KONZEPTION DER
OFFENEN JUGENDARBEIT
STADT REUTLINGEN
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1. ALLGEMEINE GRUNDLAGEN UND RAHMENBEDINGUNGEN
Mit dieser Konzeption geben wir Ihnen einen Überblick über die Einbindung der Offenen Jugendarbeit in die Stadt Reutlingen, ihre Arbeitsweisen, Strukturen und die Werte und Ziele, denen sich
die hauptamtlichen Fachkräfte in der Arbeit mit den Jugendlichen verpflichtet fühlen und aus denen
sich deren Handlungsprämissen ableiten. Sie ist Teil des Qualitätskreislaufes und dient als Grundlage für die Jahresplanung und somit zur Sicherung und Überprüfung des eigenen Handelns.
Der Alltag in der Offenen Jugendarbeit ist „schnelllebig“ und geprägt von ständigen Veränderungen. Die Mitarbeiter/-innen müssen sich den wechselnden Interessen und Bedürfnissen der
Kinder und Jugendlichen stellen und entsprechend darauf reagieren. Hinzu kommen die Anforderungen von „außen“ (Gemeinderat, Politik, Gesellschaft), die immer wieder auf der Basis fachlich begründeter und professioneller Sichtweise geprüft und bearbeitet werden müssen.
Die Mitarbeiter/-innen benötigen daher ein hohes Maß an Eigeninitiative, Eigenverantwortung,
Kreativität, sowie die Fähigkeit einer freien und flexiblen Gestaltung ihres Arbeitsalltages bei
immer wieder wechselnden Arbeitszeiten. Diese Konzeption unterliegt dieser beschriebenen
Dynamik. Sie ist kein starres, unveränderbares Konstrukt, sondern bedarf ständiger Überprüfung,
Fortschreibung und Anpassung.
Unser Ziel ist es, mit dieser Konzeption sowohl die Binnenorientierung zu stärken und die Grundlage für die hohe Qualität, die in den Jugendeinrichtungen besteht, zu beschreiben, sowie geneigte Leser/-innen und Interessierte über die Grundsätze, die Arbeitsweisen und unser
Vorgehen zur Qualitätssicherung zu informieren.
Darüber hinaus wollen wir mit dieser Konzeption und der Beschreibung der professionellen
Grundlagen der Offenen Jugendarbeit in der Stiftung Jugendwerk unseren Beitrag dazu leisten,
die Arbeit gegenüber Politik und Verwaltung, Projektförderstellen, weiteren Unterstützer/-innen
und dem Fachpublikum transparent und nachvollziehbar zu machen und sie weiter abzusichern
und weiter zu festigen.
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Im ersten Kapitel sind die Grundlagen und Handlungsprämissen der Stiftung Jugendwerk
benannt, die den Rahmen für die Konzeptionen der jeweiligen Jugendhäuser und des Jugendcafés bilden.
In Kapitel zwei und drei finden sich für den Jugendtreff Style die spezifischen konzeptionellen
Rahmungen und Grundlagen für die Ausgestaltung der pädagogischen Arbeit und organisatorischen und strukturellen Bezugspunkte. Kapitel vier beschreibt Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätsentwicklung und -sicherung allgemein für die Treffs und die Jugendarbeit in den
Nordraumgemeinden.
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1.1 WER WIR SIND
Die Stadt Reutlingen ist Trägerin der Offenen Jugendarbeit und betreibt in den Stadtbezirken
Ohmenhausen, Gönningen, Betzingen, Rommelsbach, Sondelfingen und der Tübinger Vorstadt
sechs Jugendtreffs. Darüber hinaus werden in den sechs kleineren Nordraumgemeinden Altenburg, Reicheneck, Degerschlacht, Mittelstadt, Oferdingen und Sickenhausen offene Angebote
für Jugendliche organisiert und Vereine in Kooperationsfragen beraten und begleitet.
Dabei gelingt es der Offenen Jugendarbeit in Reutlingen seit vielen Jahren über gesellschaftliche
Entwicklungen hinweg, ihren klaren Freizeit- und Bildungsauftrag zeitgemäß zu interpretieren
und einen maßgeblichen Beitrag zur Stärkung der personalen, sozialen und kulturellen Fähigkeiten der jungen Generation zu leisten.

1.2 WOFÜR WIR STEHEN

Kinder und Jugendliche brauchen drei Dinge:
Sie brauchen AUFGABEN, an denen sie wachsen können, VORBILDER,
an denen sie sich orientieren können und GEMEINSCHAFTEN,
in denen sie sich aufgehoben fühlen.1

