetenzen gestärkt und das „learn to live
together“:
„…Dank derer Menschen zu anderen in Beziehung treten, am Gemeinwesen teilhaben und soziale Verantwortung übernehmen können. Die vielleicht wichtigste
Voraussetzung, um gesellschaftlichen Zusammenhalt
und Fortschritt zu ermöglichen“ (vgl. Rauschenbach
2014, S. 404). Auch der Verweis auf den Erwerb der
personalen Kompetenzen betrifft den Alltag in der
Einrichtung „…learn to be, die den Menschen so etwas
wie Identität und Selbstwertgefühl verleihen und die
es dem Einzelnen ermöglichen, mit sich selbst und
seiner eigenen Gedanken- und Gefühlswelt, seiner
Körperlichkeit und seinen Emotionen klarzukommen“
(ebd. 2014, S. 403 f.).

„Also in der Regel ist es so, dass die X und ich uns
unter die Jugendlichen mischen, dadurch dass wir
sowieso hier nur so kleine Räumlichkeiten haben.
Also, wir suchen auch das Gespräch, also, wir bieten
uns als Gesprächspartner an. Wir sitzen hier und die
setzen sich eigentlich schon alle zu uns an den Tisch“
(GD 7, 95).
Cloos et al. (2009) arbeiten im Rahmen der „Sichtbarkeitsregel“ heraus, dass auch die Fachkräfte im
Offenen Treff Stellung beziehen und sich als „Person
mit bestimmten Werthaltungen und Normvorstellungen erkennbar“ machen:
„Mache Dich und Deine Einstellungen gegenüber den
Jugendlichen erkennbar (sichtbar), aber lasse gleichzeitig zu, dass die Jugendlichen ihre Einstellungen
(auch die aggressiven, negativen) sichtbar werden
lassen ohne dass dadurch die wechselseitigen Anerkennungsverhältnisse in Frage gestellt werden“
(vgl. Cloos et al. 2009, S. 169).

„Es ist nicht so, dass die reinkommen und wir sitzen
lauernd da, und die sagen so „oooh, ne“, sondern die
setzen sich gezielt zu uns.“ (GD 7, 95)
Die befragten Fachkräfte aus den Einrichtungen betrachteten es als zentral, sich als Gesprächspartner
anzubieten; abwarten, ob es Gesprächsbedarf gibt
und die „Tür offen zu halten“. Wichtig ist Authentizität und den Kindern und Jugendlichen ein Vorbild zu
sein sowie „erwünschtes“ Verhalten auch vorzuleben:
„Dass das Zusammenleben hier funktioniert, fängt
an zwischen uns. Wie wir miteinander umgehen oder
überhaupt die Erwachsenen, das ist der Anfang“
(GD 10, 136).
Im Rahmen der Interviews wurde häufig die (gute)
Beziehung zu den Besuchenden beleuchtet und der
Hinweis gegeben, dass die Jugendlichen nicht mit
Gesprächsangeboten bedrängt werden (sollen). Das
folgende Zitat macht deutlich, dass über Alltagssituationen und das Nutzen aktueller Anlässe Gespräche
entstehen:

Die Fachkräfte sind im Offenen Treff
präsent, ansprechbar, aber zurückhaltend.

Im Rahmen von Gruppendiskussionen stellten die
Fachkräfte aus den Einrichtungen dreier Modellstandorte dar, was ihrer Einschätzung nach Offene Kinderund Jugendarbeit ausmacht und wie die Arbeit in
einem Jugendzentrum bzw. Offenen Treff funktioniert.
Die Zitate bzw. O-Töne und Impulse der Mitarbeitenden wurden gesammelt und für dieses Kapitel systematisiert.
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STIMMEN DER FACHKRÄFTE AUS DEN EINRICHTUNGEN: OFFENE JUGENDARBEIT IST …
„frisch“; „freiwillig, spontan, flexibel, locker“
„offen für das, was (von den Jugendlichen) kommt“; „ein Angebot für alle“;
„offen mit dem Ziel Kinder und Jugendliche in ihrer Autonomie zu stärken“
„mit direktem Ansprechen verbunden“
„ein Alltagslernort für alles, was nebenbei über das Tun, das Spielen, das Erleben,
das Kochen etc. funktioniert“
„ein Ort, an dem die Jugendlichen freie Zeit verleben können“
„ein offenporiges System“
„ein Ort der Vielfalt und Integration, Inklusion, Interkulturalität, Vielfalt und Kreativität,
der Stärkung der Eigeninitiative und des Selbstwerts“
„ein Ort an dem die Jugendlichen Beteiligungs-, Mitbestimmungs- und Partizipationsmöglichkeiten haben, Möglichkeiten der Selbstverwaltung und Eigenverantwortung“
„ein Ort, an dem die Mitarbeitenden die Jugendlichen erreichen, indem sie einfach nur
da sind und die Kids kommen und gehen können ohne Zwang und ohne direkte
Verbindlichkeit“
„ein Freiraum, ein Raum für Neues“
„ein Ort, an dem gemeinsam über ernste Themen gesprochen werden kann, aber auch
nicht muss“
„ein Ort mit breitem Spektrum an Möglichkeiten. Die Kids können sich aussuchen, was sie
brauchen. Gehen sie in eine Beratungsstelle, bekommen sie Beratung. Kommen sie ins Jugendzentrum, können sie wählen, was sie in dem Moment in Anspruch nehmen wollen.“
Zitate aus den Standortworkshops 2015 (STW 8, STW 9, STW 10)
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© Haus der offenen Tür (HoT) Koblenz / PIXELIO

„Das jetzt alles so offen zulassen und macht was ihr
wollt, das wäre nicht gut.“ (GD 1, 154)
WANN SIND WELCHE GRENZEN UND REGELN
SINNVOLL?
Die Prinzipien der Offenheit und Freiwilligkeit zu
beachten, bedeutet im Umkehrschluss nicht automatisch, dass der Offene Treff ein „regelloser Raum“ ist.
Innerhalb der Einrichtung muss (unter den Fachkräften
und mit den Jugendlichen zusammen) geklärt werden,
welche Regeln sinnvoll sind. Die aufgestellten Regeln
müssen transparent sein und deren Einhaltung muss
von Allen beachtet werden. Beispielsweise gibt es in
einer Einrichtung die „goldene Regel“:
Die Regeln wurden gemeinsam aufgestellt und Regelverstöße werden z. B. mit Kniebeugen, Liegestützen
oder einem kleinen Beitrag in die Kaffeekasse
„geahndet“ und „gebüßt“.

Regeln, Struktur geben und Regeln gemeinsam in
der Offenen Arbeit umsetzen, ist zentral: „Die Regeln
haben wir nicht aufgestellt, das haben die selber. Es
war dann der Vorschlag, weil wir uns halt darüber beschwert haben, was hier für ein Ton herrschte vor ein
paar Jahren. Ja, dann kam, wir könnten das ja so und
so machen. Das kam nicht von uns“ (GD 1, 232).
Klare Grenzen und Regeln sind auch wichtig in Bezug
auf die Alters- und Zielgruppe. Es ist z. B. zu klären,
wer wann was und zu welchen Zeiten darf. „Es sind
klare Grenzen nötig, denn sonst fühlen sich die Großen
von den Kleinen gestört: Auch von der Lautstärke her,
die sind viel lauter als die Älteren. Wir haben die Aufenthaltsdauer für die Kleinen gekürzt auf 17 Uhr, auch
zum Wohle der Älteren. Um denen auch einen Raum zu
geben und zu sagen, eigentlich reicht es auch für die
Kleinen“ (GD 1, 242).
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Auch, ob einzelne Gruppen der Besuchenden einen
eigenen Raum oder eigene Zeiten brauchen, gilt es
herauszufinden. Eine Einrichtung bietet daher ein
Zeitfenster für Jungen bzw. Mädchen an: „Das Bedürfnis unter sich zu sein ist schon da. Wir haben mittwochs eine Mädchengruppe von 16 bis 18 Uhr trifft sich
die. Und die genießen schon die Zeit, die sie wirklich
unter sich verbringen können. Muss aber auch nicht
mehr als dieser eine Tag sein“ (GD 10, 317). In anderen
Einrichtungen wurden Mädchenräume gestaltet, oft
aber nach einiger Zeit wieder für alle geöffnet. Die
Erfahrung war auch hier, dass Mädchen ab und zu für
sich sein wollen, aber ein eigener Raum stellte sich
regelhaft nur bedingt als sinnvoll heraus.
Für die Zielgruppe der Grundschulkinder gelten andere
Voraussetzungen und (sozial-)pädagogische Maßnahmen als für Jugendliche: „Für Grundschulkinder bis zu
12-Jährige da ist Struktur sehr wichtig und die Älteren,
da ist es natürlich eine Abstimmung mit den Füßen.
Wir haben schon relativ klare Regeln hier drin, also
Beleidigung geht gar nicht. Wir üben ganz klar das
Hausrecht hier aus. Das passt von der Zielgruppe vom
Alter her“ (GD 1, 155). Gerade die jüngeren Kinder wollen gerne eine klare Orientierung haben, nach was sie
sich zu richten haben. „Das jetzt alles so offen zulassen und macht was ihr wollt, das wäre nicht gut“.
(GD 1, 154). Die Besuchenden wachsen in das Jugendzentrum „hinein“ bzw. „werden hineinsozialisiert“.

„Wo ich mich immer wieder so zurückpfeifen muss bei
ganz bedürftigen Kindern“ (GD 10, 36)
Die Fachkräfte schildern die Herausforderungen
zwischen einer empathischen, aber auch professionellen Grundhaltung den Kindern und Jugendlichen
gegenüber. „Ich finde das total wichtig, dass fernab
von Schule und festen Strukturen es hier etwas geben
muss, was einfach da ist, um aufzufangen und zu begleiten“ (GD 11, 280). Häufig müssen sie mit dem Spagat
umgehen, wieviel Beratung im Kontext der Offenen
Arbeit möglich ist und wo die Grenzen des Auftrags der
Fachkraft definiert sind bzw. die Vermittlung zu einer
anderen Institution oder Beratungsstelle notwendig
wird.
Abgrenzung gehört zur Professionalität:
„Wo ich mich immer wieder so zurückpfeifen muss bei
ganz bedürftigen Kindern, dass ich mir dann immer
sage, du bist nicht die Mutter und da auch einen
Abstand, so einen innerlichen, wirklich so ein Schritt
zurücktrete und den Kindern auch vermittele, Mama
bleibt Mama. Das find ich ganz wichtig, dass das für
einen selbst auch klar wird. Man wird keinen ersetzen
können und sie müssen ja immer wieder dahin zurück,
also müssen sie damit auch umgehen können“
(GD 10, 37).

Flexibilität und Kreativität sind gefordert: Die Regelungen und Vereinbarungen
müssen ständig überprüft und den aktuellen Begebenheiten angepasst werden.
Regeln gestalten die Beziehung(en).
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„Wenn wir jedes Mal eingreifen würden, dann wären
wir nur am Meckern“ (GD 7, 214)
ERNST NEHMEN UND SICH (GUT DOSIERT)
MITEINANDER AUSEINANDERSETZEN
Ein Austarieren ist notwendig, ein wohl dosiertes
Eingreifen mit „Augenmaß“ ist ratsam, auch, was (z. B.
antisemitische, sexistische) Schimpfwörter anbelangt.
Die Fachkräfte müssen für sich und im Team klären,
wann (bei welcher Altersgruppe) eingegriffen werden
soll. So gehören manche Begriffe schon so fest zum
Jugendslang („Hurensohn“ o. ä.), dass viele Fachkräfte
die Verwendung solcher Wörter nicht kommentieren,
bei rassistischen oder diskriminierenden Beschimpfungen (z. B. „Jude“) aber das Gespräch mit den Jugendlichen suchen.
„Bei den Älteren, z. B. die Musikauswahl. Wir haben
schon einige Sachen, die sie gerne hören würden, die
sie aber bei uns nicht hören dürfen, die sexistisch
sind. Da haben sie auch kein Interesse, sich großartig
mit uns auseinanderzusetzen. Dann kommen ein paar
Kommentare, aber das akzeptieren sie dann auch. Da
ist schon die Frage, dass sie nicht wenigstens ein bisschen mit uns in den Konflikt gehen, aber sie können ja
gehen, wenn sie kein Bock mehr drauf haben“
(GD 1, 386).
Cloos et al. formulieren im Rahmen einer Untersuchung die „Sparsamkeitsregel“. Die Mitarbeitenden
werden zu „knappen Interventionen“ herausgefordert, nicht zu langen Diskussionen. „Die Sparsamkeitsregel beinhaltet, dass die MitarbeiterInnen
ständig neu zu entscheiden haben – personen-,
themen- und situationsabhängig – inwiefern sie den
Kommunikationsrahmen modulieren oder transformieren. Mit anderen Worten: das Sparsamkeitsmaß
muss jeweils neu austariert werden“
(vgl. Cloos et al. 2001, S. 162).

„HALLO SAGEN“ WÄRE GUT
Ganz allgemein wird im Alltag der Einrichtungen
(gerade mit den jüngeren Besuchenden) am Thema
Umgangsformen und „Soft Skills“ gearbeitet: „Und
so einfache Sachen, dass wir darauf achten, wenn
die kommen, dass sie grüßen, wenn sie reinkommen,
ganz grundsätzlicher, respektvoller Umgang, also
dieses Oberthema“ (GD 1, 384).
Zur Vermittlung von sozialen Kompetenzen und dem
Bereich der non-formalen Bildung gehört auch der
Umgang mit Konflikten. Die Vertrauensbasis zwischen
Fachkräften und Besuchenden ermöglicht gemeinsam
Konfliktlösungsstrategien zu erarbeiten und Verhaltensweisen einzuüben. „Wenn die Jugendlichen was
anstellen, haben wir hier die Devise, wenn ihr mit uns
redet, dann können wir eine Lösung finden‘. Nicht
anlügen oder leugnen sondern die Tat gestehen, einsehen und dann suchen wir gemeinsam eine Lösung“
(GD 7, 117).
Im Rahmen des Forschungsprojekts „Bildung, Milieu
& Migration“ der Abteilung für Bildungsforschung und
Bildungsmanagement an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf wurde einmal mehr festgestellt, dass
es „bei den Eltern mit Migrationshintergrund eine
grundlegende hohe Wertschätzung von Bildung (gibt).
Dies betrifft die eher auf Soft Skills und Charakterformung ausgerichtete Persönlichkeitsbildung ebenso
wie den Bildungserfolg, gemessen in Abschlüssen und
Zertifikaten“ (Barz et al. 2015, S. 9).

