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1. Einleitung 
 

OKJA - demografischer Wandel und ländlicher Raum 

 
Die bekannten demografischen Entwicklungen in Deutschland, die stichwortartig unter den Begriffen 

„alternde Gesellschaft“, „Geburtenrückgang“ und für ländliche Gebiete mit dem Vermerk 

„Landflucht“ zusammengefasst werden können, haben selbstverständlich auch für den Kreis Euskirchen 

prognostizierte Auswirkungen. Die demografischen Entwicklungen wirken sich dann in doppelter Weise 

aus, wenn für bestimmte Flächenteile eine tendenziell eher geringe Bevölkerungsdichte konstatiert 

werden kann, wie es beispielsweise im ländlichen Raum der Fall ist, und diese Region zugleich unter einem 

generellen Arbeitsplatzmangel leidet. In dieser Konstellation besteht vermehrt die Möglichkeit, dass viele 

junge Menschen aufgrund fehlender beruflicher Perspektiven abwandern. 

Seit dem 11. Kinder- und Jugendbericht wird die demografische Entwicklung in der BRD insbesondere 

auch in Anbetracht der Herausforderung für die Kinder- und Jugendhilfe diskutiert. Hierbei wird auf die 

Bedeutung der Jugendhilfeplanung hingewiesen, welche angemessen auf die demografischen 

Entwicklungen reagieren sollte. Dass diese Reaktion auf das überwiegend quantitativ verhandelte 

Phänomen des demografischen Wandels in konzeptionellen Fragen zur Ausgestaltung 

jugendhilfepädagogischer/jugendarbeiterischer Angebote nicht rein mit quantitativen Antworten zu 

begegnen ist, erscheint evident. Es bedarf also kluger konzeptioneller (inhaltlicher) Antworten, wobei eine 

Verengung der Jugendhilfeplanung auf quantitative Dimensionen des Rückgangs der absoluten Anzahl der 

Jugendlichen immer wieder problematisiert werden sollte (vgl. BMFSFJ 2002:119ff).  

Am Stichtag 01.01.2014 lag die Einwohnerzahl in NRW bei 17 571 900 Einwohnerinnen und Einwohnern. 

Laut dieser Berechnungen wird diese bis zum Jahr 2025 um 0,9% ansteigen, bis ab dem Jahr 2026 dann ein 

länger anhaltender Bevölkerungsrückgang errechnet wurde. Diese Bevölkerungsabnahme erreicht bis zum 

Jahr 2040 ein Volumen von 246 200 Personen (–1,4 Prozent) gegenüber dem Höchststand im Jahr 2025, 

sodass die Einwohnerzahl bis zu diesem Zeitpunkt auf 17 491 100 zurückgeht. Bis zum Jahr 2060 wird ein 

weiterer Rückgang um 968 700 Personen (–5,5 Prozent) prognostiziert. (Cicholas et .al. 2015:10)  

So lässt sich anhand der Verrechnung vermuteter Geburtenraten, Sterbefälle und der (Binnen- )Migration 

zeigen, dass die Kreise von dieser prognostizierten Bevölkerungsabnahme weit mehr betroffen sind als die 

kreisfreien Städte. Zumindest scheint die Binnenwanderung zwischen den Kreisen und den kreisfreien 

Städten in NRW zwischen 2006 und 2013 in Richtung der Städte stetig zugenommen zu haben (vgl. 

ebd.:7,16). Betrachtet man die Bevölkerungsberechnungen für den Kreis Euskirchen bis zum Jahr 2040, 

kann man von einem numerischen Rückgang von etwa 6000 Jugendlichen (10-25 Jahre) in den nächsten 25 

Jahren ausgehen. Zugleich wird aber ein numerischer Überschuss durch Zuzug in den Kreis Euskirchen von 

+12% bis 2040 errechnet. Zu vermuten ist aber, dass hiervon insbesondere die Regionen profitieren, die 

einen städtischen Charakter aufweisen, oder (alltagssprachlich) als sogenannter 'Speckgürtel' der 

kreisfreien Städte Bonn und Köln betrachten werden können (vgl. ebd.:35). Deutlich wird in den 

Berechnungen das so genannte Phänomen der 'alternden Gesellschaft'. Bis 2040 wird sich das 

Durchschnittsalter laut der Prognosen für die Kreise in NRW von 45,5 auf 50,2 % (weiblich) und 42,8 auf 

47,6 % (männlich) verschieben (vgl. ebd.:18). Für die Jugendhilfeplanung im Allgemeinen und die Offene 
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Kinder- und Jugendarbeit im Speziellen ergeben sich hieraus konzeptionelle Fragen.  

Wie lässt sich langfristig eine Infrastruktur für eine Bevölkerungsgruppe ausgestalten, wenn diese in 

absoluten Zahlen immer kleiner wird? Und wie lässt sich in Anbetracht dieser Prognosen ein inhaltlicher 

Bedarf für die Jugendarbeit begründen?  

(1) Wir gehen erstens davon aus, dass die Bedeutung, der Nutzen, der Bedarf und die Nachfrage der 

Jugendarbeit nicht nur aus der Anzahl der Jugendlichen als potenzielle Nutzerinnen und Nutzer resultiert, 

sondern auch in den lokalen sozialen Gegebenheiten, den Bedingungen des Aufwachsens und den 

Bewältigungslagen der Jugendlichen begründet ist. Diese 'Lebensbedingungen' können von den 

demographischen Veränderungen vollkommen unberührt bleiben oder sich hierdurch sogar noch 

verschlechtern (vgl. van Santen 2010: 172).  

(2) Zweitens wollen wir hervorheben, dass die Infrastruktur der Jugendarbeit, anders als Schule, nie dafür 

ausgerichtet war, die gesamte Alterskohorte zu erreichen. Laut der Strukturdatenerhebung der 

Jugendarbeit in NRW sind es zwischen 5% und 10% der potenziellen Nutzerinnen und Nutzer, welche die 

Angebote der Jugendarbeit tatsächlich für sich regelmäßig nutzen (vgl. Strukturdatenerhebung 

Jugendarbeit NRW). Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass zukünftig bei einem Rückgang der absoluten 

Anzahl der Jugendlichen durch das Erreichen bisheriger Nichtnutzerinnen bzw. Nichtnutzer die 

Jugendarbeit durchaus ein Angebot für die numerisch gleiche Anzahl der Jugendlichen bereitstellen kann.  