1

Vgl. Broschüre der AGJF – Offene Kinder- & Jugendarbeit als Kooperationspartner,
angelehnt an das Zitat von Prof. Dr. G. Hüther
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Genau hier setzen unsere Arbeit und unsere Angebote an!
Wir schaffen einen Raum, in dem unsere Besucher/-innen einbringen können, was ihnen wichtig
ist, was sie umtreibt und wie sie die Welt sehen; sie können in unseren Einrichtungen ihren
eigenen Wünschen, Interessen und Neigungen nachgehen. Ob beim Chillen, Sport und Spiel:
durch unsere Begleitung oder unsere Beratung unterstützen wir junge Menschen und bieten
vielfältige Möglichkeiten, durch die sie Aufgaben und Verantwortung für sich und andere übernehmen können. Kinder und Jugendliche erfahren so Ermutigung, Erfolgserlebnisse und Gemeinschaft. In diesem Sinne arrangieren wir reale und virtuelle Räume, in denen sich junge Menschen
ausprobieren können.
Die so entstehenden selbstbestimmten Freiräume geben Kindern und Jugendlichen die Chance,
eigene Stärken und Schwächen zu erkennen, Fähigkeiten zu entwickeln und sich selbst zu entdecken. Wir bieten Begegnungsmöglichkeiten, um Freunde zu treffen, Fremde und Fremdes kennenzulernen, um sich daran zu orientieren oder sich davon abzugrenzen.
Kreativität und Initiative Jugendlicher werden angeregt und gefördert. Was Jungen und
Mädchen hier lernen, hilft ihnen, sich in der Welt zurechtzufinden.
Wir fördern Mitbestimmung und Mitgestaltung, Selbstbildung, gesellschaftliche Mitverantwortung und Engagement. Wir schaffen Voraussetzungen dafür, dass sich junge Menschen in
unseren Einrichtungen soziale Kompetenzen und Qualifikationen aneignen können, die für ihre
Entwicklung der Persönlichkeit, der Lebensführung, der Bewältigung von Alltagsproblemen und
ihrer beruflichen Perspektiven von zentraler Bedeutung sind, und wir fördern Rahmenbedingungen, in denen die Werte des Respekts, der Toleranz und der Gerechtigkeit gelebt und geschätzt
werden. Gleichsam bieten wir Freiräume, in denen behutsam Grenzen betrachtet, verschoben
oder überschritten werden und etablieren Bewegungs- und Gesundheitsräume, die sehr niederschwellig und ohne besondere Verpflichtung zur Nutzung zur Verfügung stehen.
Mit der Vielfalt der Interessen und Bedürfnisse junger Menschen und den unterschiedlichen
Lebenssituationen von Jugendlichen und Heranwachsenden korrespondiert die Vielfalt und Verschiedenartigkeit der tagtäglichen Angebote. Dabei bilden die Leitlinien Kinder- und Jugendarbeit
der Stadt Reutlingen2 und der gesetzliche Auftrag3 die Grundlage und Fundierung unserer Arbeit
2
3

Leitlinien Kinder und Jugendarbeit der Stadt Reutlingen 2014
SGB IIIV, KJHG §§ 11 und 13
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und dieser Konzeption, gegenüber denen wir uns verpflichtet fühlen. Damit gewährleisten wir
eine differenzierte Begleitung zur Förderung der Individualität und Entwicklung der Persönlichkeit
und leisten einen Beitrag zum Abbau von Benachteiligungen.
Die damit verbundene Flexibilität, sich permanent und immer neu auf die nachwachsenden
Generationen, ihre Stile und Eigenarten einzulassen, zeichnet unser Bild der Offenen Jugendarbeit vielfältig. So ist jeder Jugendtreff ein für alle jungen Menschen offener Ort der Begegnung
und verfügt doch über eine jeweils ganz individuelle, an den räumlichen, personalen und stadtbezirks-spezifischen Besonderheiten orientierte Prägung, die sich u.a. in der jeweiligen Gewichtung und Umsetzung der fünf arbeitsfeldübergreifenden Querschnittsthemen
• geschlechterbezogene Jugendarbeit,
• Integration Jugendlicher mit Migrationshintergrund,
• Jugendbeteiligung,
• Inklusion und
• Jugendbildung
widerspiegelt.
Unabhängig vom einrichtungsbezogenen Profil oder Schwerpunkt, ist doch allen Einrichtungen
gemein, dass sie sich in der Gestaltung und Umsetzung der Arbeit unter anderem den folgenden
Prämissen verpflichtet fühlen:
Unsere Einrichtungen sind offen für alle und die Angebote an den Interessen und Bedürfnissen
der Jugendlichen ausgerichtet.
Das bedeutet, dass die Anliegen unserer Besucher/-innen im Mittelpunkt stehen und sie keine
Einschränkung aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Religion etc. erfahren. Wir berücksichtigen
die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen und setzen uns dafür ein, Benachteiligungen abzubauen und Gleichberechtigung zu fördern. Gemeinsam mit und für die Jugendlichen bieten wir Angebote und Aufenthaltsmöglichkeiten während der Öffnungszeiten und
– nach Bedarf – für eine selbstorganisierte Nutzung der Einrichtung außerhalb der Öffnungszeiten. Dabei unterliegt das Grundprinzip der Offenheit bestimmten Rahmen und Grenzen: gesetzeswidrige Handlungen, radikale, menschenverachtende Einstellungen oder gewalttätiges
Verhalten finden in unseren Einrichtungen keine Plattform.
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In unseren Einrichtungen bieten wir unseren Besucher/-innen die Möglichkeit zur selbstbestimmten, nichtkommerziellen Freizeitgestaltung.
Selbstbestimmt bedeutet, dass sie selbst entscheiden, ob und welche Angebote und Möglichkeiten sie nutzen und wie aktiv sie sein wollen.
Freiwillig da zu sein heißt: motiviert sein, selbst entscheiden zu können, Verantwortung zu übernehmen. Die Mitarbeiter/-innen schaffen Rahmenbedingungen, in denen die Besucher/-innen
lernen, ihre Interessen selbst umzusetzen und so Verantwortung für sich und ihr Handeln zu
übernehmen. Wir schaffen Gelegenheiten für Partizipation und Beteiligung. Gleichwohl geht es
uns nicht nur darum, unsere Besucher/-innen ständig zum Mitmachen zu animieren. Doch wenn
Kinder und Jugendliche ihre Ideen verwirklichen wollen, dann werden sie von den Mitarbeiter/
-innen unterstützt. So können Kinder und Jugendliche aktiv ihre Spielräume gestalten, die die
einzelnen Einrichtungen bieten.
In unseren Einrichtungen bieten wir kontinuierliche, biographische Begleitung über die Übergänge der Jugendphase hinweg und ermöglichen Selbstwirksamkeitserfahrungen.
Die vielfältigen Anforderungen, die den jungen Menschen begegnen, sei es durch Eltern, Geschwister, Schule/Ausbildung, Freunde oder die allgemeinen entwicklungsbedingten Aufgaben
des Erwachsenwerdens, stellen unsere Besucher/-innen immer wieder vor besondere Herausforderungen. Wir begleiten über Brüche hinweg und unterstützen die jungen Menschen darin,
diese Anforderungen aktiv zu gestalten und zu bewältigen.
Wir arbeiten lebenswelt- und lebenslagenorientiert, knüpfen an besondere kulturelle und soziale Lebenslagen an und berücksichtigen diese.
Die kindliche/ jugendliche Sicht auf die Welt ist vielfältig und scheint auf den ersten Blick für
Erwachsene oft schwer verständlich. Deshalb fragen wir respektvoll und wertschätzend nach,
hören aufmerksam zu und lernen die Perspektiven der Kinder und Jugendlichen kennen. Diese
Art, auf Kinder und Jugendliche zuzugehen, öffnet uns das Feld für neue Lernerfahrungen und
Chancen. Horizonte werden erweitert, neue Wege aufgezeigt, Sichtweisen verändert oder
bestätigt. Lebensweltorientiertes Arbeiten bedeutet für uns, die jugendliche Weltsicht ernst zu
nehmen und sich gleichzeitig kritisch damit auseinanderzusetzen.
Entsprechend gestalten die Einrichtungen ihr Angebot auf der Grundlage konkreter Lebenslagen
der Jugendlichen in den jeweiligen Stadtteilen und Stadtbezirken.
Die Zugänge, die wir hierzu nutzen, sind dabei nicht auf die Einrichtungen und Besucher/-innen
beschränkt, sondern werden ergänzt durch Aufsuchende Jugendarbeit im Stadtbezirk,
9