Da viele Kinder und Jugendliche die Offenen Treffs besuchen, bietet sich hier
(neben Schule) eine gute und alltagsnahe Möglichkeit für den Erwerb von Soft
Skills.
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In passenden Situationen wird in den Einrichtungen
gemeinsam über Rollenbilder oder (interkulturelle)
Klischees gesprochen und alternative Sichtweisen
vermittelt:
„Manchmal fragt man halt eben, wie kommst du
denn jetzt auf diese Aussage, so hast du irgendeine
Erfahrung gemacht und so und dann kommen oft
Standardaussagen wie „alle Männer machen das und
das“. Und dann kommt man ins Gespräch. Da treffen
manchmal andere Realitäten oder Wirklichkeiten aufeinander. Das ist natürlich schwierig, die Jugendlichen
damit zu konfrontieren, dass es auch etwas anderes
gibt, als deren Sichtweise, das ist natürlich auch
unsere Aufgabe. Das klappt manchmal und manchmal
klappt es eben nicht (GD 7, 96).
UMGANG UND EINSTELLUNG ZU „SPRACHE“ IST
VIELFÄLTIG: KLARE REGELN HELFEN
Die Regel, dass innerhalb der Einrichtung deutsch
gesprochen wird, wird mehr oder weniger bindend
umgesetzt. Deutsch wird als gemeinsame Sprache verstanden und durchgesetzt. Aus Gründen der Höflichkeit, vor allem aber auch um Abschottung zu verhindern und gegenseitige Verständigung zu ermöglichen.
Das heißt, natürlich nur, wenn sich die Einrichtung
die „Deutschpflicht“ leisten kann, weil alle deutsch
sprechen können.

WER STEUERT WAS UND WEN? ODER: WER KOMMT,
WER BLEIBT?
Angebote und Maßnahmen werden oftmals gemeinsam entwickelt und der Lebenswelt der Besuchenden
angepasst. Inhaltliche Angebote finden als Aktionen,
Projekte, im Wochenrhythmus oder spontan statt und
decken eine breite Palette ab. Der besondere Charakter der Verbindlichkeit oder eher deren Fehlen ist ein
Merkmal, das von vielen Fachkräften beschrieben wurde. Das Eintragen in Listen und das Planen von Ausflügen gestaltet sich oftmals schwierig. Damit können die
Fachkräfte gut umgehen und darauf reagieren, aber
z. B. bei Angeboten wie einem Mittagstisch für Grundschulkinder gestaltet sich die Planung von Mengen als
größere Herausforderung. Niedrigschwellige Projekte
funktionieren gut und gemeinsame sowie spontane
Aktivitäten lassen sich gut umsetzen. Sicher kommt es
dabei auf Inhalte und Umsetzung an und auch darauf,
dass eine Fachkraft, die selbst von der Idee begeistert
ist, diese auch engagiert vermitteln kann. Gruppenspezifische Angebote werden von den Fachkräften in
eher gut dosiertem Umfang und der gebotenen Spontanität empfohlen.

In manchen Einrichtungen gibt es kreative Lösungen für den Umgang mit Besuchenden, die gar kein
Deutsch sprechen können. Andere Jugendliche dolmetschen oder man versucht Verständigung nonverbal zu erreichen. Aber die Frage wie die Betreuenden
pädagogisch arbeiten können, wenn keine sprachliche
Verständigung möglich ist, bleibt natürlich virulent.

Sozialarbeit im Offenen Treff bedeutet u. a. eine Vertrauensbasis zu schaffen,
Professionalität zeigen, Gespräche führen, alltagsnahe Beratung anbieten,
Grenzen setzen und einhalten, gemeinsam an Verhaltensweisen arbeiten und
vieles mehr. Diese Haltung ermöglicht Vielfalt und Diversität im Offenen Treff.
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LOCKEN ANGEBOTE DIE ZIELGRUPPE ODER RICHTET
MAN SICH NACH BEDARFEN UND WÜNSCHEN?
Getreu des Prinzips der Offenheit werden Themen
nicht einfach vorgegeben, sondern es wird mit dem
gearbeitet was die Jugendlichen mitbringen. Die Themen und Anliegen der Kinder und Jugendlichen sind
der eigentliche Arbeitsauftrag und keine „Störungen“
von Angeboten und deren Zielsetzungen (vgl. Müller
et al., 2005).
Wird gezielt mit Angeboten gesteuert oder richten sich
die Angebote nach dem Bedarf? Warten die Fachkräfte in den Einrichtungen ab, was passiert, ob sich die
Jugendlichen Themen oder Projekte wünschen? „Also
wichtig ist, das Angebot offen zu halten. Ich glaube,
das ist das allerwichtigste. Also nicht spezielle Gruppen anzusprechen. Also am Anfang ist zuerst einmal
das offene Angebot, was alle anzieht“ (GD 7, 205).

Zum Prinzip gehört es auch, dass die Bedürfnisse der
Kinder und Jugendlichen wahr- und ernst genommen
werden. Die Fachkräfte drängen sich den Besuchenden
nicht auf, sondern „sind da“, wenn Bedarf ist. Wenn
die Kinder und Jugendlichen Wünsche äußern: Sei es
ein „old school-Brettspiel“ zu spielen, ein spontanes
Event zu planen oder einen gemeinsamen Ausflug
vorzubereiten. Auch die Schilderungen zum Thema
Partizipation spiegeln diese Einschätzung wider: Die
Besuchenden sagen schon was sie wollen. Dann kann
gemeinsam am Bedarf geplant werden. Die Einflussmöglichkeiten der Jugendlichen beziehen auch die
Nutzung von „Social Media“ mit ein, dass die Jugendlichen beispielweise Nachrichten verschicken, wenn das
Mittagessen lecker ist und dann viel mehr Jugendliche
da sind als eingeplant. Spontanität ist in jeder Hinsicht
unabdingbar.

SAMMLUNG VON EINSCHÄTZUNGEN DER FACHKRÄFTE IM RAHMEN VON STANDORTWORKSHOPS:
WIE WIRD DAS PROGRAMM GESTALTET?
„Wenn die Jugendlichen, die die Einrichtung bereits besuchen, das Programm bestimmen,
bleibt alles wie es ist und es kommen keine Neuen dazu“
„Wenn die Mädchen kommen, bringen sie oft auch weitere Mädchen zusätzlich mit.
Im Großen und Ganzen wird das Programm durch Teamgespräche und lebendige
Kommunikation („Teamsitzung“ sowie „Tür-und-Angel- Gespräche“) umgesetzt“
„Wir haben die regelmäßige Koch-AG, Rollenspiele, Fußball oder Netzwerkspiele. Es fehlt
aber zum Beispiel ein Bastelangebot für die jüngeren Kinder, weil es dafür keine geeignetes Personal gibt bzw. zu geringe Personalkapazitäten“
„Es ist nicht immer möglich die Angebote an der gesellschaftlichen Vielfalt auszurichten.
Jede Fachkraft bietet die Angebote an, die den eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten
entsprechen. Vielleicht haben daher z. B. Mädchen nicht immer eine so gute Auswahl, da
den männlichen Mitarbeitern in der Einrichtung die Fußball- und Billardangebote besser
liegen. Gerade, wenn die Einrichtungen nur mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter
besetzt sind, kann dieser auch mit keiner breite Palette von Angebote aufwarten“
„Der Umgang der Gruppen mit Angeboten im Jugendzentrum ist sehr unterschiedlich. Zum
Beispiel unsere Spätaussiedler kommen nicht von sich aus und wollen eine Idee umsetzen.
Die muss ich direkt ansprechen und Vorschläge machen.“
Zitate aus den Standortworkshops STW 8, STW 9, STW 10
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WARUM KOMMEN GENAU DIE UND
NICHT DIE ANDEREN?
Ähnlich, wie dem Ergebnis der hier zugrundliegenden
Fragebogenerhebung über Einrichtungen in Rheinland-Pfalz, folgern auch Klöver und Straus für München: Die meisten Nutzenden sind „Männlich, aus der
Hauptschule und mit Migrationshintergrund“ (ebd.
2005, S. 10).
Aus den Einrichtungen wird ein unterschiedlich hoher
Anteil an Jugendlichen mit Migrationshintergrund
geschätzt, meist aber deutlich über dem entsprechenden Anteil im Einzugsbereich. Häufig kämen die Kinder
auch aus weniger ökonomisch starken Verhältnissen,
die zu Hause wenig Platz haben und sich oft auch
das Zimmer mit Geschwistern teilen müssen. In den
Einrichtungen, die eher auf Grundschulkinder ausgerichtet sind, ist die Zusammensetzung der Geschlechter
fast gleichverteilt, oftmals sind (sogar) mehr Mädchen
da.
Möglicherweise ist das, was Deinet (2015) als Vorteil
des Offenen Treffs als „offener Raum“ beschreibt auch
das, was manche Zielgruppen abstößt:

Die meisten Einrichtungen bieten Ferienprogramme für
die Sommerferien an. Hier melden sich häufig andere
Zielgruppen. Warum ist der Offene Treff für diese Kinder und Jugendlichen offensichtlich nicht so attraktiv
als dass sie sich zu regelmäßigen Besuchenden
entwickeln würden.
Also bleibt die Frage:
Warum kommen die und nicht die Anderen?
Klöver und Straus befragten im Rahmen einer Evaluation Münchner Freizeitstätten auch Nichtnutzer von
Jugendzentren. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass
es ein „Hören-sagen-problem“ gibt.
„Der Gruppen-, Cliquen- und Freundesgeschmack
entscheidet maßgeblich darüber, ob eine solche Einrichtung besucht wird oder abgelehnt wird. Dabei sind
es weniger die Häuser selbst mit ihren Angeboten und
Möglichkeiten bzw. PädagogInnen als vielmehr Einschätzungen aus der Distanz und vom Hörensagen…
Viele sagen aber, dass sie jemand kennen, der schlechte Erfahrungen gemacht hat“ (Klöver und Straus 2005,
S. 6).

„Durch seine Zugänglichkeit erscheint der Offene
Bereich auch als Teil des öffentlichen Raumes, zumindest als halböffentlicher Raum und unterscheidet sich
dadurch deutlich von den pädagogischen Szenarien
in geschlossenen Räumen, vordefinierten Orten etc.
... Konzeptionell ist der Offene Bereich elementarer
Bestandteil der Offenen Kinder- und Jugendarbeit,
die im Vergleich zur mitgliederorientierten Jugendverbandsarbeit durch ihre Freiwilligkeit gekennzeichnet
ist. Dies drückt sich auch architektonisch im Eingangsbereich der Einrichtungen aus: Man kann den
Offenen Bereich ungezwungen betreten und wieder
verlassen (oft aber auch zum Ärger der Fachkräfte!)“
(Deinet 2015, S. 1 f.).

Bestimmte Zielgruppen werden von den Offenen Treffs besser erreicht als
andere. Meist gibt es einen relativ festen Kern, der den Offenen Treff besucht.
Eine weitere lose Gruppe kommt gezielt zu Angeboten, Events oder Festen. Eine
dritte Gruppe besucht (die verbindlichen) Ferienprogramme, hat sonst aber kaum
Kontakt zu der Einrichtung. Der Kontakt der letztgenannten Gruppe wird vermutlich
überwiegend von (berufstätigen) Eltern hergestellt.
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3. QUALITATIVE BEFRAGUNG VON JUGENDARBEITENDEN ZUR EINSCHÄT ZUNG DER ZIELGRUPPE

‚GEZIELTE STEUERUNG‘ SCHWIERIG
Aus mehreren Einrichtungen wurde berichtet, dass es
immer Jugendliche gibt (meist eher ältere Jugendliche,
junge Erwachsene) die gerne in der Nähe des Jugendzentrums sind, davor, auf einem Platz, einer Bank etc.
aber höchstens reinkommen, um auf die Toilette zu
gehen. Diese Jugendlichen lassen sich auch in kurze
Gespräche verwickeln, interessieren sich aber nicht für
das Angebot des Offenen Treffs und haben auch kein
weiteres Interesse an der Einrichtung.
„Es ging um 18,19jährige. Das ist eine Gruppe, die sich
auf einem bestimmten Platz trifft. Es wurden viele Zugänge zu dieser Gruppe gesucht. Wir reden mit denen,
alles schön und gut. Aber die wollen auch überhaupt
nicht hier rein. Das ist ein Raum, der nichts für sie so
bietet. Und wenn man die danach fragt, was wollt ihr
denn, dann sagen die, nö, wir sind zufrieden, es ist
alles gut.“ (GD2, 64)
Das Jugendzentrum, aus dem dieser Bericht stammt,
wurde vom kommunalen Träger mit dem Ziel so ausgebaut, dass auch Jugendliche angesprochen werden,
die sich ansonsten auf öffentlichen Plätzen aufhalten
und Anwohner sich dadurch gestört fühlen. Aber diese
wohlgeplante Maßnahme geht in der Umsetzung nicht
auf. Die Jugendlichen wollen nicht „in“ die Einrichtung, sie halten sich einfach weiterhin in der Nähe auf
und sind nicht so leicht von außen „steuerbar“.
Ähnlich ist der Versuch Besuchende, die die Einrichtung für die Zeit der Ferienangebote nutzen, an die
Einrichtung zu binden, eher nicht gelungen.
Im Rahmen der Standorttreffen wurden die Frage
diskutiert, ob es möglich ist Mädchen gezielter für die
Einrichtungen zu interessieren. Aber auch hier gibt es
wenig Erfahrung mit „gezielter Steuerung“ durch z. B.
mädchenspezifische Angebote. Für diese Angebote
kommen die (wenigen) Mädchen, die sonst auch da
sind. „Mit den Angeboten werden natürlich bestimmte
Gruppen erreicht. Auch nicht unbedingt die, die man
ursprünglich erreichen wollte“ (STW 9).

Planung ist dennoch nur bedingt möglich. „Mit dem
‚Abenteuererlebnissport‘ wollten wir die Jugendlichen
erreichen, die sonst lieber auf der Straße spielen. Es
kamen aber die Jugendlichen aus der Mittelschicht.
Auch gut“ (STW 10). „Wir fischen in vielen Teichen,
manchmal mischt es sich auch. Ich habe sicher nicht
‚alle‘ hier, aber ich brauche auch nicht alle hier“
(STW 9).
(SOZIAL-)PÄDAGOGISCHE FACHKRÄF TE BRAUCHT ES
Sich gesprächsbereit zeigen und reagieren zu können, wenn die Kinder und Jugendlichen Kontakt oder
niedrigschwellige Beratung haben wollen, erfordert
eine adäquate Ausbildung. „Offene Arbeit heißt, dass
da eine halbe Stunde lang kein Ton geredet wird, weil
alle so da hocken, dann ist das schon was, was man
aushalten muss, aber trotzdem dann wach zu bleiben,
präsent zu sein“ (GD 8, 50). Dieses Zitat macht deutlich, dass die Offene Arbeit personelle Kontinuität und
sozialpädagogische Beratungskompetenz erfordert und
nicht (ausschließlich) über Praktikanten oder Honorarkräfte zu leisten ist. Die Kinder und Jugendlichen
müssen Vertrauen fassen und bei Bedarf auch Probleme ansprechen können. Diese Situation erfordert ein
professionelles Gegenüber, das mit dem Setting gut
umgehen und Beratungsbedarfe beantworten kann.
Aus machen Einrichtungen wurde berichtet, dass viele
Einzelgänger kommen, die den engen Kontakt zu den
Betreuenden suchen und brauchen: „die gehen
wieder, wenn man keine Zeit hat“ (STW 4).
Die sozialpädagogische Fachkompetenz macht sich
auch im Rahmen der Hausaufgabenbetreuung für Jüngere bemerkbar. Auch hier bietet es sich an, dass die
Fachkräfte der Einrichtung aktiv sind und bei Bedarf
auch auf dieser Schiene Kontakt und Beziehung zu
den Kindern herstellen können: „Wir hatten früher
eine Honorarkraft für die Hausaufgabenbetreuung.
Das machen wir jetzt aus dem Team raus, das macht
schon viel aus. Weil da auch einfach der Kontakt zu
den Kindern ein ganz anderer ist, als wenn da jemand
kurz vor zwei eingeflogen kommt und eine Stunde da
ist“ (GD 1, 289).
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ALLES EINE FRAGE DER HALTUNG?