(3) Damit verbunden stellt sich drittens die Frage nach den Kindern und Jugendlichen, die von der 

Jugendarbeit als Nutzerinnen und Nutzer nicht adressiert werden. Grundsätzlich können die Angebote der 

Offenen Kinder- und Jugendarbeit Kinder, Kids, Jugendliche, junge Erwachsene bis zu einer Obergrenze 

von 27 Jahren zu ihren Zielgruppen zählen (§ 11 SGB VIII). Durch eine Ausdifferenzierung der 

Angebotsformen (Schwerpunktsetzungen) in Hinblick auf die jeweils konkreten Situationen vor Ort, 

besteht immer auch die Möglichkeit, die Reichweite und den Zugang zu den Angeboten der OKJA zu 

erweitern.  

(4) Viertens möchten wir anmerken, dass mit dem demografischen Wandel die Kinder und Jugendlichen 

nun zukünftig zu einer gesellschaftlichen Minderheit werden könnten. Dabei stellt sich die Frage danach, 

welche Auswirkung die 'älter werdende Gesellschaft' auf die Themen der Politik und die politischen 

Entscheidungen hat? Inwieweit werden damit auch die Themen der 'älter-werdenden' Erwachsenen 

aufgewertet oder die Themen der Kindheit und Jugend vor dem Hintergrund der Interessen der 'Alten' 

nachrangig diskutiert?  

Das quantitative Verhältnis der Generation der jungen Menschen gegenüber den älteren Generationen 

wird sich weiter dramatisch zu Ungunsten der jüngeren verändern. Gesellschaftliche Themen wie 

Gesundheit, Pflege, Alterssicherung und innere Sicherheit, welche in erster Linie die Interessenlage der 

älteren Bevölkerungsgruppen widerspiegeln, werden weiter an öffentlicher Aufmerksamkeit gewinnen. 

(Van Santen 2010: 176)  

(5) Letztlich verweist der gesetzliche Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe (§1 Abs.4 SGB VIII) auf den 

allgemeinen Anspruch, an der Gestaltung positiver Lebensbedingungen von Kindern, Jugendlichen und 

Familien mitzuwirken. Neben dem Kreisjugendhilfeausschuss im Kreistag und dem Jugendamt bringt 

insbesondere die Offene Kinder- und Jugendarbeit auf Grundlage ihrer spezifischen konzeptionellen 

Ausgestaltung und ihrer Zugänge zu den Themen der jungen Menschen und ihrer Familien das Potenzial 
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mit, an der Institutionalisierung und Umsetzung dieses gesetzlichen Auftrags mitzuwirken.  

 

Zur Relevanz der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
 

Bei der Offenen Kinder- und Jugendarbeit handelt es sich um ein spezifisches, gesellschaftlich 

institutionalisiertes und rechtlich geregeltes Arbeits-, Diskurs- und Forschungsfeld, dessen Finanzierung - 

unabhängig von der Trägerschaft - insbesondere Aufgabe der Kommunen ist. Die Angebote der 

Jugendarbeit sollen, wie es in § 11 des SGB VIII (KJHG) heißt, allen jungen Menschen zur Förderung ihrer 

Entwicklung zur Verfügung stehen, an ihren Interessen anknüpfen sowie von ihnen und durch sie 

mitbestimmt und mitgestaltet werden. Jugendarbeit zielt auf Selbstbestimmung, gesellschaftliche 

Mitverantwortung und gesellschaftliches Engagement. Zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit gehören 

unter anderem Jugendzentren, Jugendfreizeitstätten, Jugendclubs und Offene Türen, Bauspielplätze, 

soziokulturelle Zentren und Spielmobile. Grundlegende Prinzipien der sozialpädagogischen Arbeit sind 

Partizipation, Freiwilligkeit und die Offenheit. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit wiederum ist nur ein 

Teilbereich der Kinder- und Jugendarbeit im Allgemeinen, die sich strukturell unterscheiden lässt in die 

Bereiche Offene Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit (§12 SGB VIII) und Jugendbildungsarbeit. Davon 

nochmals zu unterscheiden ist Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII). Die Grenzen zwischen diesen Bereichen 

sind fließend. Neben dieser strukturellen und institutionellen Unterscheidung ist eine thematische 

Differenzierung relevant wonach unter anderem unterteilt wird in Erlebnispädagogik, Medienpädagogik, 

Kulturarbeit und kulturelle Bildung, geschlechtersensible Jugendarbeit sowie migrationsbezogene 

Jugendarbeit, antirassistische Bildungsarbeit, politische Bildung und internationale Jugendarbeit. 

Jugendarbeit und Jugendbildung sind zudem geprägt durch eine heterogene und plurale Trägerlandschaft.  

Im Rahmen dieses Partizipationsgebots werden Inhalte, Themen und Methoden von den Kindern und 

Jugendlichen mitbestimmt. Dabei ist immer darauf zu verweisen, dass Frei(e)zeit und zweckfreie 

Kommunikation, Spaß, Geselligkeit und Nichtstun aus jugendpädagogischer Perspektive zu einem 

reflektierten Konzept von non-formaler Bildung gehören.  