Vernetzung und Kooperation mit Schulen, Vereinen und anderen Trägern der Jugendhilfe oder
die Teilnahme an Stadtbezirks-AKs und über soziale Netzwerke zugängliche virtuelle Räume.
Unsere freizeitpädagogischen Angebote werden ergänzt durch vielfältige bildungsorientierte
und -fördernde Angebote.
Wir verstehen Bildung in der Offenen Jugendarbeit im Sinne einer prozessorientierten Perspektive. Dies „…bedeutet nicht mehr allein ‚Vorbereitung auf die Zukunft‘, sondern wird zu einer
Ressource gegenwärtiger Orientierung angesichts von Unübersichtlichkeit, schließt Optionen
für gegenwärtige Entscheidungen im Horizont der Ungewissheit auf, hilft trotz gegenstehender
Schwierigkeiten die eigenen biografischen Ziele festzuhalten und sie dennoch flexibel an die
Situation und erreichbaren Möglichkeiten anzupassen. Bildung erfährt also eine Bedeutungserweiterung: Sie wird zur wichtigsten Ressource der Bewältigung der Gegenwart und der
Gestaltung der Zukunft.“4

1.3 UMSETZUNG DURCH QUALIFIZIERTES PERSONAL
Wir stehen dafür, dass die Aufgaben mit dem Blickwinkel der jungen Generation engagiert, verantwortungsvoll und kompetent mit Leben gefüllt und umgesetzt werden. Wir stärken die soziale
Kompetenz wie auch den Selbstwert der jungen Generation und entwickeln deren Zukunftsperspektiven mit. Dies ist unser Beitrag zu einer selbstbestimmten Lebensführung, die derzeit in
unseren Einrichtungen umgesetzt wird.
Wir sind zuverlässige und verbindliche Vertrauenspersonen für unsere Besucher/-innen, nutzen
unser Fachwissen und unsere professionellen Perspektiven, um Bedarfe oder Schwierigkeiten
frühzeitig zu erkennen und – gemeinsam mit den Jugendlichen – Lösungen zu entwickeln. Dabei
orientieren wir uns an den Ressourcen der Jugendlichen.
Die Grundlage unserer Fachlichkeit beziehen wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unserer
Kernausbildung, in der Regel einem grundständigen Studium der (Sozial-)Pädagogik. Jedoch
bleiben wir hier nicht stehen: Um den sich verändernden Bedingungen des Aufwachsens unserer
Besucher/-innen gerecht werden zu können, bilden wir uns regelmäßig fort.