VIELFALT MUSS „ERFAHRBAR“ SEIN

Selbstreflexion, Toleranz und Vorbild sein, ist das der
Schlüssel? Die Arbeit am Thema Interkulturelle Öffnung und die Arbeit mit speziellen Konzepten ergab
immer wieder den Hinweis, dass die Besuchenden
sowieso „gemischt“ kommen, in jeder Hinsicht. Es sei
daher wichtig mit den Jugendlichen, die kommen, zu
arbeiten, gleich welcher (sozialen oder ethnischen)
Herkunft. Auch in der Einrichtung spiele es keine Rolle,
denn „…in der Einrichtung ist es einfach so: Religion
und Nationalität, das bleibt draußen. Das klappt auch
ganz gut.“ (GD 9, 63). Vielmehr ist es wichtig, dass die
Beziehung zwischen den Fachkräften und den Jugendlichen gut ist sowie offen und vertrauensvoll miteinander geredet wird. Die eigene Haltung ist wichtig, zu
der auch die Bereitschaft zu Selbstreflexion, Toleranz
und Offenheit gehört. Es ist wichtig Vorbild zu sein,
denn „…dass das Zusammenleben hier funktioniert,
fängt an zwischen uns. Wie wir miteinander umgehen
oder überhaupt die Erwachsenen, da ist der Anfang“
(GD 10, 136).

Als weitere Methode interkultureller Arbeit wird aus
mehreren Einrichtungen berichtet, dass, Vielfalt erfahrbar sein muss. Hierfür wird von einer Einrichtung
z. B. eine Fotostory mit interkultureller Geschichte
genutzt. Integration passiert auch im Spiel oder im
Alltagsgeschehen oder durch z. B. den Ansatz „Kochen
und Essen verbindet“ (gemeinsam in der Einrichtung,
aber auch Angebote wie Frauenfrühstück oder Kinder
und Jugendliche richten ein Essen nach dem Modell
„das perfekte Dinner“ für ihre Eltern aus etc.).

Offenheit und Toleranz alleine reicht aber nicht aus,
man muss auch gut informiert sein (z. B. über kulturelle Besonderheiten, auch im Bereich der Nahrungsmittel etc.). „Wichtig ist Information, denn nur Offenheit
allein, nützt mir nichts, wenn ich die kulturellen
Gegebenheiten nicht kenne. Natürlich muss man offen
sein muss. Aber man braucht auch Informationen über
kulturelle Gegebenheiten oder was weiß ich, um offen
sein kann, man muss auch ein Bewusstsein haben“
(GD 3, 347).
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Manche Berichte bieten den Fachkräften eine gute
Plattform zur Reflexion für Gespräche über Vorurteile
und „Schubladendenken“:
„Manchmal haben ja auch Ursprungsdeutsche ein
fremdländiges Aussehen. Das irritiert die total, da
fragen die sofort „He, bist Du Türke?“. Mein Freund ist
halber Türke, heißt aber Oliver. Das fragen die auch
immer ‚wenn der Türke ist, warum heißt der dann
Oliver? ‘. Oder sie erzählen, dass sie später zurückgehen wollen nach z. B. Marokko, auch, wenn sie dort
maximal im Urlaub waren (GD 7, 77).
Das Zitat lässt die Vermutung zu, dass Ethnien und
Kulturen doch auch für Kinder und Jugendliche eine
Rolle spielen bzw. ein identitätsstiftendes Element
darstellen. Seitens der Literatur verweist Nick (2015, S.
150) auf ähnliche Stolpersteine: „Hindernisse für eine
Interkulturelle Öffnung scheinen oft bestimmte Zuschreibungen und Vorstellungen in den Köpfen zu sein,
wenn etwas angenommen wird, […], was sich doch in
der Realität kaum belegen lässt“.

3. QUALITATIVE BEFRAGUNG VON JUGENDARBEITENDEN ZUR EINSCHÄT ZUNG DER ZIELGRUPPE

(EIGENER) MIGRATIONSHINTERGRUND
DER BESUCHENDEN, BEDEUTUNGSLOS?

SPIELRÄUME FÜR PÄDAGOGISCHE EINFLÜSSE:
ZUSAMMENTREFFEN UND ZUSAMMENSEIN GESTALTEN

Die Frage nach dem Migrationshintergrund spielt
für die Fachkräfte in den Einrichtungen häufig nur
bei statistischen Erhebungen eine Rolle. Die Kinder
und Jugendlichen werden befragt und die Fachkräfte erleben häufig Überraschungen etwa in der Art,
dass Familienmitglieder migriert sind und keiner das,
aufgrund der Vornamen, gedacht hätte. „Wenn der
Opa reinkommt und Hallo sagt und gebrochen Deutsch
spricht und ein paar polnische Wörter loslässt und
man so denkt, krass der Justin kommt aus Polen. Also
der ist in Deutschland geboren und aufgewachsen“
(GD 2, 28).

Auch aufgrund der Prinzipien der Offenheit und Freiwilligkeit sind die Herausforderungen für die pädagogischen Spielräume vielschichtig. Die Jugendlichen
kommen in die Einrichtung, weil für viele die Einrichtung ein wichtiger Ort im Alltag geworden ist inkl. der
Personen darin, sie mit ihren Freunden und Freundinnen zusammen sein wollen, weil sie die Infrastruktur
der Einrichtung nutzen oder gerade „nichts anderes zu
tun haben“ oder tun möchten. Die Fachkräfte können
(niedrigschwellige) Angebote machen oder für kleinere Aktionen oder Gespräche motivieren und arbeiten
„mit dem, was kommt“. Aber durch die Beziehung zu
den Fachkräften, die mit der Zeit entsteht, sind die
Mitarbeitenden für viele Besuchende zu wichtigen Bezugspersonen geworden. Die Fachkräfte können kleine
(sportliche) Projekte anbieten, können das Angebote
machen, die „Zeit gemeinsam zu verbringen“ und das
Zusammentreffen gestalten sowie sich gesprächsbereit
zeigen. Das gemeinsame Tun kann helfen, Ausgrenzung zu verhindern und Toleranz im Umgang miteinander zu fördern. Laut Rauschenbach (2014, S. 404) ist
die

Oder bei den Grundschülern, die das häufig gar nicht
beantworten können. „Wobei bei den Grundschulkindern, da sind die Angaben natürlich nie hundertprozentig richtig. Man weiß nicht, ob die das wirklich so
checken, was wir da wissen wollen eigentlich“
(GD 1, 101).
In verschiedenen Interviews wird der Hinweis getätigt,
dass es nicht um die Integration oder gar Inklusion
geht sondern um die die Teilhabe von Jugendlichen
mit Benachteiligungen allgemein. „Der Ansatzpunkt
denke ich, ist es nicht, dass man Strategien entwickeln muss, wie kriege ich Aussiedlerkinder integriert,
sondern insgesamt, wie schaffe ich die sozialbenachteiligten Kinder zu integrieren in die Gesellschaft. Ist
die Problematik, die Integration von Aussiedlern, ist
die wirklich so groß oder ist das einfach nur so ganz in
dem Bereich, es geht eigentlich darum, sozialbenachteiligte Kinder werden ausgegrenzt“ (GD 3, 507).

„Alltagsbildung der vermutlich am meisten unterschätzte Teil der Bildung, verkörpert er doch die
menschheitsgeschichtlich schon immer vorhandenen
Formen der nur schwach bzw. gar nicht organisierten, der meist ungeplanten, beiläufigen Vermittlung
bzw. Aneignung von Fähigkeiten, Wissen, Können und
Erfahrungen, von den Haltungen, Werten und Einstellungen, also dem, was häufig auch als non-formale
und informelle Bildung bezeichnet wird“.

Möglicherweise verstehen jüngere Kinder die Kategorie „Migrationshintergrund“
nicht. Aber die kausale Schlussfolgerung, dass es daher auch keine Bedeutung
hat, greift zu kurz. Die Kinder und Jugendlichen verstehen vielleicht die Frage
nicht, aber zuhause spielt die Migrationsgeschichte dennoch (zumindest implizit)
sicher eine Rolle: die Familiengeschichte und gemeinsam geteilte Erfahrungen, familiäre
Regeln, Rollenbilder, die zuhause (und außerhalb) gesprochene/n Sprache/n, Gepflogenheiten, Feste, Nahrungsmittel etc.. Folglich haben Ethnie und Herkunft zwar keinen
direkten Einfluss auf den Alltag in den Einrichtungen bzw. werden nicht direkt
thematisiert, sind aber dennoch nicht bedeutungslos.
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GEMEINSAME STÄRKENORIENTIERTE
PROJEKTE FÖRDERN
Durch gemeinsame, z. B. sportliche Projekte, wird der
Zusammenhalt der Jugendlichen gestärkt, Selbstvertrauen aufgebaut und Soft Skills gefördert. Eine Fachkraft schildert plastisch, dass Sportarten im besten Fall
stärkenorientiert angeboten werden:
„Integration ist bei uns Basketballspielen. Das können die gut, das wollen die machen. In Deutschland
geht es sonst immer um Fußball. Ich habe geschaut
und gefragt, was wollt ihr hier spielen und sie wollten
Basketball. Das können die von zu Hause. Ist wichtig,
bei den Talenten und Kompetenzen anzusetzen und
nicht gleich mit einer Sportart anzufangen, die ihnen
neu ist“ (GD 13, 8).

ANGEBOTE ZUR „ERWEITERUNG DER PERSPEKTIVE“
Auch der Offene Bereich bietet die Möglichkeit für Aktionen, gerade auch bei Besuchenden im Grundschulalter, die häufig (noch) Anregung brauchen und Spaß
an gemeinsamen Aktivitäten haben. Eine Einrichtung
berichtete vom Projekt „Reise um die Welt“:
„Da haben wir den Kindern jedes Mal einen anderen
Kontinent vorgestellt, Afrika, Australien, und haben
den Kinder berichtet, wie die Kinder in diesen Ländern leben, wie die Schule da ist, ob sie überhaupt
eine Schule besuchen können, was sie essen, wie die
Lebensverhältnisse und Wohnbedingungen dort sind.
Sodass sie eine bunte Vielfalt erleben, wie es in anderen Kulturen aussieht, welche Probleme es gibt und
dass sie auch mehr Toleranz lernen gegenüber anderen
Kulturen und Vorteile fallen lassen oder gar nicht erst
entwickeln“ (GD 10, 66).
Oder es gibt kleinere Aktionen wie „Migranten machen
mit“, an denen Migranten jedes Alters und Deutsche
teilnehmen. Auch gemeinsames Kochen und Essen
kommt gut an, da „Essen immer ein Thema“ ist.

Gemeinsames Tun, egal ob bei Sport,
Spiel oder anderen Aktivitäten, ermöglicht Vielfalt und Diversität. Der
Einfluss pädagogischer Maßnahme
kann gewinnbringend entfaltet werden
im Fördern gemeinsamer kleiner Projekte
(stärkenorientiert), Spiele und Sport oder
andere Angebote, die an den Interessen
der Jugendlichen ansetzen, die das
„In-Kontakt-kommen aller“ ermöglichen
und Ausgrenzung verhindern.
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Kleinere Angebote und Aktionen
werden im Offenen Treff meist nur
sparsam angeboten: „Der Offene
Bereich ist nicht dazu da, um
irgendwas anzuleiern“ (GD 13, 28).

3. QUALITATIVE BEFRAGUNG VON JUGENDARBEITENDEN ZUR EINSCHÄT ZUNG DER ZIELGRUPPE

AUSEINANDER – NEBENEINANDER – MITEINANDER:
DIE BALANCE IST ENTSCHEIDEND
Vielfalt und Diversität betrifft die unterschiedlichsten
Ebenen: Alter, Geschlecht, Cliquen, Jugendkulturen,
sozioökonomische, bildungsbiografische und ethnische Hintergründe etc. Das wirft die Frage auf, ob das
Zusammensein verschiedener Menschen in Vielfalt in
einem Jugendzentrum besser gelingt als an anderen
Orten der Gesellschaft.
Im Rahmen einer Gruppendiskussion mit verschiedenen Einrichtungen waren die Einschätzungen dazu
sehr unterschiedlich. Wie viel Unterschied darf sein?
Aus einer Einrichtung kam das klare Motto: „Mischen
is possible“, aber auch die Erfahrung, dass es bei zwei
polarisierenden Gruppen oft noch gut möglich ist, die
Balance zu halten, ab drei Gruppen werde es schwieriger. Fachkräfte aus anderen Einrichtungen beschreiben die Situation der „Durchgangszimmer“. Unterschiedliche Gruppen begegnen sich zwangsläufig beim
Durchqueren der Räume, lassen sich aber in Ruhe,
ignorieren bzw. tolerieren sich. In anderen Einrichtungen werden die Räume unterschiedlich genutzt, es
kommt zu keiner Vermischung der Gruppen. Bestimmt
Gruppen, wie Skater und Basketballer, kommen wegen
ihrer sportlichen Interessen und bleiben unter sich.

In kleinen Jugendräumen geschieht
die Vermischung quasi „zwangsläufig“ und gelingt oft auch gut, wohingegen in großen Jugendzentren die
Situation anders ist, da können sich
die Gruppen aus dem Weg gehen. Aber
„gelebte Vielfalt“ kann nicht ausschließlich
auf die verfügbare Raumgröße zurückgeführt
werden, viele weitere Faktoren haben Einfluss.

Vieles deutet auf ein Nebeneinander der Gruppen hin.
Sie teilen sich auf Räume auf, nutzen unterschiedliche
Tage und Uhrzeiten. „Sobald die eine Gruppe reinkommt, ist die andere weg“ (GD 12, 72). Im Rahmen
eines Standortworkshops wurde beschrieben, dass die
Atmosphäre meist friedlich ist, trotz der Vielfalt der
Personenzusammensetzung im gleichen Gebäude.
Während in einer Schulklasse oftmals doch durch
Altersvorgaben, ähnliche Herkunftsstadtteile und ein
langjähriges sich Kennen durch die Klassenstruktur
besteht und es (zumindest während des Unterrichts)
viele klare Regeln gibt, die die Interaktion untereinander, zumindest während des Unterrichts, einschränken
sollen. Im Jugendzentrum ist die Situation eine ganz
andere. Eine bunt zusammengewürfelte Besucherschaft findet sich in unverbindlicher, wenig planbarer
Weise, mehr und weniger zeitgleich in den Räumlichkeiten ein: Es herrscht ein Kommen und Gehen, es
gibt keinen offiziellen Lehrplan wie in der Schule und
keinen „heimlichen pädagogischen Lehrplan“, außer,
dass sich alle in der Einrichtung wohl fühlen sollen
und niemand ausgegrenzt werden soll.