Unter non-formaler Bildung sind Formen organisierter Bildung, Freizeitgestaltung und Ermöglichung von 

Gelegenheitsstrukturen zu verstehen, die für die Jugendlichen generell freiwilliger Natur sind. Der 

pädagogische Blick der Professionellen sollte darauf gerichtet sein, Bildungsgelegenheiten im Alltag der 

Jugendlichen zu eröffnen, um Bildungsprozesse zu ermöglichen. Das non-formale Setting bietet 

unterschiedlich stark strukturierte 'Räume', in denen Lernen intendiert ist, es aber keinen Lehrplan gibt 

und im Allgemeinen keine Zertifikate ausgestellt werden. Dies impliziert auch insbesondere eine 

emanzipatorisch orientierte Methodik und Didaktik, die ihren Ausgangspunkt an der Lebenswelt der 

Jugendlichen nimmt und damit eingebettet ist in die gesellschaftlichen Bedingungen des Aufwachsens 

junger Menschen (Bewältigungslagen). Dabei ist die Vorstellung leitend, dass sich insbesondere die 

Jugendarbeit als non-formaler Rahmen versteht, in dem informelle Lernprozesse und lebensweltliche 

Erfahrungen ihren Ort finden. Die hier stattfindenden Bildungsprozesse schließen den Erwerb von 

Kompetenzen selbstverständlich mit ein. Bildungsprozesse lassen sich aber nicht auf Kompetenzerwerb 

reduzieren (vgl. Lindner 2011). Alltagserfahrungen (auch Krisen, Irritationen, Konflikte, Grenzerfahrungen) 

können zum zentralen Gegenstand des Miteinander-Sprechens und -Handelns werden. Dieser fachlich 

verantwortete Rahmen zielt auf Ermöglichung und Unterstützung von selbsttätiger Bildung im 

sozialpädagogischen Sinne, das heißt durch die aktive Unterstützung, durch Gelegenheiten, Anlässe und 
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Aufgaben, durch Begleitung, Aufklärung und Reflexion. In der praktischen Arbeit - und dies stellt eine 

Stärke der Offenen Kinder- und Jugendarbeit dar - gehen Alltagsbezug, informelles Lernen, 

Beziehungsarbeit, offene und themenorientierte Angebote, Erfahrungen mit der Gruppe der 

Gleichaltrigen, Erlebnisse und individuelle Herausforderungen in der Lebensbewältigung ein konstruktives 

Mischungsverhältnis ein. Zugleich werden gemeinsam mit den Jugendlichen unterschiedliche thematische 

Projekte initiiert, deren Qualität darin besteht, ihren Ausgangspunkt bei den Jugendlichen zu finden und 

für die Lebenswelt der Jugendlichen von Bedeutung zu sein. Die Breite der angewandten Methoden ist 

eine weitere Stärke der Offenen Jugendarbeit und zugleich eine große Herausforderung an die 

Professionalität der Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter. Dabei berücksichtigt die Offene 

Jugendarbeit die Herausforderungen der Jugendphase und des Jugendalters (vgl. 

Rauschenbach/Borrmann 2013) sowie die lebensweltlichen Bedingungen und Erfordernisse des 

Aufwachsens in einer demokratischen und zugleich kapitalistischen, entgrenzten und hoch selektiven 

Gesellschaft.  

Dieser Bericht bildet den Abschluss der zweiten Projektphase des Projektes: 'Demografischer Wandel 

versus Jugendarbeit im ländlichen Raum? Zukunftsfähige Konzepte für die Jugendarbeit'. Die in TEIL I 

dargestellten theoretischen Bezüge, die Forschungsergebnisse der Jugendbefragung, Auszüge aus den 

Gruppendiskussionen mit Jugendlichen und die skizzierten Bewältigungslagen sind das Ergebnis der 

ersten Förderphase (Projektphase I), welche im Februar 2016 beendet wurde. Sie bildeten die Grundlage 

für den zweiten 'konzeptionellen' Teil des Projektes (Projektphase II). Vor diesem Hintergrund wurden in 

der zweiten Projektphase ein inhaltlicher Verständigungsprozess eröffnet und die Grundlagen für die 

Konzeptentwicklung einer zeitgemäßen und nachhaltigen Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Kreis 

Euskirchen ausgearbeitet. Hierzu wurden drei Arbeitstreffen (Workshops) durchgeführt, in denen zunächst 

die aus der Forschung gewonnenen Wissensbestände mit dem Praxiswissen unterschiedlicher Akteurinnen 

und Akteure der Jugendarbeit im Kreis Euskirchen zusammengeführt, diskutiert und diskursiv validiert 

wurden. Darüber hinaus wurde der Arbeitsprozess nach verschiedenen Seiten geöffnet, in dem die 

unterschiedlichen Akteursgruppen: Praktikerinnen und Praktiker der Jugendarbeit, Jugendamt, politische 

Gremien und weitere Stakeholder eingebunden wurden, um Relevanzsetzungen, Orientierungspunkte und 

gemeinsame Ideen zu entwickeln und den Prozess der Praxisbegleitung immer wieder an den Themen und 

der konkreten Praxis auszurichten. Durch fachliche Inputs der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Forschungsschwerpunktes Non-formale Bildung der TH-Köln, sowie durch den Austausch 

zwischen Forschungserkenntnissen einerseits und fachlicher Expertise der Praxis andererseits wurden 

konzeptionelle Fragestellungen entwickelt und Verfahrensweisen diskutiert. In TEIL II dieses Berichtes 

werden Handlungsempfehlungen zur Konzeptionsentwicklung dargestellt, welche als Ergebnis der 

zweiten Förderphase zu betrachten sind, und damit an die Diskussionen in den Praxisworkshops 

anschließen. Dabei wird sowohl auf die bestehenden, zu erhaltenden und notwendigen 

Rahmenbedingungen der OKJA eingegangen, sowie die fachtheoretische und inhaltliche Profilierung der 

OKJA ausgehend von den Ergebnissen der Workshops ausgearbeitet und schließlich werden Hinweise auf 

mögliche Instrumente zur Fortführung eines Prozesses für die Konzeptionsentwicklung gegeben. Der 

Bericht schließt mit Empfehlungen zur Perspektivnahme zur Frage der Qualität in der OKJA. 
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TEIL I: Ergebnisse der Jugendbefragung (Projektephase I) und der 
Konzeptionsworkshops (Projektphase II)  
 