4

Stellungnahme des Bundesjugendkuratoriums Dezember 2001, Zukunftsfähigkeit sichern!
Für ein neues Verhältnis von Bildung und Jugendhilfe, Eine Streitschrift des Bundesjugendkuratoriums, Seite 4
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Wir nutzen interne und externe Fachgremien für kollegiale Beratung und fachlichen Austausch
und verfügen in der Regel über spezifische Kompetenzen, die wir in die Arbeit vor Ort gewinnbringend einbringen. Als Grundlage des professionellen Handelns gilt, die eigene Perspektive
und die Perspektive der Jugendlichen gleichsam im Blick zu haben und aufeinander zu beziehen.
Hierbei kommen verschiedene Planungs- und Reflexionshilfen zum Einsatz, die für uns ebenso
einen Orientierungsrahmen zur Umsetzung pädagogischer Handlungsansätze bilden, wie die in
den Leitlinien Kinder- und Jugendarbeit beschriebenen Rahmenvorgaben5. Im Rahmen unseres
Qualitätskreislaufs werden die Bedarfe und Planungen konkretisiert und mit den Inhalten dieser
Konzeption abgeglichen und umgesetzt.
In den Jugendtreffs stehen insgesamt 100% Stellenanteile zur Verfügung. Um eine geschlechterdifferenzierte Arbeit zu ermöglichen, arbeiten wir in paritätisch besetzten Teams, die in der
Regel auf 2 x 50% aufgeteilt sind.

1.4 RÄUMLICHE AUSSTATTUNG
Ein fundiertes Raumkonzept für die in den kleineren Stadtbezirken liegenden Jugendtreffs sieht
vor, dass die Ausstattung (Gesamtnutzfläche) zwischen 110 und 170 qm liegt und sich in einen
größeren Offenen Bereich (Platz für Theke, Sitz- und Spielmöglichkeiten, Kicker und Billard,
Küchenzeile), einen Gruppenraum, WCs, ein kleines Büro für die Mitarbeiter/-innen und ein
kleines Lager ausdifferenziert. Gelegenheit, sich während und außerhalb der Öffnungszeiten
zu treffen, bietet ein Außenbereich mit Ballspielmöglichkeiten, tauglichem Belag und Ballfangzaun zur Straße, Sitzmöbeln und der Möglichkeit, Optionen so zu wählen, dass Mädchen und
Jungs gleichermaßen angesprochen werden. Die Umsetzung dieses Raumkonzepts, das derzeit noch nicht in allen Jugendtreffs vorhanden ist, wird angestrebt und immer wieder geprüft.
Gleichwohl verfügen alle unsere Jugendtreffs über räumliche Ressourcen, die ein Angebot
vor Ort möglich machen.
Die Überprüfung und unser Einsatz für die Sicherstellung der Ausstattung sind Teil unserer
Qualitätssicherung und erfolgt entlang der konkreten Bedarfe und Entwicklungen.
5

Leitlinien Kinder- und Jugendarbeit, Reutlingen 2014, Seite 234 ff.
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1.5 ZIELGRUPPE
Die Zielgruppe der Offenen Jugendarbeit orientiert sich am Altersstufenmodell, welches in
den Leitlinien und im Profil der Stiftung Jugendwerk beschrieben ist.6
Offene Jugendarbeit in Reutlingen richtet sich mit eigenständigen Angeboten an ältere
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende.
Zur Entwicklung von altersspezifischen Angeboten ist in den Leitlinien Kinder- und Jugendarbeit folgendes Schalenmodell für die Zielgruppen beschrieben, an denen sich die Jugendtreffs orientieren und
• dessen Kern die 14- bis 21-Jährigen,
• dessen mittlere Schale die 10- bis 13-Jährigen und
• dessen Außenschale die 6- bis 9-Jährigen und 22- bis 27-Jährigen bilden.
Die Konkretisierung und Beschreibung der Zielgruppe des Jugendtreffs Style in Betzingen
erfolgt entlang der spezifischen Rahmenbedingungen des Jugendtreffs und wird im weiteren
Verlauf dieser Konzeption beschrieben.

6

Leitlinien Kinder- und Jugendarbeit, Reutlingen 2014, Seite 234 ff.
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2. SPEZIFIKA DES SOZIALRAUMS
Der Jugendtreff „Style“ liegt am Rande des Ortszentrums Betzingen in der Wohnbausiedlung
Wildermuth, ca. 2 km vom Zentrum entfernt und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Betzingen hat rund 11.500 Einwohner, wovon rund 15 Prozent Jugendliche im Alter von 14 bis 18
Jahren und junge Erwachsene bis 27 Jahre sind.
Alter
Gesamt
Männlich
0– 3
347
3,0 %
181
52,2 %
3– 6
315
2,7 %
157
49,8 %
6 – 10
378
3,3 %
197
52,1 %
10 – 14
430
3,7 %
223
51,9 %
14 – 18
460
4,0 %
251
54,6 %
18 – 27
1.301 11,3 %
739
56,8 %
ab 27
8.244 71,8 %
4.043 49,0 %
Gesamt
11.475 100,0 %
5.791 50,5 %
Statistische Zahlen, Stand 30.06.2016

Weiblich
166
47,8 %
158
50,2 %
181
47,9 %
207
48,1 %
209
45,4 %
562
43,2 %
4.201 51,0 %
5.684 49,5 %

10 – 18 J.

10 – 27 J.