Im Offenen Treff gelingt es meist gut,
ein „buntes“ Zusammensein vieler
Besuchenden spontan und konfliktarm
zu gestalten. Das Nebeneinander vieler
verschiedener Menschen und Konstellationen
ist ein (kleiner) gemeinsamer Nenner für Leben
in Vielfalt, aber in seiner friedlichen, gemeinschaftlichen und partizipativen Ausgestaltung
ein beispielgebender Schritt.
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Aus manchen Einrichtungen wird berichtet, dass auch
das Miteinander sehr gut gelingt, dass gerade die
Integration von einzelnen Kindern oder Jugendlichen
in den Gesamtzusammenhang funktioniert. Dieses
Zitat, gar aus einer sehr großen Einrichtung mit vielen
Jugendlichen, die erst seit kurzem in Deutschland sind
und auch kaum deutsch sprechen können, spricht
sehr für das „Miteinander“: „Normalerweise ist es hier
buntgemischt. Und da ist es dann auch meistens so,
entweder man hat halt ähnliche Interessen oder nicht,
aber es ist ziemlich egal, wo man herkommt“ (GD 6).
Aus anderen Einrichtungen wird die Trennung aber
auch klar beschrieben, was weniger nach friedlicher
Koexistenz klingt als mehr nach einem Auseinander:
Die Grundschulkinder der Hausaufgabenbetreuung,
die unruhig werden, wenn sich die „Mofa-Gruppe mit
Lärm ankündigt“ (GD 10, 19) oder das „Übergewicht“
einer Gruppe vermieden werden muss („Türkenhaus“,
„Russenhaus“ etc.). Wenn sich ein entsprechender Ruf
einer Einrichtung herumgesprochen hat, kommen immer weniger „andere“ Besuchende. Die Balance muss
im Blick bleiben.

3.3 Wie sehen Euch
die Jugendlichen? Als Betreuer?
Lehrer? Freunde? … Alles!
DIE PÄDAGOGISCHE FACHKRAF T:
DREH- UND ANGELPUNKT DES OFFENEN TREFFS?
Viele Chancen entstehen durch die Zusammensetzung
der Teams. Neben der Bedeutung von Professionalität
und Fachlichkeit, scheint es eine gute Ergänzung des
Teams, wenn junge Erwachsene, die im Rahmen eines
Freiwilligen Sozialen Jahres, eines Praktikums oder
dem Bundesfreiwilligendienst in den Einrichtungen
mitarbeiten. Die jungen Frauen und Männer haben,
durch die Ähnlichkeit des Alters, eine anderen, ebenfalls wertvollen, Zugang zur Zielgruppe.
Was glauben die befragten Fachkräfte, wie die Besuchenden sie wahrnehmen? Meist folgt hier die Einschätzung, dass Grundschulkinder die Mitarbeitenden
eher als „pädagogisches Personal“ ansehen, denn als
„Freunde“. Die Fachkräfte vermuten im Rahmen der
Interviews, dass sie zwar nicht als Lehrende gesehen
werden, aber doch als so ‚etwas Ähnliches‘ (vgl. GD 1).
Oder auch als „Spielpartner für Grundschulkinder
sprich ‚Kommst du heute Mittag auch ins JUZ‘?“, eine
Rolle, in welcher die Mitarbeitenden gar nicht als
Mitarbeitende wahrgenommen werden. Die Sichtweise
der Jugendlichen wird hingegen breiter eingeschätzt:
von Betreuender über „alles Mögliche“. Dass sich die
subjektiven Einschätzungen, als was die Betreuenden
wahrgenommen werden, auch situationsspezifisch
ändern können, zeigt dieses Zitat:

In Vielfalt leben bedeutet auch, dass einzelne Kinder und Jugendliche in
bestehende Gruppen inkludiert werden. Das gelingt in der flexiblen und lockeren
Atmosphäre im Offenen Treff oftmals sehr gut. Auch dadurch, dass sozialpädagogische Fachkräfte vor Ort sind und die Prozesse (mit)gestalten.
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„Aber in der Regel ist es wirklich so, dass sie reinkommen und sofort das Gespräch mit uns suchen. Also, die
kommen gezielt hierher, um zu erzählen, die haben
hier einen enormen Redebedarf. Also die kommen
jetzt nicht nur hierher, um mit ihren Kumpels abzuhängen, sondern wirklich auch, um mit uns zu reden“
(GD 7, 84).
IM ALLGEMEINEN UND IM GANZ BESONDEREN …
Die Offene Arbeit stellt spezielle fachliche Herausforderungen. Da sind oftmals pädagogische Professionalität
und Einfallsreichtum gefragt: „Manchmal muss man
auch mal vom Siedler zum Trapper werden“ (STW 8).
Je nach Altersgruppe, nach Cliquenzugehörigkeit oder
Einzelgängertum, nach Geschlecht und den unterschiedlichsten sozialen und persönlichen Dispositionen
ist das Spektrum sehr breit, kurzgefasst ist der Mitarbeitende „Ansprechperson für alle und für alles“
(STW 9).
Die Mitarbeitenden müssen mit den Jugendlichen ins
Gespräch kommen bzw. wenn das nicht läuft, überlegen, warum es nicht klappt. Die Bereitschaft ist
erforderlich, sich auf die Jugendlichen einzulassen,
offen zu sein, sich reflektiert (alleine und im Team)
auseinanderzusetzen, Regeln und eine klare Haltung
sind erforderlich: „Wenn ein Jugendlicher angetrunken
in die Einrichtung kommt, fliegt er raus. Später kann
man das mit ihm besprechen“ (STW 8). Die Jugendlichen haben die Möglichkeit „zurückzukommen“, wenn
etwas nicht so gut geklappt hat. „Konsequenz im Setting – Freiheit in Inhalten und deren Ausgestaltung“
(STW 8). Die pädagogischen Mitarbeitenden müssen
auch Flauten aushalten und Frustrationstoleranz besitzen. „Wir stehen vor allem als Person da, nicht ‚in
Funktion‘“ (STW 8).
Die Fachlichkeit ermöglicht niedrigschwellige Beratung (auch für Eltern) und ein „offenes Ohr“. Die
Mitarbeitenden unterliegen der Schweigepflicht, sind
Lobbyisten, Sprachrohr und „Anwälte“ der Kinder und

Jugendlichen („in politischen und gesellschaftlichen
Diskursen sind wir Sprachrohr für Kinder und Jugendliche“ (STW 9)), Vermittelnder, Brückenbauer zu anderen
Beratungsstellen und Vermittler zu einschlägiger Unterstützung. Die Mitarbeitenden bieten den Jugendlichen Raum für Selbstverwirklichung und Förderung der
Entwicklung junger Menschen („wir zeigen neue (Aus-)
Wege auf“), sind Ansprechperson außerhalb der Familie, Konfliktmanager und Schlichter, außerschulische/r
Bildungspartner/in, Trainer und haben die verschiedensten Rollen inne.
Die Mitarbeitenden müssen die Jugendwelt kennen,
verstehen und handeln. Sie unterbreiten Angebote,
bleiben am Ball und sind authentisch: „Die Mitarbeitenden haben ein „Doppeltes Mandat: Vertrauen vs.
Kontrolle, was zum Beispiel Schweigepflicht betrifft“
(STW 9). Des Weiteren sind sie „Vernetzer“ im Sozialraum, Manager der Einrichtungen, kümmern sich auch
um die Räumlichkeiten, die Gestaltung etc. wie dieses
Zitat beschreibt:
„Wir haben verschiedene Rollen hier in verschiedenen
Situationen. Also das niedrigste „Amt“ ist eigentlich
der Schlüsseldienst. Und das Beste ist das Sorgentelefon. Aber das dauert eine Weile, bis man wirklich
in diese Beziehungsebene kommt. Aber das kommt
automatisch“ (GD 6, 89).
Die Mitarbeitenden werden aber wichtig, wenn es
Konflikte gibt oder, wenn einzelne Mitglieder der
Gruppe persönliche Probleme haben, die sie nicht mit
der Gruppe besprechen wollen.
„Kommt auf die Clique und Altersgruppe an. Es gibt
auch Kids die gezielt wegen Bezugspersonen kommen. Man merkt, es tut ihnen auch irgendwo gut.
Man versucht, da einen Mittelweg zu finden, dass sie
sich nicht nur an einen klammern, aber man versucht
ihnen, einen Weg zu schaffen mit der Hilfe von einem,
dass sie den Zugang zur Gruppe finden, da ein bisschen selbständiger aktiv werden können im Laufe der
Zeit“ (GD 10, 26).
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Deutlich wird aber, dass es qualifiziertes und gut
ausgebildetes Fachpersonal braucht, um sich bereit
zu halten, wenn Themen auftreten. Die Fachkräfte in
den Einrichtungen müssen durch Verlässlichkeit und
Beziehungen, die Kontinuität und Vertrauen versprechen, für die Kinder und Jugendlichen erreichbar sein.
Auch stellt die Situation im Offenen Treff die Mitarbeitenden vor besondere Herausforderungen. Einerseits
sind sie gefordert in der Einrichtung auf der Ebene der
Jugendlichen mitzuwirken und mitzumachen, auf der
anderen Seite sind sie es, die den Betrieb aufrechterhalten und deshalb nicht tatsächlich auf gleicher
Ebene agieren. Cloos et al. formulieren die Rolle der
Mitarbeitenden u. a. im Rahmen der „Mitmachregel“:
„Erstens: Mache bei den Aktivitäten der Kinder und
Jugendlichen mit. Zweitens: Verhalte Dich dabei so, als
wärst Du TeilnehmerIn unter anderen. Drittens: Stelle
glaubhaft dar, dass Du als ein anderer teilnimmst“
(vgl. Cloos 2009, S. 166).
Die Fachkräfte sind also aufgefordert, bei den Besuchenden zu sein, Späße mitzumachen, mit den
Jugendlichen Kicker zu spielen, gleichzeitig aber auf
eine professionelle und authentische Weise zu zeigen,
dass sie eine andere Rolle haben und so auch glaubwürdig intervenieren, wenn es Probleme gibt, gegen
Regeln verstoßen wird etc.. Die Einrichtungen werden zum Beispiel von Gruppen oder Cliquen besucht,
die die Räumlichkeiten nutzen um Zeit zusammen zu
verbringen. Hier werden die Fachkräfte anscheinend
eher als „zur Einrichtung gehörend“ wahrgenommen.
„Die sehen uns schon so ein Stück weit als Freund,
Vertrauter, das schon. Die Verbindung ist so, das Haus
mit uns, das kann man schlecht beschreiben. Das ist
so eine Einheit und die werden auch nervös, wenn
jemand länger krank ist“ (GD 9, 80).

EINFLUSS AUF WEN ODER WAS?
Die Rolle der Mitarbeitenden hat sicher viel mit der
Altersgruppe der Besuchenden zu tun. Was die Zielgruppe der Grundschüler anbelangt, gab es Einschätzungen, das Jüngere eher „Entertainer und Animateure“ erwarten: „Was ich manchmal so erlebe, da setzt
sich ein Kind hin, mir ist langweilig. Dann sage ich ja
schon, du könntest das und das und das machen. Ich
muss meistens am Anfang mitmachen, damit es ins
Laufen kann“ (GD 1, 25).
Für die älteren Jugendlichen scheint das Spektrum
breiter zu sein: „Bei den Älteren, 18, 19, die ich schon
ganz lange habe, da bin ich Vertrauensperson“ (GD 3,
490). Sehr abwartend und zurückhaltend wird es dagegen im Rahmen dieses Interviews beschrieben:
„Die Jugendlichen wissen, dass wir für sie da sind und
die Tür für sie aufhalten. Das ist auch ganz wichtig für
alle unsere Angebote, wir tun alles, was wir können,
dass unsere Angebote stattfinden. Das ist einfach, dass
es diese Verlässlichkeit einfach gibt. Die müssen gar
nichts, die müssen nicht kommen, aber wir sind da“
(GD 8, 205).
Es kommt demnach auf Verlässlichkeit an, auf feste
Ansprechpersonen, darauf, dass jemand da ist und
dann als Gesprächspartner oder gar Ratgebender
„genutzt“ werden kann, wenn die Kinder und Jugendlichen das selbst wollen.

Fachlichkeit ist zentral: „Wir schaffen Freiräume, setzen Grenzen, halten den
Rahmen. Und wir tun „nicht so, als wären wir selbst Jugendliche“. Wichtig ist
auch Authentizität, denn „wenn die Mitarbeitenden nicht offen sind, helfen auch
keine offenen Strukturen“ (STW 9).
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WELCHE AUFGABEN UND ROLLEN ERFÜLLEN WIR ALS
MITARBEITENDE?

MÄNNLICHES PERSONAL, WEIBLICHES PERSONAL,
GANZ EGAL?

Die Fachkräfte aus den Einrichtungen der drei Modellstandorte sammelten Einschätzungen was Sie Ihrer
Meinung nach für eine Rolle im Offenen Treff haben
und wie die Kinder und Jugendlichen sie möglicherweise sehen. Zitate aus den Standortworkshops 2015
(STW 8, STW 9, STW 10):

Bezüglich der Teamzusammensetzung des Personals
gibt es sehr vielfältige Einschätzungen zur Bedeutung.
Es gibt Hinweise darauf, dass die weiblichen Fachkräfte eher aufgesucht werden, wenn es Probleme zu
besprechen gibt. „Meistens geht es um Beziehungsprobleme, auch gerne von Jungs“ (GD 12, 31).

DIE ROLLE DER FACHKRÄF TE IM OFFENEN TREFF
AUS EIGENER PERSPEKTIVE

Was die Beziehung zwischen den männlichen Fachkräften und den Jungen anbelangt, gibt es die Einschätzung, dass es eher um sportliches „Kräftemessen“, um gemeinsame Aktionen geht.

Helfende/r
Wegweiser
Familienersatz
Kümmerer/in Vermittelnde/r
Beobachter/in Unterstützer/in
Coach Perspektivengeber/in
Ideenlieferant/in
Ermöglicher/in
Spielpartner/in
Wegbegleiter/in
Vertrauensperson
Mentor/in
Berater/in Organisator/in
Ermutiger/in Lobbyist
Lückenfüller
Motivator/in

„Also gerade wir Frauen, bei uns laden die wirklich
viel ab. Wenn wir zusammen arbeiten, dann wird viel
geredet. Wenn unsere männlichen Honorarkräften
arbeiten, dann kickern die mit denen, da wird mehr
gemacht und bei uns wird mehr geredet. Also das
merkt man auch, dass die Jungs ganz großen Redebedarf haben“ (GD 7, 84).
Die Männer scheinen für die männlichen Besucher
sehr wichtig zu sein, auch als Identifikationsfiguren.
„Bei den Jungs findet man ganz klar, wie wichtig der
Y als Person ist. Weil die ganz gezielt auch nach ihm
fragen. Das ist schon klar, wenn er nicht da ist, dann
fällt das Fußballspielen aus“ (GD 1, 86).
Was die jugendlichen Besucherinnen anbelangt, gibt
es weniger eindeutige Hinweise welche Bedeutung
das Geschlecht der Fachkräfte hat. „Wir nutzen oft
den Weg der Bewegung mit den Jungen. Die Mädchen
kommen oft von sich aus und sagen direkt, wenn
ihnen was auf dem Herzen liegt. Mit den Jungen muss
mal erst mal kickern oder so etwas bis sie erzählen,
was los ist….“ (STW 9) Demnach kommt es nicht darauf
an, welches Geschlecht die Mitarbeitenden haben,
sondern wie auf die Jugendlichen zugegangen wird.