1. Praxisforschung und wissenschaftliche Begleitung 
 

Wissenschaftliche Begleitung kann als Aufgabe beschrieben werden „Konzepte und Vorstellungen zu 

entwickeln, die Fähigkeit von Organisationen zur Problemwahrnehmung und –bewältigung zu stärken, 

mitzuwirken retrospektiv und prospektiv Politikfelder zu strukturieren“ (Kromrey 2001: 115). In diesem 

Sinne versteht sich die wissenschaftliche Begleitung als Prozessbegleitung, die unter anderem zum Ziel 

hat, der Praxis der Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Euskirchen externe Reflexionsmöglichkeiten zu 

bieten, mit deren Hilfe konzeptionelle Planungen neu gedacht und realisiert werden können. Insofern soll 

die methodisch geleitete wissenschaftliche Begleitung die Praktikerinnen und Praktiker darin unterstützen, 

für die Kinder- und Jugendarbeit relevante Thematisierungen aufzugreifen und zu systematisieren. Um der 

Heterogenität des Forschungsfeldes angemessen zu begegnen, orientiert sich die Praxisbegleitung dabei 

an einem partizipativen Verständnis. Dies bedeutet, dass die Sichtweisen der am Prozess Beteiligten 

einbezogen und in die Problemstellungen einfließen. Das zugrundeliegende Verständnis einer 

Wissenschaft, die in einen reflektierten Austausch mit der Praxis vor Ort geht, wurde im Kreis Euskirchen 

insbesondere bei der Umsetzung der Konzeptworkshops realisiert.  

 

2. Ergebnisse der Jugendbefragung (Projektphase I) 
 

In diesem Abschnitt werden wir die zentralen Fragekomplexe der Jugendbefragung darstellen. Dabei 

möchten wir insbesondere den Fokus auf die Themen Freizeitgestaltung, Mobilität und Interessen sowie 

Wünsche von Jugendlichen legen. In Hinblick auf die Fragestellung ging es zunächst einmal darum, einen 

breiten Einblick in die Lebenswelt von Jugendlichen im Kreis Euskirchen zu erhalten, verbunden mit dem 

Anspruch, dabei bestimmte Alltagspraxen zu fokussieren. Darüber hinaus wurden die Antworten der 

Fragebogenerhebung teilweise miteinander kombiniert: Dementsprechend wurden die Ergebnisse 

beispielsweise alle im Hinblick auf die Geschlechtszugehörigkeit und den Wohnort überprüft. Dabei stellte 

sich wider Erwarten heraus, dass der Wohnort keinen signifikanten Einfluss auf das Antwortverhalten der 

Jugendlichen hatte.  

An der Fragebogenerhebung nahmen 377 Jugendliche (Grundgesamtheit) im Alter von 14 bis 18 Jahren teil. 

Dabei sind die Ergebnisse nicht repräsentativ, bieten wohl aber einen Einblick von immerhin 377 

Jugendlichen aus dem Kreis Euskirchen, die die Bereitschaft dazu hatten an der Weiterentwicklung der 

Offenen Kinder- und Jugendarbeit durch ihre Erfahrungen und Meinungen mitzuwirken. 

 

2.1 Allgemeine Informationen zu den befragten Jugendlichen und 

soziodemografische Daten 
 
Es ist gelungen, eine gute Verteilung bzgl. der Altersstruktur der befragten Jugendlichen zu erreichen. Die 

größte Gruppe bilden die 16 Jährigen mit 30%, die 18 Jährigen bilden mit 9% die kleinste Gruppe. 

Kumuliert man die Prozente und fasst die Gruppen ein wenig zusammen, bilden die 14-16 Jährigen mit 
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75,2% die Hauptgruppe (vgl. Abb.2). 

 

Abbildung 1: Alter der Befragten 

 
Die Geschlechterverteilung der Befragten ist mit 52% Mädchen bzw. jungen Frauen und 48% Jungen bzw. 

jungen Männern recht ausgewogen (vgl. Abb. 2).  

 

 

Abbildung 2: Alter der Befragten 

 

Auf die Verteilung der Wohnorte konnte im Vorfeld kein Einfluss genommen werden, da durch den über 

die Schulen erfolgten Zugang der Wohnort der Jugendlichen intransparent war. Ein großer Teil der 

Befragten (33,2%) wohnt in Blankenheim. Der am zweitstärksten vertretene Wohnort ist Nettersheim 

(24,5%) gefolgt von Dahlem, Euskirchen, Weilerswist (4,4%) und Kall. Etwa die Hälfte der Befragten 

kommen demnach aus Blankenheim und Nettersheim (vgl. Abb.3).  
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Abbildung 3: Wohnort der Befragten 

 
Aus der Rücklauftabelle oben (Tab. 3) wird ersichtlich, dass der größte Teil der Befragten Realschülerinnen 

und Realschüler bzw. Berufsschülerinnen und Berufsschüler sind. Auf Grund organisationaler 

Rahmenbedingungen haben wir Schülerinnen und Schüler von Haupt- und Sonderschulen nicht 

angemessen in die Befragung aufnehmen können. Hieraus ergibt sich möglicherweise eine 

Mittelschichtsverzerrung, die aber in die Analysen mit einbezogen wurden. Die nachträglich einbezogenen 

Berufsschulen in Euskirchen und Kall erwiesen sich für unsere Befragung darüber hinaus jedoch recht 

bereichernd, da diese Gruppe insgesamt 21,2% der Befragten ausmacht. 
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2.2 Freizeitorte, Freizeitaktivitäten und soziale Bezüge 
 
Wir haben die Jugendlichen nach möglichen Orten befragt, an denen sie ihre Freizeit verbringen (vgl. Abb. 

4).  