890

2.191
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Direkt neben dem Jugendtreff befinden sich die Räumlichkeiten des Musikvereins Betzingen
und das Veranstaltungsrestaurant der „Karlshöhe“.
Drei Spielplätze sowie die Sportanlagen des Turn- und Sportvereins Betzingen liegen in unmittelbarer Nähe zum Treff und ergänzen die Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt mit zwölf Fitness- und Sportangeboten, wie zum Beispiel Fußball, BMX, Tennis und Leichtathletik.
Wie die insgesamt 21 Vereine im Betzinger Stadtbezirk, haben auch wir als Jugendeinrichtung
die Möglichkeit, uns alle zwei Jahre am Be4Kids zu beteiligen. Das Be4Kids ist ein in unregelmäßigen Abständen tagendes Gremium, welches das Stadtteilfest mit organisiert, jugendgerechte Angebote durchführt und Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit bietet, die unterschiedlichen Freizeitmöglichkeiten in Betzingen kennenzulernen.
Als aktiver Teil im Gemeinwesen kooperieren wir mit der im Ortszentrum ansässigen FriedrichHoffmann-Gemeinschaftsschule, mit dem Bezirksgemeinderat, dem TSV Betzingen sowie überörtlich mit anderen Jugendtreffs und Jugendhäusern.
Durch die Randlage ist es möglich, Veranstaltungen in den Abendstunden und am Wochenende
durchzuführen. Gleichzeitig hat dies auch Konsequenzen für die Arbeit, da Angebote nicht nur
im Jugendtreff, sondern auch im Ortskern notwendig sind, um einen möglichst umfangreichen
Einblick in die Jugendbedarfe zu erhalten. Neben Beobachtung ist es uns wichtig, Bedarfe der
Jugendlichen zu erfragen und darauf flexibel, gestaltbar und spontan zu reagieren.
Stadtweit finden darüber hinaus in regelmäßigen Abständen das Reutlinger Jugendforum sowie
Jugendbefragungen statt, welche ebenfalls Formen der Jugendbeteiligung sind und Hinweise
auf Bedarfe Jugendlicher geben, die wir in unseren Planungen berücksichtigen können.
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3. UNSER JUGENDTREFF

3.1 RAHMEN UND RESSOURCEN
Der Treff war Mitte der 60er Jahre ein selbstverwalteter Club namens „Team 65“ und wurde Ende
der 90er Jahre zu einer Jugendeinrichtung der Stadt Reutlingen. Im Jugendtreff „Style“ arbeiten
zwei hauptamtliche pädagogische Fachkräfte mit einem Stellenanteil von jeweils 50%. Die Stellen
sind paritätisch mit einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter besetzt.
Die Einrichtung umfasst 260 m² und ist in zehn
Räumlichkeiten unterteilt:
• Cafe (51,15 m²) mit Thekenbereich, Billard, Tischkicker, PC,
Literatur, Jugendzeitschriften, Gesellschaftsspielen,
Küchenzeile, Sitzmöglichkeiten
• Werkstatt (22,18 m²) mit zwei Werkbänken für Holzarbeiten
• Lager (4,06 m²)
• Kino-Ecke (25,12 m²) mit Leinwand, TV, Wii, Playstation,
Dartscheibe sowie Sitzmöglichkeiten
• Eingangsbereich (15,14 m²)
• Toiletten Mädels (15,37 m²)
• Toiletten Jungs (5,78 m²)
• Küche (15,50 m²) mit Backofen, Herd, Wasch- und Spülmaschine
• Büro (11,33 m²) für Mitarbeiter/-innen mit PC
• Discoraum (93,74 m²) mit DJ-Kanzel, Mischpult, Lichtanlage,
Thekenbereich, Küchenzeile und Sitzmöglichkeiten
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Die Räume des Jugendtreffs werden immer wieder gemeinsam mit den Jugendlichen gestaltet.
Dies soll Jugendlichen eine höhere Identifikation ermöglichen und zeit- sowie zielgruppengerecht sein. Der Jugendtreff erhält immer wieder ein neues Gesicht und schafft somit den Wohlfühlfaktor für die Besucher/-innen.
Für Besucher/-innen befinden sich vor dem Haus sechs eigene und zahlreiche öffentliche
Parkplätze. Die Personal- und Sachkosten werden von der Stadt Reutlingen übernommen. Zudem
erwirtschaftet der Jugendtreff durch Vermietungen zusätzliche Einnahmen.
Vermietet werden der Discoraum und die Küche mit dazugehörigen Toiletten, insbesondere an
Jugendliche und junge Erwachsene aus Betzingen. Hierfür wird eine kleine Miete und Kaution
erhoben.
Der Jugendtreff hat an drei Tagen pro Woche und zum Teil an Wochenenden mit mindestens
11 Stunden geöffnet.
Die Öffnungszeiten sind an unseren Zielgruppen und ihren Bedarfen sowie Freizeitpräferenzen
ausgerichtet. Von Zeit zu Zeit werde diese daher angepasst. Neben den hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen wird der Jugendtreff zusätzlich von jugendlichen Selbstverwaltern unterstützt und
geöffnet.