Die Mitarbeitenden im Offenen Treff sind ansprechbar für alle und alles. Aus der
Praxis wird die Vermutung geäußert, dass die Mädchen eher von sich aus auf die
Mitarbeitenden zugehen, während bei den Jungen eher vorher „etwas sportliches gemacht“ wird und diese sich dabei eher öffnen, wenn sie etwas beschäftigt.
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MITARBEITENDE MIT MIGRATIONSHINTERGRUND:
SPIELT DAS EINE ROLLE?
Die Analyse der Interviews zum Thema Rolle der Mitarbeitenden der Offenen Treffs macht deutlich, dass
vielfältige Faktoren Bedeutung haben: Standort der
Einrichtung, Größe, Atmosphäre, Mobiliar, Öffnungszeiten, Angebot, aber insbesondere die Personen,
die Fachkräfte vor Ort. Bestandteil der Interviews mit
Expertinnen und Experten aus der Praxis war die Frage, ob es einen Unterschied macht, ob Mitarbeitende
ursprungsdeutsch sind oder selbst einen Migrationshintergrund haben. Hier waren die Einschätzungen
sehr unterschiedlich. Die Fachkräfte der befragten
Einrichtungen sind meist Ursprungsdeutsche. Auch die
Daten der Fragebogenerhebung zum Stand in Rheinland-Pfalz weisen darauf hin, dass die hauptamtlich
Beschäftigten überwiegend keinen Migrationshintergrund haben. Spielt deshalb das Thema Migrationshintergrund, der eigene und der der Jugendlichen,
auch automatisch keine Rolle?
Im Rahmen mehrerer Interviews wurde deutlich, dass
die Teams gerne Mitarbeitende mit Migrationshintergrund einstellen würden, es aber kaum dementsprechende Bewerberinnen und noch weniger Bewerber
gibt.
„Und was wir auch mal ganz toll fanden, wir hatten
einen Mitarbeiter hier, der hatte auch einen türkischen
Hintergrund. Der kam auch bei den Jugendlichen richtig gut an. Das ist schön für die Jugendlichen, weil sie
sich mit ihrer Identität irgendwie spiegeln können, ist
klar. Der türkische Mitarbeiter war dann aber auch der
„abi“, der (große) Bruder. Erstens mal natürlich, er ist
ein Mann, das ist schon so nochmal ein großer Unterschied, und dann natürlich ein Türke“ (GD 7, 78).

Auch aus einer anderen Einrichtung wird berichtet,
dass eine ehemalige türkischstämmige Kollegin ganz
andere Themen mit den Jugendlichen besprechen
konnte: „Eine Kollegin war Türkin. Da waren auch viele
türkische Jugendliche da und haben eher das Gespräch
gesucht“ (GD 6, 35). Andere Einrichtungen behelfen
sich mit Honorarkräften, die bestimmte Aufgaben
übernehmen und bei Angeboten präsent sind. „Was
wir nicht können, wo unser Team letzten Endes nicht
interkulturell ist, sondern wir sind einfach auf die
Kooperation angewiesen sind“ (GD 2, 34). Ein grundsätzliches Problem bleibt: „Natürlich ist es da besser,
wenn man sagt, man hat jetzt Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Nur den müssten wir permanent
auswechseln“ (GD 6, 134).
Bei der Vielzahl an Ethnien, die in einer Einrichtung
vertreten ist und sich sicher auch häufig verändert,
ist die Frage, was man von der Rubrik „Migrationshintergrund“ erwartet und mit ihr assoziiert. Geht es
darum, dass die Fachkraft Erfahrungen und vielleicht
auch Belastungen, die durch Migration entstanden sein
könnten, besser verstehen kann als Fachkräfte, die
selbst und deren Eltern nie eine Migration erlebt haben? Oder geht es darum, dass man ethnische, kulturelle oder religiöse Fragen möglicherweise gemeinsam
besser diskutieren kann? Wenn ja, dann trifft das Zitat,
dass Mitarbeitende permanent ausgewechselt werden
müssten, den Kern. Gleiches gilt für die Frage, wenn es
um bessere sprachliche Verständigung geht. Möglich ist
auch, dass den Kindern und Jugendlichen nicht direkt
bewusst ist, dass die Migrationsgeschichte der Familie
einen Einfluss auf ihr Leben haben könnte und sie es
daher auch nicht thematisieren. Dann könnte es in der
Einrichtung möglicherweise in Projektform „zum The-

In der Mehrheit der am Projekt beteiligten Jugendzentren besteht der größte Teil
der Besucherschaft aus Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.
Demgegenüber gibt es nur wenige Einrichtungen, in denen die sozialpädagogischen Fachkräfte einen ebensolchen haben.
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ma gemacht“ werden, z. B. als Biografieprojekt. Oder
mangelt es den (ursprungsdeutschen) Fachkräften gar
an interkultureller Sensibilität oder Methoden interkultureller Arbeit? Auf diese Frage wurde im Rahmen
der Interviews meist darauf verwiesen, dass offene
Arbeit „per se“ interkulturell sei und das Thema immer
eine Rolle im Alltag spiele. Ob das ausreicht oder, ob es
mehr interkulturelle Konzepte und Methoden braucht,
lässt sich diskutieren.
GRÖSSE DES RAUMES: SIZE DOES MAT TER
Im Rahmen der Interviews wurden große Unterschiede
je nach Größe und Ausgestaltung der Jugendzentren
deutlich. Ein Jugendzentrum berichtet über die Umgestaltung der Räume und die Auswirkungen, dass nun
zum einen seitdem auch eine Gruppe von Mädchen die
Einrichtung besucht. Zum anderen führt nun der Weg
zur Sofaecke an einem Tisch vorbei: „Jetzt ist es ein
anderes pädagogisches Arbeiten, wenn die Jugendlichen nicht reinkommen und sich sofort auf die Couch
werfen können, sondern sich erst mal zusammen an
einen Tisch setzen“ (STW 7).

Dieses Zitat verdeutlicht die Bedeutung der Besetzung,
auch der Theke, durch (sozialpädagogische) Fachkräfte. Der Getränkeausschank birgt Möglichkeiten
miteinander ins Gespräch zu kommen und Beziehungen entstehen zu lassen. Im Interview berichten die
Fachkräfte einer Einrichtung, die mit Grundschülerinnen und Grundschülern arbeitet, dass aufgrund von
Erfahrungswerten mittlerweile auch Angebote, hier
besonders die Hausaufgabenbetreuung, konkret zum
Beziehungsaufbau genutzt werden:
„Aber auch was sich da geklärt hat, wir hatten früher
eine Honorarkraft für die Hausaufgabenbetreuung
gehabt, die das gemacht hat die ersten Jahre. Das
machen wir jetzt wirklich aus dem Team raus, das
macht schon viel aus. Weil da auch einfach der Kontakt zu den Kindern ein ganz anderer ist, als wenn da
jemand kurz vor zwei eingeflogen kommt und eine
Stunde da ist“ (GD 1, 82).

Die Größe der Einrichtung scheint einen Einfluss auch
auf Beziehungsarbeit zu haben:
„Und die Größe ist es auch wirklich wichtig. Wir sitzen
ja mit denen in einem Raum. Während in anderen
Jugendzentren da verteilt sich das dann auch oft die
verschiedenen Räume und Leute. Oder da steht der Zivi
hinter der Theke. Wir verkaufen auch die Getränke, wir
verkaufen Süßigkeiten. Das sind alles so Sachen, die
wir halt auch machen, wir kochen mit denen zusammen. Ich glaube, dieses enge Zusammenspiel mit den
Jugendlichen, das macht die Beziehungsarbeit sicherlich auch aus“ (GD 7, 134).

Im Rahmen der Interviews zeigt sich, dass die unterschiedlichsten Faktoren einen
Einfluss auf die Beziehung zwischen den Kindern und Jugendlichen zu den Betreuenden haben. So spielt die Größe der Einrichtungen eine entscheidende Rolle oder
die Tatsache, wie Rollen verteilt werden, Dienste und Angebote gemacht werden.
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3.4 Vielfältige Kontakte und
Kooperationen – Offene
Kinder- und Jugendarbeit
braucht Partnerschaften
Offene Kinder- und Jugendarbeit braucht Partner und
Partnerinnen im Sozialraum, wenn sie die Lebensbedingungen von jungen Menschen verbessern bzw.
positiv erhalten möchte. Die Arbeit beinhaltet daher
nicht nur die Begleitung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, sondern auch die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren vor Ort. Dabei geht es 1)
darum mehr von den Bedürfnissen der Zielgruppe zu
erfahren, 2) Zugänge zu neuen Zielgruppen zu eröffnen
und 3) gemeinsam Angebote für den Sozialraum zu
entwickeln, die finanziell oder personell alleine nicht
gestemmt
emmt werden
werde können. Eine Zusammenarbeit kann
mitt Einrichtungen wie zum Beispiel mit Schule, Schulsozialarbeit
Jugendmigrationsdiensten angestrebt
ozialarbeit oder Juge
werden,
erden, aber auch die Eltern der Besucherschaft können
bzw. -partnerinnen betrachn als Ansprechpartner
Ansprechpa
tet
sie in der Regel am nächsten an ihrem
et werden, da si
Kind dran sind.

OFFENER TREFF, OFFENE TÜR, OFFENE ELTERNARBEIT?
Ein Jugendzentrum bzw. ein Offener Treff ist konzeptionell als ein Schutz- und Schonraum für Kinder und
Jugendliche gedacht, um sich selbstbestimmt Räume,
Themen, Fertigkeiten und Fähigkeiten anzueignen. Aus
diesem Grund ist Elternbeteiligung im Jugendzentrum
im Rahmen des Offenen Treffs kein Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Das bedeutet aber nicht, dass die
Mitarbeitenden keine Kontakte zu den Eltern suchen.
Vor dem Hintergrund einer jünger werdenden Besucherschaft gewinnt der Kontakt zu den Eltern sogar an
Bedeutung.
Aus Sicht der Interviewten hat die Arbeit mit Eltern vor
allem zwei Zielsetzungen:
>> Die Bedarfe der Kinder bei den Eltern anzusprechen
und ggf. auf diese aufmerksam zu machen;
>> aber auch die Bedarfe der Eltern im Blick zu haben,
da die Kinder von deren potenziellen Problemen
ebenfalls betroffen sind.
Ein Teil dieser Eltern lebt bspw. sozial isoliert; vor allem
dann, wenn die Zuwanderung der Familie noch nicht
lange zurück liegt. Insofern ist es das Anliegen einer
Jugendarbeiterin für die Eltern ein Unterstützungsnetzwerk im Stadtteil zu schaffen. Sie initiiert dies,
indem sie unabhängig von der Offenen Arbeit auch ein
Frauenfrühstück anbietet:
„Dass die Mütter sich auch kennenlernen, weil es ganz
oft auch das Problem gibt, dass man mittags vielleicht
man jemand bräuchte, wo man die Kinder hinbringen
könnte und dann kennt man sich aber doch nicht so,
durch dieses Kochen haben wir uns überlegt, wäre es
eigentlich ganz gut, dann lernen die Mütter sich auch
mal kennen. Weil sonst sieht man sich vielleicht mal
kurz und sagt hallo und das war es dann. Also deswegen bieten wir auch ein Frauenfrühstück an“ (GD 7, 38).
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An diesem Beispiel wird deutlich, dass das was die
pädagogischen Fachkräfte im Rahmen ihrer Arbeit im
Jugendzentrum leisten, weit über die Kinder- und Jugendarbeit hinausgeht und dem Verständnis nach eher
als gemeinwesenorientierte Arbeit in der Lebenswelt
der Familien bezeichnet werden kann.
Ein Frauenfrühstück ist ein gutes Beispiel um zu Eltern
bzw. Müttern einen Zugang zu finden. Auch andere
Einrichtungen der Jugendarbeit bieten – teilweise
sogar auf ehrenamtlicher Basis – zum Beispiel Mütter-Cafés, einen offenen Mittagstisch für Eltern oder
ein Elternkochen an. Denn: „Auch die Sprachbarrieren,
aber das ist durchs Essen … Kochen verbindet einfach
[…]“ (GD 7, 33). Offene Kinder- und Jugendarbeit bietet
im Grunde genommen in diesen Fällen auch „Offene
Elternarbeit“ an und übernimmt eine sozialintegrative
Funktion für die ganze Familie.
Ein weiterer niedrigschwelliger Zugang zu Eltern, aber
auch zu Kindern und Jugendlichen, kann durch ein
Nachbarschafts- oder Stadtteilfest eröffnet werden.
Hierzu kooperieren einige Jugendzentren oder Offene
Treffs etwa mit ortsansässigen Kitas, Schulen, Vereinen
oder Kirchengemeinden. Andere wiederum arbeiten
mit engagierten Familien im Stadtteil zusammen, die
als Schlüsselpersonen fungieren und das Angebot des
Jugendzentrums bei anderen Familien bekannt machen. Das ist insbesondere dann erfolgsversprechend,
wenn Familien das Jugendzentrum nicht kennen und
Misstrauen gegenüber ihnen fremden Institutionen
besteht. Hier hat sich die Arbeit mit Schlüsselpersonen bzw. Multiplikatoren bewährt, die ggf. auch die
gleiche Muttersprache sprechen (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
2014, S. 25f.). Es kommt auch vor, dass Eltern selbst die
pädagogischen Fachkräfte ansprechen und bspw. um
Hilfe bei ihnen unverständlichen Antragsformularen
etc. bitten. Derlei informelle Unterstützung ermöglicht
einen guten Zugang und somit den Kontakt zu Eltern.
Neben diesen Komm-Strukturen setzt eine Einrichtung
aber auch gezielt auf Geh-Strukturen, indem sie für

