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1. ALLGEMEINE GRUNDLAGEN UND RAHMENBEDINGUNGEN
1. ALLGEMEIN
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 die für die Jugendarbeit Nordraum 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.

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

4

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 stadtbezirksspezifischen 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, Vernet7

zung 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
Der Reutlinger Nordraum fasst die nördlich gelegenen Stadtbezirke Reutlingens zusammen, die
über keine eigenen Jugendtreffs verfügen. Die Angebote finden in den jeweiligen Stadtbezirken,
auf Bolzplätzen, an Schulhöfen oder in Räumen statt, die den Jugendlichen – unterstützt durch
die Bezirksämter und engagierte Bürgerinnen und Bürger – zur Verfügung gestellt werden.

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.
5
6

Leitlinien Kinder- und Jugendarbeit, Reutlingen 2014, Seite 234 ff.
Leitlinien Kinder- und Jugendarbeit, Reutlingen 2014, Seite 234
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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 der Jugendarbeit in den Nordraumgemeinden erfolgt entlang der spezifischen Rahmenbedingungen des Jugendtreffs und wird
im weiteren Verlauf dieser Konzeption beschrieben.

2. DIE JUGENDARBEIT NORDRAUM,
SPEZIFIKA DES SOZIALRAUMS
Die Jugendarbeit im Nordraum ist ein bedarfsgerechtes und flexibles Angebot der Offenen Jugendarbeit. Eine Fachkraft mit 50% Stellenumfang ist eingesetzt, um Angebote der Nordraumjugendarbeit ( NRJA) zu ermöglichen.
Der Nordraum setzt sich aus den Stadtbezirken Altenburg, Oferdingen, Reicheneck, Mittelstadt,
Sickenhausen und Degerschlacht zusammen. Diese sechs Teilgemeinden (Einwohnerzahlen
zwischen 900 und 2500) bieten mit ihrer Größe nicht das Potential für einen jeweils professionell
betreuten Jugendtreff. Cliquen und Gruppen von Jugendlichen melden und organisieren sich
aber immer wieder mit Anliegen und Wünschen, z.B. um einen Treffpunkt an ihrem Wohnort zu
bekommen.
Auch ist die Nordraumjugendarbeit keine Einrichtung mit eigenen Räumen und sie verfügt
nicht über ein eigenständiges Büro als Anlaufstelle, sondern ist ein personelles Angebot, mit
dem Bedarfe und Anliegen der dort ansässigen Jugendlichen aufgegriffen und unterstützt
werden können.
Unterschiede zu unseren Jugendtreffs ergeben sich weiterhin durch den aufsuchenden
Charakter und in der stärkeren Ausrichtung auf Gruppen und Cliquen, die in den jeweiligen
Gemeinden erreicht werden können. Partizipation wird in der Jugendarbeit im Nordraum vor
10

allem als Hilfe und Unterstützung zur Selbstorganisation verstanden. Angesichts der Überschaubarkeit in dörflichen Strukturen geht es immer darum, Jugendliche in die Gemeinwesen zu
integrieren. Die Perspektive dabei ist stets, dass die Jugendlichen ihre Freizeitangebote entweder selbst organisieren oder vor Ort Strukturen aufgebaut werden, die Jugendliche aktiv mit
einbeziehen. Die Zugänglichkeit und Offenheit der Angebote und Freiwilligkeit der Teilnahme
behält die Nordraumjugendarbeit bei ihren eigenen Angeboten stets im Blick.
Ohne eigene Räume in sechs unterschiedlichen Gemeinwesen zu arbeiten, erfordert eine hohe
Flexibilität bezogen auf Altersgruppen, Themen und Fragestellungen, Angebotsformen und Strukturen. Der Austausch mit Kolleg/-innen ist nur begrenzt möglich, da es in Reutlingen keine andere
Person mit einem vergleichbaren Arbeitsauftrag gibt. Außerdem steht die Nordraumjugendarbeit
vor der Herausforderung, genügend bekannt und vernetzt zu werden.