3.2 UNSERE ZIELGRUPPEN
Im Jugendtreff Style sind alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen von 10 bis 27 Jahren willkommen, unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder Weltanschauung, ihrer sexuellen Identität oder einer sogenannten Behinderung. Die Kernzielgruppe
des Jugendtreffs bilden die 14 bis 21 Jahre alten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, den
Rahmen stellen die Zehn- bis 27-Jährigen dar.
Die Lebenswelten und -bezüge unserer Besucher/-innen sind sehr unterschiedlich und vielfältig.
So kommen Jugendliche und junge Erwachsene unterschiedlichster Migrations-, Schul- und
Ausbildungshintergründe in den Jugendtreff.
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Der Jugendtreff wird überwiegend von festen altershomogenen Jugendlichen aus Betzingen
besucht. Kennzeichnend für die Besucherschaft ist der positive Umgang zwischen den älteren
und jüngeren Jugendlichen. Sie schauen sich gegenseitig Umgangsformen ab und eignen sie
sich an, was auch für die Mitarbeiter/-innen ein sehr angenehmes Klima schafft.
Der überwiegende Teil der Jugendlichen besucht die Schule oder befindet sich in Ausbildung
bzw. im Berufsleben. Wichtige Themen der Jugendlichen sind: Noten, Ausbildungsinhalte,
Lebensplanung, Umgang mit Misserfolg und Erfolg.
Nur vereinzelt werden aufgrund von schulischen oder beruflichen Anforderungen regelmäßig
Vereinsangebote genutzt.
Da die Besucher/-innen meist direkt von der Schule oder der Arbeit kommen, wünschen sie sich
oft Koch- und Backangebote mit einem anschließenden gemeinsamen Essen. Überhaupt ist zu
beobachten, dass bei den Jugendlichen die Gemeinsamkeit im Vordergrund steht, ob sie nun zusammensitzen oder Spiele spielen.
Neue Besucher/-innen werden durch verschiedene Zugänge auf den Jugendtreff aufmerksam
gemacht. Dazu zählen u.a.
• das regelmäßige Monatsprogramm,
• geschlechtsspezifische Angebote,
• spontane, an den aktuellen Bedürfnissen und Bedarfen orientierte Angebote,
• die Kooperation mit der ortsansässigen Schule und
• Aktivitäten im Gemeinwesen und Stadtteilspaziergänge.
In der Planung und Umsetzung der Arbeit im Jugendtreff werden wir von dem Anspruch geleitet,
Jugendliche in vielfältiger Art und Weise zu beteiligen und deren Wünsche und Vorstellungen
zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund findet Partizipation in allen Angeboten und Profilbereichen sowie im alltäglichen Handeln statt.
Jugendliche haben die Chance, sich weniger oder mehr zu beteiligen. Die folgenden Schritte
beschreiben die Möglichkeiten, im Jugendtreff mitzuwirken. Hierbei ist es den Besucher/-innen
überlassen, ob sie bei einem Jugendtreffbesuch und der Teilnahme an einem Angebot bleiben
oder den Weg in die Selbstverwaltung anstreben wollen.
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Partizipationsschritte

Jugendtreffbesuch, Wünsche äußern

G
G
G
G

an Angeboten teilnehmen

Mitarbeit bei der Planung und
Durchführung von Angeboten

Hospitation bei selbstorganisierten
Öffnungszeiten

Entwicklung eines selbstständigen Angebots
und Mitarbeit bei der Durchführung

Teilnahme an Selbstverwalterschulung
Hospitation

Entwicklung eines selbstständigen Angebots
und eigenverantwortliche Durchführung

Mitarbeit als
Selbstverwalter/-in/Ehrenamtliche

G
G

Befähigung zur selbstorganisierten
Öffnung des Jugendtreffs

Teilnahme an regelmäßigen
Selbstverwaltertreffen
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3.3 UNSERE PROFILBEREICHE
Diese Profilbereiche stellen den Schwerpunkt der Jugendarbeit im Style dar:
Soziale Gemeinschaft/
Freizeitgestaltung
• Soziales Lernen
• Kennenlernen von anderen Jugendlichen
• Kontakt zu Gleichaltrigen
• Inklusion
• Informelles Lernen
• Erwerb von sozialen Kompetenzen

Selbstverwalter
• Jugendbeteiligung
• Mitbestimmung
• Selbstgestaltung
• Verantwortungsübernahme
• Erwerb von Schlüsselqualifikationen
• Selbstorganisierte Öffnungen
→ von Jugendlichen für Jugendliche

Profilbereich Soziale Gemeinschaft/Freizeitgestaltung
Dieser Schwerpunkt richtet sich
an alle Besucher/-innen des Jugendtreffs. Wir schaffen unter
anderem durch Angebote sowie
im Alltag Begegnungspunkte für
Klein und Groß.
Hierbei wird darauf geachtet,
dass die Besucher/-innen nicht
nur voneinander lernen und miteinander auskommen, sondern auch an einem Strang ziehen. Rücksichtnahme, Kooperation,
Konfliktlösungsstrategien, Frustrationstoleranzen und Empathie der Jugendlichen untereinander
werden gefördert, Aktivitäten gemeinsam geplant und umgesetzt. Hierbei können unsere Besucher/-innen ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnisse im geschützten Rahmen austesten, vertiefen und im Gruppenprozess voneinander lernen und profitieren.
Die Gruppe und das Angebot ist dabei Rückhalt und Herausforderung zugleich.
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Profilbereich Selbstverwalter
Wir bieten den Jugendlichen neben dem Besuch im Offenen Betrieb oder der Teilnahme an
Angeboten auch die Möglichkeit, den Treff als Aufenthalts- und Treffpunkt außerhalb der Öffnungszeiten zu nutzen.
Damit tragen wir ihrem Wunsch Rechnung, unsere Räume in altershomogenen Gruppen, ohne
Erwachsene und ohne Aufsicht nutzen und gestalten zu können und darin ihren Interessen nachzugehen. Um diese Form der Partizipation und des Engagements zu gestalten, beachten wir verschiedene Aspekte bei der Ausstattung und Übergabe der Räume, sowie bei der Anleitung und
Begleitung der Jugendlichen.
Wir schaffen und fördern Rahmenbedingungen, in denen notwendige Absprachen klar, transparent und handhabbar vereinbart werden. Wir unterstützen motivierend, bieten einen verlässlichen Raum für Befähigung und Reflexion der Rollen und einen konstruktiven Umgang mit
eventuellen Schwierigkeiten und Konflikten.
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Die Selbstverwalter nehmen
an Schulungen und regelmäßigen Sitzungen teil, wodurch
ihnen Inhalte wie Stressbewältigung, Anti-AggressionsTraining, Toleranzübungen,
Teamanalyse und Teamfähigkeit, Persönlichkeitstraining,
Kommunikationstraining und
gesetzliche Rahmenbedingungen und damit verbundene
Rechte und Pflichten vermittelt werden.
Durch diese Qualifikation ist es den Selbstverwalter/-innen möglich, den Jugendtreff selbstorganisiert zu öffnen und bei Veranstaltungen mitzuwirken. Dies ermöglicht ihnen einen Übungsraum für Mit- und Selbstgestaltung. Zudem werden die personalen Kompetenzen wie
Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, Empathie und Lernbereitschaft gefördert.
Durch den Rollenwechsel der Besucher/-innen zum/zur verantwortlichen Selbstverwalter/-in
erproben diese die Übernahme von Verantwortung in einem geschützten Rahmen. Aufgrund
ihres Engagements bieten wir ihnen die Chance, den Jugendtreff kostenfrei für private Zwecke
zu nutzen.