Familien Angebote im öffentlichen Raum bereitstellt
(z. B. auf dem Spielplatz). Auf diese Weise entstehen
zwanglose Kontakte zu Eltern oder anderen Familienmitgliedern.
Wer den Kontakt zu Eltern sucht, kann aber auch auf
Barrieren stoßen. Eine der größeren Barrieren ist das
bereits erwähnte Misstrauen gegenüber Institutionen,
wobei solche Schwellenängste über niedrigschwellige
oder zugehende Angebote abgebaut werden können
(z. B. durch ein Stadtteilfest). Da die Angebote der
Offenen Kinder- und Jugendarbeit freiwilliger Natur
sind, ist eine Schwierigkeit in der Arbeit mit Eltern eine
oftmals fehlende Verbindlichkeit von Absprachen. Der
Umgang hiermit erfordert ähnlich wie mit den Kindern und Jugendlichen eine offene Haltung sowie eine
Angebotsstruktur, die auf verbindliche Anmeldungen
verzichten kann.
So wichtig die Arbeit mit Eltern in einigen Fällen auch
ist, sie stößt dennoch in der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit schnell an ihre Grenzen. Erstens sind
die zeitlichen Ressourcen in den Einrichtungen knapp
bemessen, sodass es schon schwierig sein kann den
unterschiedlichen Belangen der Jugendlichen gerecht
zu werden. Wenn Einrichtungen gut über das Unterstützungs- und Beratungsangebot im Sozialraum
informiert sind, können sie bei elterlichen Unterstützungsbedarfen eine Lotsenfunktion einnehmen und
die Eltern an die entsprechenden Stellen persönlich
weitervermitteln. Zweitens sollte das Jugendzentrum
ein Rückzugsort für die Kinder und Jugendlichen
bleiben:
„Man muss halt gucken, dass es nicht überhandnimmt. Die Kinder und Jugendlichen wollen ja auch
hier unter sich sein. Die wollen nicht unbedingt die
Eltern mit dabei haben. Dann könnten sie auch zu
Hause bleiben. Es soll auch ein Rückzugsraum sein.
Dass man da schon frühzeitig sagt, nee das geht jetzt
nicht, dass der jeden Tag hier vorbeikommt. Manche
würden das sonst gerne machen“ (GD 1, 314).
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Dazu gehört auch, dass das was die Kinder und Jugendlichen den Mitarbeitenden anvertrauen nicht
ungefiltert an die Eltern weitergeben werden sollte.
Ansonsten würden die Kinder und Jugendlichen die
pädagogischen Fachkräfte nicht mehr als Ansprechpartner wahrnehmen und sich ihnen auch nicht mehr
öffnen. Arbeit mit Eltern erfordert daher vor allem
Transparenz und Sensibilität den Kindern und Jugendlichen gegenüber.
BUNTE KOOPERATION – BUNTE BESUCHERSCHAF T
In den Interviews wird deutlich, dass die Offene Kinder- und Jugendarbeit auch hinsichtlich ihrer Kooperationspartner und -partnerinnen auf Vielfalt setzt.
Besonders häufig kooperieren die Einrichtungen der
Offenen Jugendarbeit mit dem Gemeinwesen vor Ort,
der Schule und der Schulsozialarbeit. In einigen Fällen
besteht bspw. zusätzlich eine Zusammenarbeit mit
dem Jugendmigrationsdienst, der Volkshochschule
und dem Kriminalpräventiven Rat.
Über die Vernetzung mit örtlichen Institutionen wie
Kirchen, Kitas, Vereinen und Initiativen stärken nicht
wenige Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit die
Gemeinwesenarbeit vor Ort. Es werden zum Beispiel
gemeinsame Feste mit der Nachbarschaft initiiert, die
gezielt so ausgerichtet werden, dass sich alle – unabhängig von kultureller Herkunft, Alter und Geschlecht
– willkommen fühlen (Stichwort: Willkommenskultur).
Ein weiterer optionaler Baustein der Gemeinwesenar-

beit sind die bereits beschriebenen Frauenfrühstücke,
die u. a. auch von den Mitarbeitenden der Jugendzentren ins Leben gerufen wurden. Zu diesem Anlass wird
mancherorts auch die Ortsvorsteherin bzw. der Ortsvorsteher eingeladen, um konkret über die Bedarfe in
dem Stadtteil bzw. in der Nachbarschaft ins Gespräch
zu kommen. So ist auch der Anspruch einer Jugendarbeiterin zu sehen, ein Begegnungszentrum für den
ganzen Stadtteil zu schaffen. Im gleichen Kontext kann
die Vermietung der Räumlichkeiten des Jugendzentrums betrachtet werden. So ist es in einigen Jugendzentren möglich, dass Familien für größere Feierlichkeiten wie Geburtstage oder Hochzeiten die Räume
kostengünstig anmieten können. Dieses Angebot wird
vor allem von Familien mit Migrationshintergrund
genutzt:
„Genutzt wird der Saal vor allen Dingen durch große
Familien und viele Familien mit Migrationshintergrund, viele russische Spätaussiedler, polnische Familien, die auch große Familien haben, sind sehr froh um
diesen Saal. Das heißt, wenn wir auch in bestimmten
Programmen nicht so zahlreich den Zulauf gerade von
Menschen mit Migrationshintergrund haben, so ist das
doch ein Bereich, wo sie zu uns ins Haus kommen, wo
wir da natürlich immer hoffen, guckt doch mal in unsere Programme rein und vielleicht ergibt sich das eine
oder andere. Die geben sich im Prinzip die Klinke in die
Hand [...] und dadurch haben wir auch einen relativ
guten Kontakt“ (GD 2, 34).

Die Chancen in dem Kontakt mit Eltern liegen darin, dass auf die Bedarfe der
Kinder aufmerksam gemacht werden kann und Eltern mit ihren potenziellen
Belastungen im Blickfeld sind, da Familie die primäre Sozialisationsinstanz von
Kindern ist, von der sie maßgeblich geprägt werden. Dennoch sollten die Einrichtungen zu den regulären Öffnungszeiten weiterhin ihrem Auftrag nachkommen und
Schutzräume für Kinder und Jugendliche bieten. Angebote für und mit Eltern sind ein
„on top“, was vor allem leistbar ist, wenn Jugendtreffs an andere Einrichtungen wie
Kirchengemeinden oder Mehrgenerationenhäuser etc. angedockt sind. Da wo Einrichtungen in den Sozialraum „gehen“, tragen sie zur Stärkung der Gemeinschaft vor Ort
bei und bringen Menschen etwa über Stadtteilfeste zusammen.
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Die Vermietung der Räume bietet insofern einen
wichtigen Anknüpfungspunkt zu Familien: Sie werden zunächst mit dem Angebot der Raumvermietung
erreicht und darüber hinaus als Nebeneffekt mit den
„pädagogischen“ Angeboten der Einrichtung beiläufig
vertraut gemacht.
Mit der Schule kooperieren sehr viele Jugendzentren
– sowohl mit den Grundschulen als auch mit den weiterführenden Schulformen. Folgende Kooperationsformen haben sich dabei herauskristallisiert:
>> Das Jugendzentrum organisiert Projektarbeit an der
Schule;
>> in Kooperation mit der Schule wird Projektarbeit im
Jugendzentrum angeboten;
>> Mitgestaltung der Ganztagsschule (z. B. in Form
einer AG Jugendtreff);
>> Mitwirkung am schulischen Angebot der Ferienbetreuung und
>> Werbung für das Angebot des Jugendzentrums in
den Schulklassen.
Vor allem mit der Schulsozialarbeit stehen die Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit oftmals in
Verbindung. So werben die Schulsozialarbeiter bzw.
Schulsozialarbeiterinnen bei den Eltern und Schülern bzw. Schülerinnen für das Angebot des örtlichen
Jugendzentrums. In manchen Jugendzentren nutzt die
Schulsozialarbeit auch die Räumlichkeiten für AG’s,
Bürotätigkeiten und Elternsprechstunden mit. Hintergrund ist, dass der Zugang zum Jugendzentrum für
Eltern, aber auch für Kinder, niedrigschwelliger ist als
in der formalisierten Bildungsinstitution Schule.
Die Kontakte zu den Jugendmigrationsdiensten, die
im Grund genommen die gleiche Zielgruppe bedienen,
fallen noch relativ spärlich aus, was in den Interviews
damit erklärt wird, dass diese ohnehin schon eine
hohe Arbeitsbelastung haben, sodass für eine zusätzliche Zusammenarbeit mit der Offenen Jugendarbeit
keine personellen und zeitlichen Ressourcen bleiben.
Punktuell bestehen jedoch Kontakte, bspw. wenn sich
die Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit bspw. bei
Fragen zu Rechtsangelegenheiten an den örtlichen
Jugendmigrationsdienst wenden. Manche Jugendzentren bieten gemeinsam mit der Volkshochschule

Projekte an. Ein anderer Offener Treff berichtet, dass
mit dem Kriminalpräventiven Rat in der Kommune
Jugendprojekte realisiert und auch finanziert werden.
Das funktioniert so gut, dass die Einrichtungsleitung
gleichzeitig auch den Vorsitz im Arbeitskreis Jugend im
Rat innehat. Durch diese personelle Überschneidung
können passgenaue Projekte für die Jugendlichen
angeboten werden. An diesem Beispiel wird der Vorteil
von Netzwerkarbeit deutlich. Viele Jugendarbeiter
bzw. -arbeiterinnen sind auch in anderen lokalen
Netzwerken aktiv und können aus dem Austausch mit
Kollegen und Kolleginnen sowie mit anderen Professionen einen Nutzen für ihre Arbeit ziehen. Auf diese
Weise kann ein stetig wachsendes Netzwerk mit immer
neuen Verknüpfungspunkten aufgebaut werden,
dass einen Zugriff auf unterschiedlichste Ressourcen
ermöglicht.
Anhand der Interviews wird deutlich, dass Kooperation
mit anderen Institutionen vor allem durch räumliche
Nähe erleichtert wird. Ein Jugendzentrum hat seine Räumlichkeiten in einem Gemeindehaus, in dem
mehrere Vereine sowie der Seniorenbeirat und der
Beirat für Migration und Integration angesiedelt sind.
Diese räumliche Näher ermöglich eine schnelle und
unkomplizierte Kontaktaufnahme und die Etablierung
von Netzwerkstrukturen im Sozialraum. Demgegenüber
konstatiert eine andere Einrichtung: „Ich glaube, es
wäre etwas anderes, wenn wir zum Beispiel neben
einer Moschee unser Haus hätten oder so, ich glaube,
da würde man ganz anders agieren können“ (GD 7,
188). Die Zugangsschwelle zu einem Offenen Treff wird
durch eine direkte Nachbarschaft ungemein erleichtert. Das zeigt sich auch an einem Beispiel zur Kooperation von Jugendzentrum und Schule:
„Bei den Grundschulkindern, das ist noch das andere
Ding, es gibt halt die Grundschule direkt nebendran.
Das heißt, das ist eigentlich das gleiche Gebiet räumlich gesehen. Die sind sogar im Schulsport bei uns hier
im Haus. Die benutzen ihre Halle für ihren Schulsport.
Die kennen das hier direkt ab der ersten Klasse. Da
sind die Berührungsängste gar nicht mehr so da. Die
waren schon mal hier gewesen im Haus und kennen es
halt auch. Das ist natürlich auch ein Vorteil“
(GD 1, 125).
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Die räumliche Nähe zwischen Grundschule und Jugendzentrum führt dazu, dass die Schüler und Schülerinnen keine Berührungsängste haben und daher
relativ selbstverständlich das Angebot des Offenen
Treffs nutzen.
Kooperation mit anderen Institutionen ist zwar oftmals aufwendig und mit Mehrarbeit verbunden, die
Potenziale, die sich daraus jedoch ergeben, sind für
die Offene Kinder- und Jugendarbeit groß. So ermöglicht die Zusammenarbeit mit anderen Diensten und
Einrichtungen neue Zielgruppen anzusprechen bzw.
den eigenen Besucherkreis zu erweitern.
Es ist ein vordringliches Ziel der Jugendhilfe und
genauso im Speziellen der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit gemäß § 1 Absatz 3 SGB VIII Kinder und
Jugendliche in ihrer Entwicklung zu fördern und
Benachteiligungen abzubauen. Das gelingt nur, wenn
es die Offene Jugendarbeit schafft einen Zugang zu
Kindern und Jugendlichen zu finden, die ansonsten
seltener erreicht werden und kaum in (kommerziellen)
Freizeitangeboten partizipieren. In der Schule können
alle Kinder und Jugendlichen angesprochen werden,
insofern erscheint es zwangsläufig, mit dieser sowie
mit der Schulsozialarbeit in Kontakt zu stehen, um für
die Angebote der Offenen Jugendarbeit zu werben und
Zugänge zu diesen zu erleichtern.
Die Kooperationen mit anderen Institutionen dient
letztlich auch der Interkulturellen Öffnung des eigenen
Hauses: „Was wir nicht können, wo unser Team letzten
Endes nicht interkulturell ist, sondern wir sind einfach
auf die Kooperation angewiesen. Muttersprachliche

Menschen, die dann eben auch die Leute ein Stück weit
mit ins Haus ziehen können. Das ist ein ganz wichtiger
Aspekt“ (GD 2, 34). Neben dem sprachlichen Aspekt
sensibilisiert eine Zusammenarbeit mit unterschiedlichen, auch diversitätsspezifischen Kooperationspartnern, für die differenziellen Lebenslagen und Belange
von jungen Menschen und eröffnet Zugänge zu neuen
Zielgruppen, für die die Angebote der Offenen Jugendarbeit auch interessant wären.
In den Interviews wurde deutlich, dass es für die
Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit vor allem mit
der Schule als Kooperationspartner immer wieder zu
schwierigen Situationen kommt. Hier prallen zwei
unterschiedliche Strukturlogiken aufeinander: Freiwilligkeit und Offenheit vs. Schulpflicht und Leistungsbewertung. Die Jugendarbeiter und -arbeiterinnen
berichten, dass sie sich nicht selten von der Schule
„stiefmütterlich“ behandelt fühlen und ihre Bildungsarbeit nicht als solche von der Schule anerkannt werde.
Gemeinsame Fortbildungen und Workshops könnten
hier ein Weg sein, mehr voneinander zu wissen und
voneinander zu lernen.
Damit Kooperation zwischen Jugendarbeit und anderen
Institutionen dauerhaft funktionieren kann, kann diese nicht ausschließlich personenbezogen sein, sondern
braucht institutionalisierte Strukturen der Zusammenarbeit. Dazu können Kooperationsvereinbarungen,
regelmäßige Kooperationstreffen sowie gemeinsame
Workshops oder gar Fortbildungen beitragen. Vor
allem in den Bereichen, wo sich Kooperation nicht auf
Augenhöhe für alle Beteiligten anfühlt, sind klar
geregelte Kooperationsstrukturen zentral.