2.1 VORHANDENE STRUKTUREN IM NORDRAUM
Es handelt sich um Stadtbezirke mit Einwohnerzahlen unter 3000, die in den 1970er Jahren eingemeindet wurden und ihre dörfliche Identität behalten haben. Jeder Ort hat einen Bezirksgemeinderat mit einem Bezirksbürgermeister oder einer Bezirksbürgermeisterin, die sich um die
Belange des jeweiligen Ortes kümmern und die Interessen des Teilortes in die Stadtverwaltung
und den Gemeinderat einbringen.
Weiter hat jeder Stadtbezirk seinen eigenen Charakter und seine Struktur mit den Vereinen, die
vor Ort aktiv sind. Jugendangebote, außer der Nordraumjugendarbeit, gibt es bei der Feuerwehr,
Kirchengemeinde und im Sportverein. Gemeindeblätter informieren über die Aktivitäten. Kindergärten und Grundschulen sind vor Ort vorhanden, die weiterführenden Schulen werden in der
Kernstadt und in Rommelsbach besucht. In einigen Bezirken gibt es Jugendräume, die selbstverwaltet genutzt werden und für deren Betrieb ein Verein gegründet wurde, andere Bezirke
haben keine gewidmeten Jugendräume.
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2.2 JUGENDLICHE IM NORDRAUM
Da sich keine weiterführenden Schulen in den Stadtbezirken im Nordraum befinden, sind alle
Jugendlichen Pendler/-innen. Sie identifizieren sich aber in der Regel mit ihrem Heimatort und
suchen dort Treffpunkte, die, wenn vorhanden, in Selbstverwaltung und Selbstorganisation laufen. Es braucht daher verantwortungsbewusste Ansprechpartner/-innen. In den Orten, in denen
keine Jugendräume vorhanden sind, fehlen Treffpunkte speziell für Jugendliche und Angebote
der Offenen Jugendarbeit, die Jugendliche selbstbestimmt nutzen können.
Treffpunkte werden durch die Nordraumjugendarbeit (NRJA) gefördert, wenn sie nicht rein
privater Natur sind, sondern sich als Teil der Infrastruktur sehen, ggf. als Verein organisieren
und nach außen öffnen.
Die Verbindungen innerhalb der Orte sind eng, das bedeutet teilweise ein familiäres Klima und
gute Unterstützung, aber auch eine enge Sozialkontrolle.
Das heißt für die Jugendarbeit, dass der Kontakt zu Jugendlichen direkt oder über Schlüsselpersonen aufgenommen werden kann, um sie darin zu unterstützen, sich in ihrem Ort eine eigene
Heimat zu schaffen (einen Treffpunkt, von Erwachsenen ernst genommen und einbezogen werden, selber erwachsen werden und in die Dorfgemeinschaft hineinwachsen).
Das Aufgreifen von typischen Entwicklungsaufgaben im Jugendalter, wie z.B. Unterstützung bei
der Berufsorientierung und bei Bewerbungen, ist außerdem wichtig für die Jungen und Mädchen. Mediennutzung ist zentral für die Jugendlichen im Nordraum, die Kommunikation mit den
Jugendlichen läuft gehäuft über virtuelle und soziale Medien.
Schüler/-innen haben einen großen Bewegungsdrang und Lust, sich nach der Schule auszutoben
und Sport zu machen.
Die Kommunikation im Ort ist für die jungen Erwachsenen ein großes Thema. Sie wollen als
Erwachsene und respektvoll angesprochen werden, auch wenn ihre Verhaltensweisen von
Erwachsenen mitunter als unreif kritisiert werden. Hier entstehen zuweilen Konflikte.
Die Entwicklung einer Gemeinschaftskultur Jugendlicher untereinander und in der Dorfgemeinschaft beinhaltet auch die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit den Themen Alkohol und
Drogen sowie die Aufgabe, sie suchtprophylaktisch zu unterstützen und zu begleiten.
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2.3 BEDARFSERMITTLUNG
Regelmäßige Gespräche mit den Bezirksbürgermeister/-innen, anlassbezogene Teilnahme an
Bezirksgemeinderatssitzungen, Gemeindeblatt-Lektüre und direkte Gespräche mit Jugendlichen
und Schlüsselpersonen geben Aufschluss über Themen und Anliegen vor Ort. Schlüsselpersonen
sind Menschen vor Ort, die bereits Kontakte zu Jugendlichen haben und in ihrem Engagement
oder ihrer Funktion Jugendinteressen mit aufnehmen. Die Bürgermeister/-innen, Eltern von
Jugendlichen oder Trainer/-innen, Pfarrer/-innen, usw. können wichtige Schlüsselpersonen sein
und für die Fachkraft im Nordraum eine Brückenfunktion übernehmen. Zur Umsetzung der Angebote steht ein jährlicher Sachkostenetat zur Verfügung