3.4 UNSERE ANGEBOTSFORMATE
Um unser Profil umzusetzen und den Lebenswelten der Jugendlichen gerecht zu werden, bietet
der Jugendtreff „Style“ vielfältige Angebote zur aktiven Freizeitgestaltung, außerschulischen
Bildung und Unterstützung sowie Beratung in unterschiedlichen Lebenslagen an.
Der Offene Bereich bildet das Kernangebot im Jugendtreff Style. Er steht den Jugendlichen als
Anregungs-, Erprobungs- und Selbstbestimmungsraum zur Verfügung und ist gekennzeichnet
durch Offenheit, Niederschwelligkeit, Geschlechterbewusstsein und einen geringen Verpflichtungsgrad.
Ob chillen, aktiv sein, Freunde treffen, Spiele spielen, Gespräche oder Beratungsangebote gefragt sind, im Offenen Betrieb kann der Jugendtreff – innerhalb der bestehenden Regeln – genutzt
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werden. Im Kontakt der Jugendlichen untereinander und durch Begegnungen und Gespräche
mit ihnen erhalten wir Einblicke in die vielfältigen Lebenswelten unserer Besucher/-innen, aus
denen Ideen für verschiedene Aktionen und Aktivitäten entstehen. Wir greifen ihre Interessen
auf und laden sie ein, den Jugendtreff mitzugestalten.
In der Gestaltung und Durchführung unserer Angebote legen wir Wert auf Offenheit, Geschlechtergerechtigkeit, Freiwilligkeit, Integration sowie Inklusion.
Unsere Angebote sind auf freiwilliger Basis. Motivation, Selbstbestimmung und das Erkennen
eigener Bedürfnisse sind wesentliche Aspekte von Freiwilligkeit. Jugendliche und junge Erwachsene müssen daher selber entscheiden, welche Themen für sie wichtig sind, worauf sie sich
einlassen und an welchen Angeboten sie sich beteiligen. Integration und Inklusion sowie der
Blick für jugendliche Sichtweisen spielen bei Angeboten ebenfalls eine große Rolle. Deshalb
sind unsere Angebote flexibel gestaltbar und spontan umsetzbar. Zudem achten wir darauf, auf
Wünsche, Ideen und Äußerungen zeitnah zu reagieren. Angebote sind ebenfalls an Jahreszeiten
und Veranstaltungen angelehnt.
Zu unseren Kernangeboten gehören z.B.:
Kochangebote
Zielsetzung:
• Kennenlernen von Lebensmitteln und deren Zubereitung
• Versorgung und Gesundheitsförderung
• Vermittlung eines verantwortungsbewussten Umgangs mit Lebensmitteln
• Atmosphäre und Gemeinschaftsgefühl durch Verbindlichkeit des gemeinsamen
Prozesses (Kochen, Essen, Abspülen)
Sportangebote
Zielsetzung:
• Kennenlernen eigener Fähigkeiten und Grenzen
• Gemeinschaftsbewusstsein
• Körperliche Fitness
• Regelbewusstsein erlernen und fördern
• Kennenlernen und Einüben von Fairness-Spielregeln und Verhalten
• Wettkampf
• Kennenlernen neuer Sportarten
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Kreativangebote
Zielsetzung:
• Partizipative Gestaltung des Jugendtreffs
• Vermittlung von Gestaltungsmöglichkeiten und -techniken
• Verwendung von Materialien
• Handhabe von Gestaltungswerkzeugen
• Möglichkeit, die eigene Kreativität zu entdecken und zu entwickeln
• Selbstwirksamkeitserfahrung
Beratungsangebote
Zielsetzung:
• Hilfestellung in schwierigen Lebenslagen
• Unterstützung beim Übergang in das Berufsleben
• Vermitteln von Anlaufstellen
Geschlechtsspezifische Angebote
Zielsetzung:
• Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Bedürfnissen, Interessen und Problemen
• Kennenlernen der eigenen Identität
• Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen
• Eröffnen von Wegen zur Kommunikation und Selbstausdruck
Durch die genannten Angebote werden zahlreiche Kompetenzbereiche angesprochen und erweitert. Wir möchten Stärken stärken und Schwächen entgegenwirken. Zudem ist es uns wichtig, die Interessen der Jugendlichen in Angeboten aufzunehmen und weitere Lernerfahrungen
zur Förderung einer eigenständigen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu ermöglichen.
Die Einhaltung von und der Umgang mit Regeln stellt ebenfalls ein wichtiges Lernfeld dar.
Nicht nur in Angeboten findet Soziales Lernen statt, sondern bereits im gemeinsamen Alltag gelingt dies durch das breite Altersspektrum der Treffbesucher/-innen.
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4. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, QUALITÄTSENTWICKLUNG
UND -SICHERUNG
4.1 AUFSUCHENDE JUGENDARBEIT
Offene Jugendarbeit hat im Jugendtreff ihren Schwerpunkt. Gleichwohl sehen wir Aufsuchende
Jugendarbeit als Teil der Offenen Jugendarbeit mit dem Ziel, Jugendliche an ihren Orten im Gemeinwesen aufzusuchen, um herauszufinden, was sie beschäftigt und dies im Jugendtreff (z.B.
durch Angebote) aufzugreifen.