Wer eine „bunte“ Besucherschaft anziehen möchte, braucht „bunte“ Kooperationspartner und -partnerinnen. Während die Zusammenarbeit mit Schule und
Schulsozialarbeit für viele Einrichtungen eine Selbstverständlichkeit darstellt,
gibt es bislang noch wenig Kontakte zu diversitätsspezifischen Akteuren im Feld
wie zu den Jugendmigrationsdiensten.
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BUNT, VIELSCHICHTIG,
UNTERSCHÄTZT: OFFENE
JUGENDARBEIT – EIN FAZIT
„Bunt, vielschichtig, unterschätzt“ – so könnte man
Offene Jugendarbeit den Ergebnissen zufolge heute
charakterisieren. Das Fazit fasst die zentralen Befunde
anhand dieser drei Charakteristika zusammenfassen und erörtert diese. Auf Basis dieser verdichteten
Ergebnisse werden fünf Kernbotschaften mit kleinen
Denkanstößen formuliert, was Offene Jugendarbeit
braucht um (weiterhin) gut arbeiten zu können und
wo mögliches Weiterentwicklungspotenzial liegt.
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JUGENDA

EINE BUNTE ZIELGRUPPE
Offene Jugendarbeit – das ist eines der zentralen
Ergebnisse – spricht eine „bunte“ Zielgruppe an. Die
überwiegende Mehrheit der rheinland-pfälzischen
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit findet einen sehr guten Zugang zu Kindern und Jugendlichen
aus unterschiedlichen Herkunftsregionen. Andere
freizeitorientierte Anlaufstellen für junge Menschen
wie bspw. die verbandliche Jugendarbeit stehen vor
größeren Herausforderungen Kinder und Jugendliche
mit Migrationshintergrund zu erreichen. Der Grad der
Interkulturellen Öffnung ist hoc
hoch, wenn als Bemessungsgrundlage die Vielfalt
erreichten Zielgruppe
alt der e
herangezogen wird. Wird
d gleichzeitig
gleichzeit das Vorhandensein von Mitarbeitenden
Migrationshintergrund
se
n mit Migrat
berücksichtigt, dann relativiert
berü
lativiert sich dieses Bild. Hier
gibt es noch Nachholbedarf.
arf.
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In der vorliegenden Untersuchung hat sich zudem
herausgebildet, dass der Begriff der Interkulturellen Öffnung für sich alleine betrachtet zu kurz greift.
Deswegen wurde dieser im Rahmen des Projekts um
das Konzept der Diversität ergänzt, wodurch der
Blickwinkel auf eine Vielzahl von Differenzkategorien
ausgeweitet wird (vgl. Plößer 2013). Auch mit diesem
erweiterten Fokus kann die Zielgruppe der Offenen
Jugendarbeit als bunt beschrieben werden. So ist das
Altersspektrum mit Besuchern und Besucherinnen von
ca. 8 bis 27 Jahren in der Offenen Jugendarbeit groß,
auch wenn einige Einrichtungen eher von jüngeren
und wieder andere von älteren Jugendlichen besucht
werden. In Bezug auf das Geschlecht als Differenzkategorie ist die Zielgruppe ebenfalls bunt, wenn der
Blick auf die jüngeren Besucher und Besucherinnen
fällt. Je älter die Jugendlichen jedoch werden, desto
größer wird der Anteil an männlichen Besuchern. An
dieser Stelle zeigt sich eine Einschränkung hinsichtlich
der bunten Zielgruppe. Diese Einschränkung wird noch
einmal größer, wenn etwa die besuchte Schulform
als Differenzkategorie betrachtet wird. Ein Großteil
der Besucherschaft geht in der Sekundarstufe in die
Realschule Plus oder in die Integrierte Gesamtschule,
während Gymnasiasten seltener das Jugendzentrum
besuchen. Ähnliches zeigt sich auch bei der sozialen
Herkunft als Differenzkategorie: Kinder und Jugendliche in eher benachteiligten Lebenslagen besuchen
häufiger Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit als
Kinder in sog. privilegierten Lebenslagen. Zum einen
hat letztere Gruppe vermutlich aufgrund von ökonomischen, aber auch sozialen und kulturellen Ressourcen mehr Möglichkeiten der kommerziellen und

nicht-kommerziellen Freizeitgestaltung. Zum anderen
gelingt es der Offenen Jugendarbeit durch ihre Angebotsstruktur (z. B. keine oder nur geringe Teilnahmebeiträge, keine verbindlichen Anmeldeverfahren)
besonders gut Kinder und Jugendliche anzusprechen,
die ansonsten nur eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten in ihrer freien Zeit haben. Darüber hinaus
scheint in diesem Kontext die pädagogische Herangehensweise zentral zu sein, indem Beziehungsarbeit in
der Regel von den Fachkräften als prioritär angesehen.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich die „Buntheit“ hauptsächlich auf die Herkunft und das Alter bezieht sowie bei den jüngeren Besuchern und
Besucherinnen auch auf das Geschlecht. Kinder und
Jugendliche unterschiedlicher sozialer Herkunftskontexte treffen sich – wie aber auch in anderen gesellschaftlichen Foki bzw. Bereichen – seltener in den
Einrichtungen Offener Jugendarbeit.
Das Miteinander in den Einrichtungen scheint trotz der
unterschiedlichen kulturellen Herkunftskontexte und
Altersgruppen relativ gut zu gelingen. Hierfür verantwortlich sind u. a. das Vorhandensein klarer Regeln
und das große Potenzial, das im „gemeinsamen Tun“
liegt. Und da wo das Miteinander weniger stark ausgeprägt ist, wird von den Fachkräften zumindest von
einem Nebeneinander berichtet, das in seiner friedlichen Ausgestaltung ebenfalls ein Gelingensbeispiel für
das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Menschen
ist.
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Offene Jugendarbeit braucht Normalität – Botschaft I
Offene Jugendarbeit ist ein Angebot für alle Kinder und Jugendlichen da, keine
„Spezialmaßnahme“ für besondere Zielgruppen. Sie bietet zwar eine gute Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche aus einem ansonsten eher ressourcenarmen
Umfeld, aber das Angebot geschützter Freiräume zur selbstbestimmten Freizeitgestaltung in einem stark strukturierten Alltag ist für alle jungen Menschen wichtig. Offene
Jugendarbeit braucht daher Lobbyarbeit, um ihr Potenzial in der Öffentlichkeit sichtbar
zu machen und sich allen Jugendlichen mehr zu „zeigen“. Maßnahmen könnten sein:
sich regional zu vernetzen und mit einer Stimme öffentlichkeitswirksam zu sprechen
sowie die Zusammenarbeit mit Akteuren im sozialen Umfeld (z. B. mit Schulen, Sportvereinen, Kirchengemeinden und andere religiöse Gemeinschaften).

Offene Jugendarbeit hat Potenzial – Botschaft II
Offene Jugendarbeit hat das Potenzial ein beispielgebendes Instrument der Inklusion im
Jugendalter zu sein: Sie erreicht mit ihren Angeboten und deren Gestaltung besonders
gut junge Menschen mit unterschiedlicher kultureller Herkunft. Darüber hinaus werden
aber auch unterschiedliche Alters- und Subgruppen jugendkultureller Orientierungen
angesprochen. Offene Jugendarbeit ist insofern ein Lebensort, an dem Vielfalt erfahrbar
und gelebt wird und an dem aber gleichzeitig auch Abgrenzung und Identitätsfindung
möglich ist. Mit ihrer niedrigschwelligen Ausgestaltung und der Offenheit als Handlungsmaxime der Fachkräfte („den Jugendlichen so annehmen wie er ist“) kann Offene
Jugendarbeit Ansatzpunkte für andere Arenen des Jugendalters bieten.

VIELSCHICHTIGE AUFGABEN
Offene Jugendarbeit – das zeigen die Ergebnisse –
erfüllt vielschichtige Aufgaben:
Jugendzentren sind vor allem Arenen der Freizeitgestaltung für junge Menschen. Darüber hinaus bieten
sie aber ergänzend zur Familie auch die Möglichkeit
der Beheimatung sowie Freiräume zur Selbstentfaltung
in einer erwachsenengeprägten Welt. In der Jugendbefragung wurde anhand der guten bis sehr guten Bewertungen der Jugendzentren durch die Jugendlichen
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deutlich, dass sich die Jugendlichen in den Jugendzentren wohlfühlen und es ihnen vor allem auch um
die Begleitung und Zuwendung der pädagogischen
Fachkräfte geht. Der Stellenwert, den Jugendzentren
für Jugendliche einnehmen, wird auch daran ersichtlich, dass sie erstens das Jugendzentrum regelmäßig
in der Woche besuchen und das zweitens bereits über
einen längeren Zeitraum hinweg tun. Die längerfristige
Bindung gewinnt im Hinblick darauf, dass es sich beim
Jugendalter um eine veränderungsintensive Zeit handelt, noch einmal zusätzlich an Bedeutung.

4. BUNT, VIELSCHICHTIG, UNTERSCHÄT Z T: OFFENE JUGENDARBEIT – EIN FAZIT

Die Attraktivität des Besuchs eines Jugendzentrums
basiert für den Jugendlichen selbst hauptsächlich auf
zwei Aspekten: den vielfältigen Freizeitangeboten und
den Beziehungsmöglichkeiten zu Gleichaltrigen bzw.
Mitarbeitenden, die oftmals als erwachsene Freunde
oder Ratgeber betrachtet werden. Dieses Bild hat sich
nicht nur aus der Jugendperspektive heraus kristallisiert, auch die Interviews mit den pädagogischen
Fachkräften verdeutlichen, dass diese im Offenen Treff
für „alle und auch alles“ ansprechbar sind. Daher
werden im Offenen Treff Aktivitäten nur sparsam
angeboten, denn hier stehen die Jugendlichen mit
ihren Interessen sowie die Gesprächsgelegenheiten im
Vordergrund.
Offene Jugendarbeit bietet demnach Begleitung,
Beratung, Beziehung und Freizeitangebote für junge
Menschen. Sie kann aber noch mehr: Offene Jugendarbeit ist ebenso ein Ort, an dem informelle Bildungsprozesse initiiert werden und – so stellt es sich auch
in den Interviews mit den Fachkräften dar – an dem
soziale Kompetenzen, nebenbei im gemeinsamen Tun,
erworben werden.

Offene Jugendarbeit sieht es ebenfalls als ihre Aufgabe
an, nach außen hin zu agieren und den Sozialraum in
ihr Tätigkeitsfeld einzubeziehen. Eine solche Perspektive entspricht dem Paradigma der Lebensweltorientierung in der Kinder- und Jugendhilfe. Die Angebote
und Aktivitäten beziehen sich auf den Jugendlichen
in seiner eigenen Lebenswelt. Insofern haben viele
Jugendzentren Kooperationsbeziehungen mit anderen
Akteuren aus dem Sozialraum (z. B. Kirchen, Schulen
und Kitas, Vereine, Mehrgenerationenhäuser) und
organisieren gemeinsam Aktivitäten wie bspw. ein
Stadtteilfest für alle Bewohner und Bewohnerinnen.
An dieser Zusammenfassung der Aufgaben wird die
Vielschichtigkeit der Offenen Jugendarbeit sichtbar.
Ihr Kernelement und ihre große Stärke, das hat sich
in den unterschiedlichen Befragungen klar herausgebildet, bleibt die sozialpädagogische Begleitung
von jungen Menschen in teilweise herausfordernden
Lebenslagen wie Armut, Migration und Isolation. Damit erfüllt Offene Jugendarbeit eine sozialintegrative
Funktion, indem sie wirksame Anerkennungs- und
Beteiligungskontexte für alle Kinder und Jugendlichen
bereitstellt.

Jugendarbeit braucht Professionalität – Botschaft III
Das Aufgabenbild der Offenen Jugendarbeit ist vielschichtig: Beziehungsaufbau,
Alltagsbildung, Beratung und Lotsenfunktion, Angebotsgestaltung, Koordination
und vieles mehr. Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, braucht es professionelle Fachkräfte. Ehrenamtlich und nebenamtlich Tätige sind hierzu eine sinnvolle
Ergänzung, aber kein Ersatz für ausgebildete Jugendarbeiter und Jugendarbeiterinnen. Zudem muss ein zeitliches und finanzielles Deputat für Fort- und Weiterbildungen vorhanden sein, wenn den sich (stetig) verändernden Lebensbedingungen (z. B.
Verschulung des Alltags durch Ganztagsschule, Jugendarbeitslosigkeit, soziale Medien,
Flucht) von jungen Menschen angemessen und situationsangepasst Rechnung getragen
werden soll.
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UNTERSCHÄTZTE LEISTUNGEN
Ein drittes zentrales Ergebnis der vorliegenden Untersuchung ist, dass die Außenwirkung der Jugendarbeit
noch deutlich ausbaufähig ist oder pointierter formuliert, dass die Offene Jugendarbeit und ihre Leistungen
in der Öffentlichkeit unterschätzt werden.
Die Jugendlichen, die Jugendeinrichtungen besuchen,
schätzen die Angebote der Offenen Jugendarbeit und
geben ihnen gute bis sehr gute Bewertungen. Das gilt
nicht nur für die hiesige Untersuchung, auch andere
Studien kommen zu dem Ergebnis (vgl. z. B. Klöver und
Straus 2005). Ansonsten ist allerdings festzustellen,
dass das Angebot der Offenen Jugendarbeit wenig bekannt ist oder wenn doch, dann oftmals ein schlechtes
Image („das Russenhaus“, „schwieriges Publikum“)
hat.
Dass es sich hierbei um ein Angebot für alle Kinder und
Jugendlichen handelt und nicht nur für sog. „spezielle“ Zielgruppen, ist noch zu wenig verbreitet. Eine
Umfrage unter allen Kindern und Jugendlichen zeigt,
dass nur wenige von Jugendzentren in ihrer Umgebung
wissen bzw. nicht genau wissen, was sie dort erwartet
(vgl. ebd.). Hieraus lässt sich schließen, dass Jugendarbeit und ihre Vertreter und Vertreterinnen stärker
als Lobbyisten auftreten müssen und Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Rolle spielen sollte. Gemeint ist
damit vor allem, dass den Kindern und Jugendlichen
im Wohnumfeld das Angebot stärker bekannt gemacht
werden muss, wozu wiederum gute Kontakte zu den
benachbarten Schulen wichtig sind, an denen alle
Kinder und Jugendlichen erreicht werden können.
Zusätzlich bedeutet Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit
aber auch den Kontakt zu den kommunalpolitischen
Repräsentanten zu suchen und sie von der „Sache“
der Offenen Jugendarbeit zu überzeugen.
Im Generellen geht es darum, die Diskrepanz zwischen
dem, was Offene Jugendarbeit leistet (z. B. als Instrument der Integration) und der öffentlichen Wahrnehmung aufzuheben. Auch an den geringen finanziellen
Zuwendungen wird deutlich, dass der Stellenwert
der Offenen Jugendarbeit von der Kommunalpolitik
nicht als besonders hoch erachtet wird, obgleich ohne
diese Einrichtungen einige Zielgruppen (z. B. Kinder
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und Jugendlichen in prekären Lebenslagen) keinerlei
Anlaufstellen in ihrer Freizeit haben, wo sie auch sozialpädagogische Begleitung erfahren (siehe Kapitel 2).
Die Stärke liegt bei der Offenen Jugendarbeit vor allem
darin, das alles kann, aber nichts muss. Wer mag, erfährt hier eine umfassende Begleitung und Unterstützung, ansonsten bietet Offene Jugendarbeit aber auch
einfach einen Raum, Altersgenossen und Freizeitaktivitäten. Vielleicht entspricht diese Maxime weniger einer Erwachsenenperspektive, die bereits durch Schule
und Beruf eher auf Leistung orientiert ist, aber diese
Offenheit („alles kann, nichts muss“) entspricht exakt
den Entwicklungsspezifika der Jugendphase und bietet
das, was junge Menschen in diesem Alter brauchen:
Eine selbstbestimmte Lebenswelt fernab von Anforderungen, die ansonsten in Schule und Elternhaus an sie
gestellt werden.
Abschließend soll noch einmal darauf hingewiesen
werden, welche Gestaltungsmöglichkeiten in der
Offenen Jugendarbeit liegen, was nicht unterschätzt
werden sollte. Es hat sich anhand der Befragungsergebnisse abgebildet, wie gut es der Offenen Jugendarbeit gelingt, durch ihre Angebotsgestaltung Kinder
und Jugendliche unterschiedlicher Herkunftsländer,
aber auch in teilweise herausfordernden Lebenslagen
anzusprechen. Für diese jungen Menschen, aber auch
für alle anderen, bietet Offene Jugendarbeit einen
Ort, an dem sie Teilhabe und Anerkennung erfahren –
unabhängig davon, woher sie kommen oder was sie
ansonsten tun oder leisten.
Dieses Potenzial kann zusätzlich verstärkt werden,
wenn eine kontinuierliche Auseinandersetzung des
Auftrags der Kinder- und Jugendhilfe, die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen nachhaltig
zu verbessern, in Teamsitzungen und Konzeptionen
möglich ist, wofür es auch ein extra Zeitdeputat
braucht. Auf dieser Grundlage können passende Maßnahmen für die Zielgruppe ausgearbeitet werden.
Im Hinblick auf die erreichte Zielgruppe gehören
hierzu bspw. diversitätsspezifische Maßnahmen (Empowerment), schulische Unterstützung (Hausaufgabenbetreuung) und vor allem das Gesprächsangebot im
Offenen Treff.
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Eine angemessene Anerkennung der Offenen Jugendarbeit – Botschaft IV
Die Diskrepanz zwischen dem, was Offene Jugendarbeit einerseits leistet, und der
mangelnden öffentlichen Anerkennung andererseits muss aufgehoben werden:
Offene Jugendarbeit leistet durch ihr breites Aufgabenspektrum viel für Kinder
und Jugendliche – insbesondere für diejenigen, die ansonsten wenige Fürsprecher und
Anlaufstellen haben. Gleichzeitig mangelt es der Offenen Jugendarbeit an öffentlicher
Anerkennung. Denn: Der Stellenwert bemisst sich vor allem auch an den strukturellen
und finanziellen Rahmenbedingungen. Jugendarbeit ist keine freiwillige Leistung,
sondern eine Pflichtaufgabe der Kommune.