 

Abbildung 4: Freizeitorte 

 

Von den Personen, die diese Frage beantworteten, hat mit 68,6% die Mehrzahl angegeben, ihre Freizeit zu 

Hause zu verbringen. Immerhin knapp über ein Viertel antwortete, manchmal die Zeit zu Hause zu 

verbringen. Knapp über 80% der Befragten verbringen ihre Freizeit draußen. ‚Irgendwo 

draußen‘ verbringen 53,8% manchmal und 26,4% oft ihre Freizeit. Fast 37% bzw. 44% haben angegeben, 

ihre Freizeit oft / manchmal bei Freundinnen und Freunden zu verbringen. Auch Geschäfte und 

Einkaufszentren sind Aufenthaltsort in der Freizeit von Jugendlichen. Immerhin ca. 43% der Befragten 

gaben an, sich manchmal / oft dort in ihrer Freizeit aufzuhalten. Mehr als die Hälfte der Befragten 

verbringen manchmal / oft die Freizeit außerhalb der Gemeinde. Nur knapp 10% der Befragten verbringen 

die Freizeit nie außerhalb der eigenen Gemeinde.  

Zusammenfassend weisen die Ergebnisse darauf hin, dass die Mehrheit der Befragten ihre Freizeit zu 

Hause oder bei Freundinnen und Freunden verbringen, dies gefolgt von Geschäften bzw. Einkaufszentren 

als beliebte Freizeitorte. 

Die Jugendlichen wurden weiterhin gefragt, mit welchen Personengruppen sie ihre Freizeit verbringen (vgl. 

Abb.5)?  
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Abbildung 5: Mit wem verbringst Du Deine Freizeit? 

 

Fast die Hälfte der befragten Jugendlichen verbringen ihre Freizeit mit dem besten Freund bzw. der besten 

Freundin (44,6% oft, 42,9% manchmal). Auch die Clique nimmt einen großen Raum in der 

Freizeitgestaltung ein (28,2% oft, 42,7% manchmal). Die Kategorie ‚allein‘, die immerhin mit 30% (oft) und 

31,7% (manchmal) besetzt ist, könnte auf die o.g. Kategorie ‚zu Hause‘ der Freizeitorte hinweisen. Auch 

mit Eltern und Großeltern verbringen unsere befragten Jugendlichen recht häufig ihre Freizeit (19,9% oft 

und 41,3% manchmal). Die Kategorie ‚mit anderen, und zwar‘ fällt relativ hoch aus. Bei der Auswertung der 

freien Antwortmöglichkeit sind recht viele Dopplungen zu bereits bestehenden Kategoriefeldern 

aufgefallen.  

Zusammenfassend verbringen die befragten Jugendlichen auffällig häufig ihre Freizeit mit dem besten 

Freund bzw. der besten Freundin, gefolgt von der Freizeit mit ihrer Clique. Aber auch die Familie 

(Eltern/Großeltern und Geschwister) ist von großer Bedeutung für die Freizeit. 

 

Die Frage „Was machst Du in Deiner Freizeit?“ (F3) stellte einen verhältnismäßig großen Abfragebereich 

dar. Hier konnten unterschiedliche Items benannt werden, die in Abb. 6-8 wiedergegeben werden.  
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Abbildung 6: Freizeitaktivitäten (1) 

 
46,8% der Befragten treffen in ihrer Freizeit oft ihre Freundinnen und Freunde. Immer noch 38,1% haben 

angegeben, ihre Freundinnen und Freunde manchmal zu treffen (vgl. Abb. 7). Dies korrespondiert mit dem 

o.g. Bereich Zeit mit bestem Freund/ bester Freundin verbringen (vgl. Abb.6). Weit mehr als die Hälfte der 

Befragten machen in ihrer Freizeit oft / manchmal Sport. Auch Filme und Serien schauen bzw. Fernsehen 

scheint recht beliebt zu sein. Lesen fällt als Kategorie der Freizeitgestaltung eher gering aus.  
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Abbildung 7: Freizeitaktivitäten (2) 

 
Die Tatsache, dass auffällig viele befragte Jugendliche in ihrer Freizeit neue Medien nutzen (nur ca. 10% 

nutzen selten bzw. nie Internet, PC und Smartphone) verwundert als zeitgemäße Praxis nicht (vgl. Abb. 7). 

Darüber hinaus lassen sich eventuell Korrespondenzen zu o.g. ‚Filme/ Serien gucken/ Fernsehen‘ (vgl. Abb. 

6) unterstellen. Die Nennung ‚chillen‘ ist bei den befragten Jugendlichen als jugendkulturelle Alltagspraxis 

stark ausgeprägt. Fast ein Drittel der Befragten verbringen ihre Freizeit oft / manchmal mit ‚Musik machen‘. 
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Abbildung 8: Freizeitaktivitäten (3) 

 
30,6% bzw. 45,9% der Befragten haben angegeben, oft / manchmal in ihrer Freizeit mit der Familie 

zusammen zu sein. Ungefähr die Hälfte der Befragten geben an, sich oft / manchmal um 

Familienmitglieder zu kümmern. Die Zugehörigkeit zu Vereinen scheint zunächst weniger ausgeprägt zu 

sein. Fast 44% verbringen ihre Freizeit nie in einem Verein. Diese Einschätzung kann aber relativiert 

werden, sofern man in Betracht zieht, dass einigen der Befragten eine Vereinszugehörigkeit nicht bewusst 

ist, weil sie beispielsweise schon seit früher Kindheit bestimmten Vereinen angehören. Dies kann zur Folge 

haben, dass beispielsweise das regelmäßige Fußballspielen nicht notwendigerweise mit einer 

Vereinszugehörigkeit assoziiert wird.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das ‚chillen‘ als jugendkulturelle (Abgrenzungs-) Praxis einen 

besonders hohen Stellenwert hat. Aber auch Sport ist neben der Nutzung von neuen Medien bzw. 

Fernsehen/ Serien schauen eine scheinbar beliebte Freizeitaktivität bei den befragten Jugendlichen. 

Beziehungen zu Freunden und Freundinnen scheint den Befragten wichtig. Darüber hinaus ist ein 

ausgeprägtes Unterstützungsengagement innerhalb des familiären Kontexts zu verzeichnen.  
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2.3 Schulferien und Urlaub 
 
Die befragten Jugendlichen wurden gefragt, wie sie ihre Schulferien bzw. den Urlaub verbracht haben (vgl. 

Abb. 9).  