4.2 KOOPERATIONEN UND BETEILIGUNG AN STADTTEILAKTIVITÄTEN
Durch die Kooperation mit der ortsansässigen Schule, der dort tätigen Schulsozialarbeiterin und
der Beteiligung an Stadtteilaktivitäten gelingt eine bessere Ermittlung von Jugendinteressen.
Der Bekanntheitsgrad wird gesteigert und Jugendliche werden erreicht, die aktuell noch nicht
zu den Besucher/-innen des Jugendtreffs zählen. Durch diese Angebote wird ein Besuch des
Jugendtreffs niederschwelliger, der Einstieg in den Offenen Bereich wird erleichtert. Im Sinne
der Gemeinwesenarbeit nimmt der Jugendtreff seine Verantwortung wahr, indem er andere Einrichtungen durch Kooperationsangebote unterstützt.

4.3 REGIONALE PRINTMEDIEN
Der Jugendtreff veröffentlicht monatlich sein Programm im Betzinger Gemeindeblatt und berichtet außerdem von besonderen Angeboten und Aktionen. Je nach Anlass werden zudem Pressevertreter/-innen aus dem näheren Umkreis eingeladen, um auch außerhalb von Betzingen
über Aktuelles in der Reutlinger Jugendarbeit zu berichten.

4.4 SOZIALE MEDIEN
Über Soziale Medien wie Facebook, WhatsApp, Instagram und Snapchat veröffentlichen wir
unser Monatsprogramm und informieren über aktuelles Geschehen. Dadurch wird ein weiterer
Zugang genutzt, um mehr Jugendliche zu erreichen.

4. ÖFFENTLICHKEITSAR
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4.5 DER QUALITÄTSKREISLAUF
Die professionelle Ausrichtung der Offenen Jugendarbeit und Grundlagen der Umsetzung sind
in dieser Konzeption beschrieben. Sie ziehen sich wie ein roter Faden durch die inhaltlichen
Punkte und münden am Ende in die Beschreibung des Qualitätskreislaufs, in der u.a. Planungsund Reflexionselemente, Schnittstellen zwischen den Einrichtungen und der Leitung und Operationalisierungen für die Praxis benannt sind. Neben den im Jahreskreislauf beschriebenen
Punkten zählen flankierende Maßnahmen für die Ausstattung der Einrichtungen, die Personalgewinnung und -entwicklung und die Überprüfung und Absicherung der Arbeit zu den Qualitätsmerkmalen.

Der Jahreskreislauf der Jugendtreffs und der Jugendarbeit Nordraum
DEZEMBER
NOVEMBER
Jugendtreffrunde
Fachtag

JANUAR
Jugendtreffrunde

OKTOBER
Zielplanungstag,
Schärfung der Ziele und
erste inhaltliche Planung

FEBRUAR
Evaluation

MÄRZ
Jugendtreffinforunde

SEPTEMBER
Jugendtreffinforunde

SOMMERFERIEN
Jahresbericht
Evaluation

April
Jugendtreffrunde

JULI
Jahresgespräche mit
Zielvereinbarungen

MAI
Klausur, Bearbeitung
pädagogischer Fragestellungen,
Fachtag

JUNI
Jugendtreffrunde u.a. zum Jahresschwerpunkt
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Die Qualität der Offenen Jugendarbeit in den Jugendtreffs der Stadt Reutlingen wird mit
folgenden Bausteinen gesichert und weiter entwickelt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Besprechungswesen zur Planung und Gestaltung der pädagogischen Arbeit
Themenspezifische Facharbeitskreise
Mitarbeit bei der Erstellung der Leitlinien für Jugendarbeit
Qualifizierung bei gemeinsamen Fachtagen und Workshops
Evaluation über regelmäßige Auslastungsstatistiken und Jahresberichte
Fachberatung
Fachbibliothek
Vernetzung der Treffs untereinander und im Stadtteil, Mitarbeit in Projekten
Fortbildung
Einarbeitung
Teamarbeit
Zielvereinbarungen (Jahresziel und Einrichtungsperspektive)
Jährliche Mitarbeiter/-innenklausur, Zielplanungstag
Jährliche Mitarbeitergespräche
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Konzeption der Offenen Jugendarbeit
Stadt Reutlingen
Jugendtreff Style – Betzingen
Ruderschlachtweg 3
72770 RT-Betzingen
Telefon: 07121 506454
Mobil: 0162 2832397
jugendtreff-style@reutlingen.de