2.4 KOOPERATIONEN/GREMIEN IM NORDRAUM
Jährlich wird neben den Sitzungen des Bezirksgemeinderats pro Ort eine Terminkonferenz zur
Abstimmung der Aktivitäten und Feste mit allen Vereinen gemacht. Einige Orte haben ein Dorfgemeinschaftshaus oder streben dies an. Die Fachkraft der Jugendarbeit berichtet in diesen
Gremien, bzw. unterstützt Jugendliche dabei, selbst zu berichten. Bei Planungsprozessen (Feste,
etc.) gibt es Mitarbeit und Austausch. Kooperationen mit Vereinen und Vertreter/-innen der örtlichen Gremien sind grundlegend für die Arbeit im Nordraum.
Ansprechpersonen vor Ort sind nicht nur zur Umsetzung von Events und Einzelveranstaltungen
notwendig, sondern auch zur Erschließung von Ressourcen, wie z.B. Räume für die Jugendarbeit
und Zugänge zur Jugendarbeit. Sie fungieren oft als Patinnen und Paten für die Jugendarbeit in
den jeweiligen Ortsteilen.

2.5 KONSEQUENZEN FÜR DIE NORDRAUMJUGENDARBEIT
Die Leitperspektive ist Hilfe zur Selbstorganisation. Die Jugendlichen und Strukturen vor Ort
sollen mit der Beratung und Unterstützung der Jugendarbeit befähigt werden, Angebote möglichst selbständig zu planen und zu gestalten, wo dies möglich ist.
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Die verschiedenen Angebote sind partizipativ, das heißt, dass Jugendliche sich an der Planung,
Gestaltung und aktiven Umsetzung beteiligen. Darüber hinaus werden Jugendliche befähigt, sich
wirksam in die Entscheidungen und Aktivitäten vor Ort einzubringen, indem sie z.B. über ihre
Arbeit im Bezirksgemeinderat berichten und bei Festen mitwirken.
Erwachsene Schlüsselpersonen vor Ort, wie z.B. die Bezirksbürgermeister/-innen, sind dabei
wichtige Partner/-innen der Nordraumjugendarbeit und damit auch verbindliche Kontaktpersonen. Diese Kontakte müssen aufgebaut und regelmäßig direkt und persönlich gepflegt werden.
Jeder Ort hat seinen eigenen Bedarf an Angeboten, auf den man sich einstellen muss, ebenso
wie Kommunikationswege, die erschlossen werden müssen.
Umgesetzt werden können Angebote, bei denen entweder durch die Motivation der Jugendlichen
und/ oder eine klare Unterstützung der Arbeit im Gemeinwesen Zugänge zu Jugendlichen vorhanden sind oder geschaffen werden.
Alle Orte sollen im Blick der NRJA bleiben. Dort, wo sich klare Bedarfe zeigen, müssen aufgrund
der begrenzten Ressourcen Schwerpunkte gesetzt werden, die gleichzeitig eine Flexibilität
gewährleisten, um auf akute und aktuelle Bedarfe unmittelbar reagieren zu können. Die Personalressourcen werden schwerpunktmäßig dort eingesetzt, wo sie gefordert sind. Fordernde sind
hier die Jugendlichen selber, wie auch die Schlüsselpersonen vor Ort. Ein regelmäßiger Kontakt
in alle Ortsteile soll sicherstellen, dass die Bedarfe eruiert und abgedeckt werden können.