 

Abbildung 9: Freizeitverhalten - Schulferien und Urlaub 

 
Mit 67,2% hat der größte Teil der Befragten die vergangenen Schulferien bzw. den Urlaub unter anderem 

zu Hause verbracht. 46,1% der Befragten konnten gemeinsam mit ihrer Familie eine Auslandserfahrung 

machen.11,7% reisten selbstorganisiert, 7,6% waren an eine Jugendgruppe angeschlossen und 1,9% 

machten die Erfahrung einer internationalen Jugendbegegnung. Dies ist nicht zuletzt auch in 

konzeptioneller Hinsicht ein interessantes Ergebnis, weil es sich sowohl bei den selbstorganisierten Reisen 

(pädagogisches Kinder- und Jugendreisen) als auch bei den internationalen Jugendbegegnungen um 

Felder der Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII handelt.  
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2.4 Mobilität 
 
Ein weiterer interessanter thematischer Bereich bezieht sich auf die Mobilität von Jugendlichen. 

Dahingehend haben wir gefragt, wie Jugendliche ihre Freizeitorte erreichen (vgl. Abb. 10), bzw. wie sie von 

einem Ort zum anderen kommen (vgl. Abb. 11).  

 

Abbildung 10: Mobilität (1) 

 
Auffallend ist, dass die befragten Jugendlichen zum Erreichen ihrer Freizeitorte vermehrt auf ihre Eltern 

angewiesen sind. 74,1% der Befragten gaben an, dass ihre Eltern sie zu den jeweiligen Freizeitorten 

bringen. Dies verweist auf eine recht ausgeprägte Abhängigkeit gegenüber Dritten. Öffentliche 

Verkehrsmittel (hier Busse und Bahnen) nutzen 66,8% zum Erreichen ihrer Freizeitorte. Knapp 60% der 

Befragten erreichen ihre Zielorte in der Freizeit unter anderem zu Fuß. 22,5% der Befragten schließen sich 

unter anderem zu Gruppen mit Freundinnen bzw. Freunden zusammen. Knapp 20% werden von den 

Eltern der Freundinnen bzw. Freunde zu ihren Zielorten gefahren.  
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Abbildung 11: Mobilität (2) 

 
Die Relevanz öffentlicher Verkehrsmittel spiegelt sich in gewisser Weise auch in dem zweiten 

Fragenkomplex wider. Hier stimmen über die Hälfte der Befragten der Aussage voll / eher zu, mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln überall hinzukommen (insgesamt 55,1%). Die Hypothese, dass Jugendliche in 

ländlichen Räumen von einigen Orten abgeschnitten sind, findet wenig Resonanz. Über 50% der Befragten 

stimmen dieser These eher nicht (36,1%) bzw. gar nicht (17,2%) zu. Auch finden sich keine signifikanten 

Hinweise auf ökonomisch bedingte Mobilitätsbarrieren. Doch immerhin noch 12% der Befragten können 

sich öffentliche Verkehrsmittel oft nicht leisten.  

 

2.5 Handlungsfähigkeit (Agency) 
 
In Hinblick auf eine lebensweltliche Perspektive, Alltagserfahrungen von Jugendlichen und ihren jeweiligen 

Bewältigungslagen, spielt die Erfahrung von Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit eine besondere 

Rolle. Handlungsfähigkeit (Agency) meint hierbei die subjektive Einschätzung darüber, inwieweit man 

selbst Einfluss auf die Gestaltung des eigenen Alltags hat oder sich, im Falle eines Verlustes von 

Handlungsfähigkeit, den Anforderungen des Alltags und den äußeren Umständen ausgeliefert fühlt. In der 

Interpretation gibt die Kategorie (Handlungsfähigkeit) einerseits Aufschluss über die Selbst- und 

Weltverhältnisse der Jugendlichen und ermöglicht zugleich den Rekurs auf die sozioökonomische 

Lebenslage der Befragten. In diesem Sinne haben wir die Jugendlichen nach der Einschätzung ihrer 
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Handlungsmöglichkeiten gefragt (vgl. Abb. 12 und Abb. 13).  

 

Abbildung 12: Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit (1) 

 
Betrachtet man die Ergebnisse zum Themenfeld Agency, dann kann verallgemeinernd gesagt werden, 

dass sich die Befragten zu überwiegenden Teilen in Bezug auf ihre biografischen Perspektiven 

(beispielsweise in Bezug auf Beruf, Studium usw.), aber auch in ihren alltäglichen Entscheidungen 

(beispielsweise in Hinblick auf die Realisierung von individuellen Lebensstilen und Einstellungen) als 

handlungsfähig und autonom erleben. Nur 4,2% der Befragten geben an, ihren Beruf eher nicht (2,5%) bzw. 

gar nicht (1,7%) selbst entscheiden zu können. Knapp 71% stimmen der Aussage voll (40,9%) bzw. eher 

(30%) zu, selbst zu entscheiden, ob sie an einer Hochschule studieren werden. Fast 95% der Befragten 

tragen die Kleidungsstücke, in denen sie sich wohlfühlen bzw. stimmen mit fast 90% der Befragten der 

Aussage voll (61,6%) bzw. eher (25,8%) zu, so sein zu können wie sie sind und sich nicht verstellen zu 

müssen (vgl. Abb. 12). Durch eine breitere Untersuchungsbasis und unter Einbeziehung weiterer 

Schulformen, welche mit niedrigeren Bildungsabschlüssen einhergehen, ließe sich in diesem 

Fragekomplex nochmal stärker differenzieren und zum Beispiel der Frage nachgehen inwieweit bestimmte 

Schulformen und Erfahrung von Agency zusammenhängen. Die vorliegenden Ergebnisse stehen demnach 

vor allem für die konkreten Jugendlichen, die an der Befragung teilgenommen haben, wobei es sich hierbei 

überwiegend um Realschülerinnen und Realschüler handelte. 
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Abbildung 13: Handlungsfähigkeit und Selbstwirksamkeit (2) 