Der Einmischungsauftrag der Jugendarbeit – back to the roots?! – Botschaft V
Die Lebenswelten von jungen Menschen sind gestaltbar. Die Bedingungen für das
Aufwachsen der nächsten Generation müssen immer jeweils neu in politischen Prozessen verhandelt werden. Die Jugendlichen müssen die Chance haben in demokratischen
n
Gremien zu lernen ihre Interessen zu vertreten sowie für ein soziales und friedliches
Miteinander einzutreten. Umso mehr bedarf es einer Jugendarbeit, die auch politisch agiert. Zum einen indem sie explizit über politische Bildung zu gesellschaftlicher
Teilhabe aktiviert, als Lobbyist die Interessen der Jugend und Jugendarbeit öffentlichkeitswirksam vertritt und dabei auch deutlich politisch Position für die Jugendlichen
en
bezieht. Zum anderen kann Jugendarbeit implizit politisch handeln, indem sie Angebogebote zur nachhaltigen Verbesserung der sozialen Lebenslage und zum Abbau von Benachenachteiligungen realisiert.
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ANHANG
A) Beteiligte Einrichtungen an
den drei Standorten: Adressen
STADT UND LANDKREIS KAISERSLAUTERN
JUGENDAMT KREISVERWALTUNG KAISERSLAUTERN
LANDKREIS KAISERSLAUTERN
Ansprechpartner:
Hartmut Maas, Kreisjugendpfleger
Lauterstraße 8
67657 Kaiserslautern
Telefon: 0631/7105-359
E-Mail: hartmut.maas@kaiserslautern-kreis.de
SPOTS JUGENDHAUS (SIEHE STECKBRIEF)
Ansprechpartner:
Oliver Quartier
Sonnenstraße 10
66849 Landstuhl
Telefon: 0637/917130
E-Mail: spots@jugendhaus-spots.de
www.jugendhaus-spots.de
JUGENDRAUM QUO VADIS
Ansprechpartner:
Marko Cullmann
Am Rathaus 12
66849 Landstuhl
Telefon: 06371/60016
E-Mail: quo.vadis@jugendzentrale-homburg.de
HAUS DER JUGEND RAMSTEIN /
MEHRGENERATIONENHAUS / HAUS DER FAMILIE
Ansprechpartner:
Susanne Wagner, Jochen Seegmüller,
Marlis Lehnerts-Rudolphi
Landstuhler Str. 8a
66877 Ramstein-Miesenbach
Telefon: 06371/50438
E-Mail: wagner@mgh-ramstein.de
www.mgh-ramstein.de
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JUGENDTREFF BUCHHOLZ
Ansprechpartner:
Wolfgang Hetzer
Am Rathaus 2
66892 Bruchmühlbach-Miesau
Telefon: 06372/2310
E-Mail: jugendtreff.buchholz@web.de
JUGENDAMT STADTVERWALTUNG KAISERSLAUTERN
Willy-Brandt-Platz 1
67657 Kaiserslautern
Telefon: 0631/365-2678
JUGEND- UND PROGRAMMZENTRUM
Ansprechpartner:
Nicole Junk, Stefan Lang
Steinstr. 47
67657 Kaiserslautern
Telefon: 0631/4145452
E-Mail: juz-kl@web.de
www.juz-kl.de
JUGENDHAUS KAISERSLAUTERN
Augustastraße 11
67655 Kaiserslautern
Telefon: 0631/29131

ANHANG

KOBLENZ

RHEIN-HUNSRÜCK-KREIS

JUGENDAMT DER STADT KOBLENZ

KREISVERWALTUNG RHEIN-HUNSRÜCK-KREIS;
FACHBEREICH 26 / JUGENDFÖRDERUNG UND JUGENDSCHUTZ

Ansprechpartner: Thomas Muth
Rathauspassage 2
56068 Koblenz
Telefon: 0261/129-2320
E-Mail: jugendamt@stadt.koblenz.de und
Thomas.Muth@stadt.koblenz.de
JUGENDBEGEGNUNGSSTÄTTE IM HAUS METTERNICH
(SIEHE STECKBRIEF)

Ansprechpartner:
Markus Rüdel, Ina Pullig
Ludwigstraße 3-5
55469 Simmern/Hunsrück
Telefon: 06761/82-509
E-Mail: markus.ruedel@rheinhunsrueck.de
www.rheinhunsrueck.de

Ansprechpartner:
Christiane Klein, Jörg Kress
Münzplatz 7
56068 Koblenz
Telefon: 0261 /201688-8
E-Mail: info@haus-metternich.de und
christiane.klein@stadt.koblenz.de
www.haus-metternich.de

JUGENDZENTRUM „AM ZUG“ (SIEHE STECKBRIEF)

JUGENDTREFF MAULWURF IM KURT-ESSER-HAUS

JUZ EMMELSHAUSEN

Ansprechpartner:
Ralf Schmitt-Geber
Markenbildchenweg 38
56068 Koblenz
Telefon: 0261/2016916
E-Mail: jugendtreff-maulwurf@stadt.koblenz.de
www.jugendtreff-maulwurf-koblenz.de

Ansprechpartner:
Jan Müller, Züleyha Boz
Feldstraße 9
56281 Emmelshausen
Telefon: 06747/597474
E-Mail: juz-emmelshausen@gmx.de

JUBÜZ – JUGEND- UND BÜRGERZENTRUM

Ansprechpartner:
Anja Rinas, Rainer Schönig
Marktstraße 42
55469 Simmern/Hunsrück
Telefon: 06761/14854
E-Mail: jucasim@ejust.de
www.ejust.de

Ansprechpartner:
Michael Lüdecke, Birgit Korn, Björn Wagner
Potsdamer Straße 4
56075 Koblenz-Karthause
Telefon: 0261/9140-60000
E-Mail: info@jubuez.de und
Michael.Luedecke@stadt.koblenz.de
www.jubuez.de

Ansprechpartner:
David Sindhu
Heinzenbacher Weg 13
55481 Kirchberg
Telefon: 06763/309811
E-Mail: info@am-zug.de und d.sindhu@am-zug.de
www.am-zug.de

JUGENDCAFE SIMMERN

HAUS DER OFFENEN TÜR (HOT) KOBLENZ
KINDER- UND JUGENDHAUS DES BISTUMS TRIER
Ansprechpartnerin:
Kerstin Wesely
Trierer Straße 123c
56072 Koblenz- Metternich
Telefon: 0261/23470
E-Mail: hot-koblenz@gmx.de und
kerstin.wesely@hot-koblenz.de
www.hot-koblenz.de
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ANHANG
B) Steckbriefe von Einrichtungen
an drei Standorten des Projekts

EXEMPLARISCH: STECKBRIEF 2,
STANDORT LANDKREIS KAISERSLAUTERN

EXEMPLARISCH: STECKBRIEF 1,
STANDORT KOBLENZ
Jugendbegegnungsstätte im Haus Metternich:
info@haus-metternich.de
Christiane Klein: Christiane.Klein@stadt.koblenz.de
Telefon: 0261 201688-8
www.haus-metternich.de

Kontaktdaten:
Sonnenstraße 10, 66849 Landstuhl
Telefon: 06371/917130
E-Mail: spots@jugendhaus-spots.de
www.jugendhaus-spots.de

Wer wir sind: eine Einrichtung der Kinder- und
Jugendförderung in Trägerschaft der Stadtverwaltung
Koblenz, Jugendamt

Wer wir sind: Das SPOTS Jugendhaus ist eine
Einrichtung der protestantischen Kirchengemeinde
Landstuhl/Atzel.

Was ist unser Motto: “Lieb doch wie du willst“

Wir sehen uns als eine Begegnungsstätte für jung bis
alt und generieren dementsprechend vielfältige und
abwechslungsreiche Angebote.

Was wir machen: Reflexive Beteiligungs- und
Sorgearbeit mit jungen Erwachsenen und Jugendlichen
Was Vielfalt für uns bedeutet: Vielfalt in der offenen
Jugendarbeit hat viele „FALTEN“ und findet allzu oft
in Zwischenräumen (z. B. Schule/Beruf), respektive
Verborgenen (z. B. osteuropäische ZuwanderInnen)
statt. Die Offene Jugendarbeit ist mit diesen Perspektiven mehr als bunt. In der praktischen Theorie wirkt
Offenen Jugendarbeit, so wie wir sie verstehen und
betreiben, in die Breite des Sozialraums und bildet
ihre AkteurInnen in ihrem Reifungsprozess nachhaltig
und anders, nicht linear, dafür menschlich.
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Was ist unser Motto: „Haus der Begegnung“
Was wir machen: Von jung bis alt: PEKIP, Krabbeltreff,
Musikgarten, Eltern-Kind-Turnen, Mädchentreff,
Leseclub, Ballett, Töpfern, Erlebnispädagogik, Ferienbetreuung, Ferienprogramm, Ferienfreizeiten, Jugendtreff, Fußballtreff, Kanutouren, Mittagessen, Klettern,
Tonstudio, Elternkurse, Integrativer Treff, Rückengymnastik, Zumba, Cantienica, Seniorengymnastik u.v.m.
Was Vielfalt für uns bedeutet: Vielfalt bedeutet für uns
„Reichtum“. Je mehr Vielfalt wir im Haus haben, umso
größer ist unser Schatz.

ANHANG

EXEMPLARISCH: STECKBRIEF 3,
STANDORT RHEIN-HUNSRÜCK-KREIS

Jugendzentrum „Am Zug“,
Heinzenbacher Weg 13, 55481 Kirchberg
Einrichtungsleiter: David Sindhu
Tel.: 06763-309811, Mob.: 0152-28911139
E-Mail: d.sindhu@am-zug.de
www.am-zug.de, Blog: www.am-zug.blogspot.de,
Fb: www.facebook.de/AmZug2003
Wer wir sind: Das Jugendzentrum „Am Zug“ belebt
mit einem innovativen und gesellschaftsprägenden
Anspruch eine offene Kinder- und Jugendarbeit, die
auf einer privaten Initiative des ortsansässigen
Unternehmers Heinrich Werner Ochs fußt.
Der anerkannte Träger der freien Jugendhilfe (nach §75
SGB VIII) „we-SHARE e. V.“ ist überkonfessionell und
international mit Sitz in Idar-Oberstein als Hilfsverein
tätig.
Was ist unser Motto: ALLE KRAFT IN BEZIEHUNGEN! Was
sich im Laufe eines Teamprozesses - unterstützt durch
die TEMP®-Methode - als Jahresmotto entwickelte,
ist mittlerweile zu einem festen Bestandteil unseres
Verständnis‘ von offener Kinder- und Jugendarbeit
geworden.
Wir wollen Kinder und Jugendliche in ihren geistigen,
emotionalen, geistlichen und sozialen Fähigkeiten fördern, ihnen bei Problemen (also Herausforderungen)
tatkräftig zur Seite stehen und sie zu einem selbstbestimmten Leben motivieren.
Kinder und Jugendliche begeistern uns wegen ihres
immensen Potenzials, ihrer kreativen Fähigkeiten und
Gaben und ihrer ureigenen Art, das Leben in Angriff
zu nehmen. Kinder und Jugendliche inspirieren uns,
den Alltag neu zu gestalten und die Welt mit frischen
Augen zu sehen. „Die Zukunft gehört denen, die der
nachfolgenden Generation Hoffnung spenden, darum
gehen wir mutig in die Zukunft.“ Peter Hahne,
Journalist & Autor

Was wir machen: Mit einem facettenreichen Spektrum
an Aktionen und Projekten, die immer wieder partizipatorisch und nachhaltig installiert sind, sind wir engagierte Netzwerker, die mit Kooperationspartnern in
allen Gesellschaftsbereichen zusammenarbeiten. Dabei
verstehen wir uns zum einen selbst als notwendige
Bereicherung für andere und lassen uns wiederum
gerne mit neuen Ideen beschenken. Mehr unter
www.am-zug.blogspot.de
Was Vielfalt für uns bedeutet: „Menschen sind anders,
du auch!“, mit diesem Ausspruch lassen die breit
gestreuten Unterschiedlichkeiten von Individuen, wie
sie in unserem offenen Treff täglich zusammenkommen, gut beschreiben. Wir träumen von barrierefreiem
Zusammenarbeiten von Menschen unterschiedlicher
kultureller Herkunft ohne Ansehen der Person. Gelebtes Miteinander bringt eine neue Kultur hervor, die das
Wesentliche des Menschen im Zentrum birgt und somit
gleichzeitig eine Richtschnur sein kann, dass Verschiedenheit nicht gegeneinander sondern unbedingt im
Miteinander gelebt werden muss und soll.
Das sagen andere über uns:
„Sie […] haben die Entwicklung von Jugendarbeit
in Kirchberg und Umgebung vorangetrieben.“
Christa Klaß, Mitglied im Europäischen Parlament

„Ich darf sagen, dass es mich wirklich mit großem
Stolz erfüllt, so ein engagiertes, initiativreiches,
pfiffiges und verlässliches Jugendzentrum in meinem
Wahlkreis zu haben.“ Peter Bleser, Mitglied des Deutschen
Bundestages

„Mit seiner Arbeit vor Ort trägt das Jugendzentrum zur
hohen Qualität der Jugendarbeit in Rheinland-Pfalz
bei.“ Irene Alt, Ministerin für Integration, Familie, Kinder,
Jugend und Frauen Rheinland-Pfalz

„Zudem leistet die Einrichtung auch einen wichtigen
Beitrag für die politische Bildung und das demokratische Bewusstsein der jungen Menschen, was mir als
Politiker und Landtagspräsident natürlich besonders
am Herzen liegt!“ Joachim Mertes, Landtagspräsident
Rheinland-Pfalz
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