Kriterien hierfür sind, dass Jugendliche sich selbst zu Wort melden oder es Kooperationspartner/-innen gibt, die eine Idee für die Jugendarbeit haben und sich dafür einsetzen.
Themen, die innerhalb der Arbeit gemeinsam mit den Jugendlichen behandelt werden, betreffen
die jugendliche Entwicklung. Es geht um Freundschaft, Partnerschaft, Lebensplanung, um
Risikoverhalten (z.B. in den Bereichen Medienkonsum, Alkohol, usw.) und um die Verfolgung
eigener Interessen (wie z.B. Skaten).
Geschlechterbezogenes Arbeiten ist nur eingeschränkt umsetzbar. Die Reflexion der eigenen
Geschlechterrolle als Pädagoge/-in ist die Grundlage, um achtsam auf die Geschlechtsidentität
der Jugendlichen einzugehen und im Gespräch oder mit speziellen Angeboten Bezug darauf zu
nehmen. Da nur ein (männlicher) Mitarbeiter im Nordraum tätig ist, kann es kein geschlechterparitätisches Arbeiten im Team geben. Seine Vorbild-Funktion kann aber ergänzt werden, etwa
durch Honorarkräfte für spezifische Mädchenangeboten.
Die Beteiligung an den regelmäßig stattfindenden Dorffesten ist ein festes Element und es wird
angestrebt, jeweils ein Jugendangebot zu machen, um dort in Kontakt mit Jugendlichen zu kommen und zu erfahren, was sie interessiert und beschäftigt.
In den Angeboten selber bestimmen die Nutzer/-innen aktiv das Programm.
14

3. ANGEBOTSFORMATE IM NORDRAUM
Die Profilbereiche
• Projekte und Angebote
• Beratung und Unterstützung
• Veranstaltungen
und die darin formulierten Ziele werden in folgenden Formen umgesetzt.

3.1 OFFENE REGELMÄSSIGE GRUPPEN
Zu einem klar umrissenen Zeitpunkt an einem festen Ort besteht ein mindestens dreistündiges
Angebot, das die jeweilige Zielgruppe ohne Anmeldung und Zugangsvoraussetzungen nutzen kann.
Die Themen und Aktivitäten werden gemeinsam bestimmt. Kontinuierliche Angebote bieten die Möglichkeit, Jugendliche in ihrer Entwicklung und auch über kritische Situationen hinweg zu begleiten.
Außerdem entstehen wohnortnahe Angebote für Jugendliche auch in den kleinen Ortschaften,
und jüngere Jugendliche können diese Angebote in ihrem Bewegungsradius nutzen.
Handlungsprämisse für die Jugendarbeit im Nordraum ist die Unterstützung auf dem Weg zur
Selbstorganisation. Wenn die Jugendlichen alt genug sind, sollen sie – auf der Basis der Erfahrungen, die sie in den Gruppen gemacht haben und mit loser Unterstützung der Fachkraft – das
Angebot selbst in die Hand nehmen und vorhandene Räume als Clique oder Verein nutzen und
betreiben. Die Fachkraft berät dabei, indem sie informiert, auf ggf. kritische Situationen vorbereitet, bei Bedarf moderiert, bei der Beschaffung von Material und Ausstattung hilft und immer
wieder interessiert nachfragt. Sie übernimmt dann auch die Rolle eines Korrektivs, z.B. indem
sie die Umsetzung von Zusagen seitens der Jugendlichen im Gemeinwesen aktiv unterstützt.