 
Insgesamt verweisen die Ergebnisse darauf, dass die befragten Jugendlichen eher positiv in die Zukunft 

blicken und sich insgesamt in ihren Handlungsbezügen frei und selbständig erfahren. Auffällig ist in dem 

diskutierten Aussagekomplex das Thema Schule. Fast 80% der Befragten stimmen der Aussage eher nicht 

(36,1%) bzw. gar nicht (42,8%) zu, die Schule ruhig mal schleifen zu lassen (vgl. Abb. 12). Differenziert man 

die Ergebnisse nach Geschlechtszugehörigkeiten, dann findet sich ein signifikant (noch) höherer Wert bei 

den jungen Frauen. Der hohe biografische Stellenwert von Schule und ihren spezifischen 

Herausforderungen an den Alltag der befragten Jugendlichen illustriert sich auch in den 

Gruppeninterviews. Dort werden die Themen Schule, Noten bzw. die gesellschaftlich vorgegebenen 

Anforderungen an quantitativ markierbarem Kompetenzerwerb in langen Sequenzen vorherrschend 

aufgegriffen.  
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2.6 Wünsche und Interessen der Jugendlichen 
 
Abschließend haben wir die Jugendlichen nach ihren Wünschen und Interessen befragt (vgl. Abb. 14 und 

Abb. 15).  

 

 

Abbildung 14: Wünsche und Interessen (1) 

 
Fast 77% der Befragten stimmen der Aussage voll (46,1%) bzw. eher (30,7%) zu, mehr von der Welt 

kennenlernen zu wollen und andere Länder zu bereisen. 71,7% der Befragten wünschen sich neben Schule 

und Ausbildung mehr Freizeit, um ganz andere Sachen ausprobieren zu können (37% zu 34,7%).  
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Abbildung 15: Wünsche und Interessen (2) 

 
Schließlich stimmen 14,5% und 18,4% der Aussage voll / eher zu, dass sie es wichtig finden, wenn es in der 

Urlaubszeit bzw. in den Schulferien Angebote für Jugendliche gibt. In Bezug auf die Angebotsstrukturen 

für Jugendliche an den Wochenenden stimmen der Aussage insgesamt knapp 37% der befragten 

Jugendlichen voll / eher zu. In Hinblick auf den Wegzug aus der Gemeinde, bzw. deren Verbleib, ist das 

Ergebnis der Befragung relativ ausgewogen. 

 

 

3. Ergebnisse der Gruppendiskussionen (sechs Kategorien) 

3.1 Erzähldynamiken und fokussierte Themenbereiche 
 
In Anlehnung an Iris Nentwig-Gesemann (2010) sind Gruppendiskussionen erzählgenerierende 

Forschungsmethoden rekonstruktiver Verfahren (vgl. ebd.: 3; auch Bohnsack 2014: 107ff.). Damit 

ermöglichen sie die Analyse geteilter Erfahrungs- und Handlungsräume einerseits, als auch die subjektiven 

Relevanzsetzungen der Teilnehmenden im Sinne von verdichteten Sprechakten bzw. Themenkomplexen 

(Fokussierungsmetaphern). Die Erzählimpulse führen mit anderen Worten zu einer von den 

Gruppenmitgliedern relativ autonom gestalteten Erzähldynamik und Erzählreihenfolge, in welcher durch 

verbale und nonverbale Interaktionen kollektive Erfahrungen und sedimentiertes Wissen repräsentiert 

werden. In den beiden Gruppendiskussionen im Kreis Euskirchen wurden von den Jugendlichen 
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Themenbereiche und Relevanzsetzungen fokussiert und zu sechs Kategorien zusammengeführt:  

o Fernweh und Heimatverbundenheit 

o Familie, Clique, beste Freundinnen, Gemeinschaft 

o Herausforderungen des Aufwachsens I: Schule 

o Herausforderungen des Aufwachsens II: Krisenhaftigkeit der Gegenwart 

o Orte, Räume, Aneignung 

o Diverse Interessen und Wünsche 

 

Die für das vorliegende Forschungsinteresse relevanten Erzählpassagen wurden aus den Kategorien 

gefiltert und dienen im Folgenden der Illustration der extrahierten Kategorien. 

 

3.2 Erzählpassagen 
 
Fernweh und Heimatverbundenheit: Die Frage „Ich würde gerne mehr von der Welt kennenlernen, z.B. 

andere Länder und Kulturen“ impliziert auch die Frage nach der Attraktivität von Räumen bzw. 

Treffpunkten. Fehlende Attraktivität des sozialen Nahraums kann zum Verlassen dieses Nahraums 

motivieren. Fehlende Treffpunkte und tendenziell eher mangelnde Freizeitmöglichkeiten wurden auch in 

den Gruppendiskussionen deutlich. 

 

Also ich bin froh, wenn ich dieses Jahr hier weg bin. Muss ich ehrlich sagen. Solang 

das Freibad hier war, hatte man zumindest irgendwas zu tun, (...) da bin ich schon 

froh, wenn ich dann in der Stadt wohne (...). #01:04:41-6# 

 

Die Ambivalenz der befragten Jugendlichen zwischen ‚Hierbleiben und Wegziehen‘, die auch die 

quantitativen Ergebnisse zeigen, kommt auch in den Gruppendiskussionen zum Ausdruck. Hier werden 

jedoch auch die Motive und die individuellen Perspektiven im Sinne von biografischen Lebensentwürfen 

sichtbar. In erweiterter Blickrichtung wird hierbei auch zwischen Stadt und Land differenziert, 

insbesondere in Hinblick auf den Ausbildungsverlauf bzw. zukünftige Berufsperspektiven. 