15

3.2 EINZELVERANSTALTUNGEN FÜR JUGENDLICHE
Jugendliche als Bürgerinnen und Bürger sollen einen Teil der Infrastruktur vor Ort nutzen und
gestalten können, um sich im Heimatort zu Hause und verbunden zu fühlen, z.B. auf Dorffesten
oder bei Discos, aber auch bei regelmäßigen Aktivitäten.

3.3 UNTERSTÜTZUNG UND BEGLEITUNG VON SELBSTVERWALTETEN RÄUMEN
Die NRJA wird tätig, wenn öffentliche Räume als Treffpunkt genutzt oder gesucht werden. Das
Aufgabenfeld reicht hier von der Erstellung und Umsetzung von Nutzungsvereinbarungen über
Konfliktmoderation und die Verbesserung der Ausstattung bis hin zur Begleitung bei einem
Generationenwechsel und Hilfestellungen bei der Öffentlichkeitsarbeit. Jugendliche in selbstverwalteten Räumen werden unterstützt, um ihre Kompetenzen und Potentiale, ihre Eigenständigkeit und die Solidarität untereinander zu fördern. Sie sollen befähigt werden, eigene kulturelle
Ausdrucksformen zu entwickeln und zu leben.
Eine Vereinsgründung oder der Anschluss der Jugendlichen an einen bestehenden Verein wird
unterstützt, damit eine Rechtsform besteht, auf deren Grundlage Vereinbarungen und Verträge
geschlossen werden können, die einen Rahmen fixieren, die Jugendlichen absichern und das
Angebot nachhaltig machen. Die Jugendlichen beteiligen sich freiwillig entlang ihrer Interessen,
Möglichkeiten und Ressourcen. Sie werden eingebunden und stehen stets im Vordergrund.
Selbstwirksamkeitserfahrungen und Erfolgserlebnisse werden so aktiv unterstützt.
Erfahrungen werden gemacht und reflektiert. Dabei werden Scheitern und Konflikt als Chance
und Entwicklungsmöglichkeit verstanden. Das bedeutet, dass auch in kritischen Situationen der
Kontakt gehalten wird. Die pädagogische Fachkraft baut dabei auf Beziehungsarbeit, Gespräche
und Rückmeldungen sowie Beratung.
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3.4 VERMITTLUNG UND BERATUNG
Eine zentrale Aufgabe ist es, Jugendliche in ihren Anliegen zu beraten. Das Spektrum reicht
dabei von der Organisation von Veranstaltungen bis zur Suche nach einem Raum. Vermittlung
ist nötig, wenn es zu Spannungen kommt. Jugendliche ecken mit ihrem Verhalten auch immer
wieder mal an. Sie sollen dabei unterstützt werden, Konflikte konstruktiv zu lösen, aber auch
Verständnis und Unterstützung für ihre Anliegen erfahren, auch wenn diese unorthodox ausgedrückt werden. Vermittlung und Beratung werden aber nicht nur für die Jugendlichen geleistet,
sondern auch für die Bezirksgemeinden in Bezug auf Jugendfragen. Die dörfliche Infrastruktur
und die Kontakte untereinander werden somit auch wieder für Jugendliche fruchtbar.

3.5 FERIENANGEBOTE
Viele Jugendliche sind in den Ferien nicht verreist und haben somit mehr Freizeit zur Verfügung.
Die Jugendarbeit im Nordraum nutzt dies, damit die Jugendlichen außerhalb des schulischen
Kontextes andere Erfahrungen untereinander machen und Neues kennenlernen können. Andere
Gruppenzusammensetzungen bieten Gemeinschaftserfahrungen und neue Kontakte.

4. QUALITÄTSENTWICKLUNG UND -SICHERUNG
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. Planungs- und
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.
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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 und der Jugendarbeit in den Nordraumgemeinden der Stadt Reutlingen wird mit folgenden Bausteinen gesichert und weiterentwickelt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Gesundheitswoche (ein Vorsorgeprogramm der Stadt Reutlingen,
an dem Mitarbeitende alle drei Jahre teilnehmen können)
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