 

(...) hier ist man total eingeschränkt. Ich wollte bis vor ein paar Jahren auch unbedingt 

in die Stadt (...) aber es gibt einen Punkt [Kontext: Ruhe auf dem Land] also der 

Gesundheit wegen das Land, für meine weitere Berufslaufbahn führt kein Weg an der 

Stadt vorbei. #01:09:42-4# 

 

Anerkennung und Praxis des Grüßens: Die befragten Jugendlichen sind sehr daran interessiert, Teil der 

Gemeinschaft zu sein. Sie wollen sich einbringen und (an)erkannt werden. Hier erzählten die Jugendlichen 

viel über ihre Erfahrungen von Anerkennung bzw. Zurückweisung durch die Öffentlichkeit. Dabei wurden 

Generationskonflikte häufig thematisiert, wie beispielsweise Vorurteile älterer Personen gegenüber 

Jugendlichen aufgrund ihres Kleidungsstils. Die Praxis des Grüßens als wiederkehrende Alltagspraxis der 

sozialen Anerkennung ist den Befragten sehr wichtig, wie folgendes Zitat gut veranschaulicht:  

 

Also wenn ich das jetzt so höre, jemand zu sein, das was ich jetzt so, dass ich gekannt 

werde von den Leuten, also jetzt hier im Dorf sage ich mal, dass man also (3) ja ich 

weiß nicht, also, ja wie gesagt ich bin jemand, wenn ich gekannt werde von den 
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Leuten. Wenn mich jemand auf der Straße sieht und mich grüßt und meinen Namen 

kennt. #01 :11:38-1# 

 

Eine weitere Passage aus den Gruppendiskussionen verweist über die Anerkennung hinaus auch auf die 

Relevanz des ‚Sich-Einbringens‘ Jugendlicher in die Gemeinschaft, beispielsweise durch eine bestimmte 

Tätigkeit (hier das Zeitungsaustragen). Interessant an dieser Passage ist insbesondere die Wortwahl. Es 

wird nicht von dem wahrscheinlich häufiger gebrauchten Begriff der Gesellschaft gesprochen, vielmehr 

benutzt der/die Jugendliche den weit intimeren Begriff der Gemeinschaft. 

 

(…) ich find beim Zeitungsaustragen, werden wir auch gebraucht, weil bei uns (...) 

machen Wochenspiegel drei Bezirke und Prospekte drei Bezirke und uns kennt 

eigentlich jeder aus dem Dorf, weil wir das halt schon ziemlich lange machen und das 

ist recht cool (...) Das Geld vor allem ... und halt die Bekanntschaft mit den Leuten, 

soziale Kontakte, da fühlt man sich ja auch so ein bisschen ... in die Gemeinschaft 

reinversetzt. 

 

Es kann also bis hierhin festgehalten werden, dass es den befragten Jugendlichen sehr wichtig ist, Teil der 

Gemeinschaft zu sein, während sie gleichzeitig Räume des Rückzugs, des ‚Für-sich-seins‘ brauchen, die 

scheinbar jedoch fehlen oder den Befragten zumindest unzureichend erscheinen.  

 

Orte und Räume des Rückzugs: Über relativ lange Passagen und in wiederkehrenden Erzählabschnitten 

sprachen die befragten Jugendlichen der Gruppendiskussionen von Räumen und Orten des Rückzugs. 

Besonders augenfällig ist die wiederholte Metaphorik der Erzählungen: Häufig wurden beispielsweise die 

Begriffe Licht und Dunkelheit genannt. Es war mehrfach von einsamen Feldwegen die Rede und von 

Dächern bzw. Überdachungen, denen Aufenthalts- und Schutzmöglichkeiten zugesprochen wurden. Hinzu 

kommt die Erzählung von häufigen Platzverweisen, die mit den Vorurteilen der Erwachsenen einhergehen.  

 

Dann gibt es noch so ein paar Bänke irgendwo, wo es halt dann nicht beleuchtet ist 

oder sonst was, wo man dann einfach da im Dunkeln auf der Bank sitzt. Zum Beispiel 

gibt es hier so einen Boule-Platz, da sind, da ist ein Tisch, zwei Bänke ja-(...) 

#00:39:53-2# 

 

Und in derselben Diskussion wie folgt: 

 

Ich würde mir glaube ich - also was ich mir jedenfalls wünschen würde das wäre so ein 

kleiner Skatepark so einfach so was weiß ich eine Halfpipe, eine Box und zwei Bänke 

oder so was mit einem kleinen Tisch oder so, ja das wäre eigentlich schon cool. Und 

dann irgendwie die Bänke überdacht - das wäre geil. #00:43:26-3# 

 

B: Ja oder halt auch das wäre schon halt cool, wenn man schon etwas hätte, wo halt 

dann auch zum Beispiel jetzt ein Dach halt wäre, eine Lampe und nicht wo man 

irgendwie durch die Pampa #00:43:38-2# 

C: (xxx) # eine Leuchte #00:43:37-0#  

D: Cool. #00:43:37-9# 
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Krisenhaftigkeit der Gegenwart: Ein weiterer Themenkomplex macht deutlich, dass die befragten 

Jugendlichen politisches Interesse und Engagement zeigen. Sie machen sich um die aktuellen 

gesellschaftspolitischen Themen Gedanken und setzen sich mit ihnen auseinander. Soziale 

Krisenphänomene sind ihnen vertraut.  

 

Ich find gerade die Lage angespannt, es passiert momentan, in Anführungszeichen bei 

uns konkret nichts, was den Krieg angeht, aber es ist so still vor, so ruhig, so 

angespannt, so nach dem Motto (...) man weiß halt nicht, was als nächstes kommt. 

 

Die oben zitierte Zeitdiagnose eines/r Jugendlichen wird durch die folgende Passage untermauert und in 

Hinblick auf außereuropäische und globale Phänomene konkretisiert. 

 

Also ich find auch gerade im Moment dieses Jahr, letztes Jahr auch macht einem die 

Politik nur noch Bauchschmerzen wenn man das so alles hört (...) Donald Trump, oder 

der IS, oder wie die Leute sogar hier im ländlichen Raum auf die Flüchtlinge reagieren. 

 

Schule als Qualifikationsparadox: Diese kritische Gesellschaftsperspektive bzw. die Erkenntnis einer 

krisenhaften gesellschaftlichen Gegenwart wird ergänzt und verlagert sich gewissermaßen in die 

individuelle Biografie. Zu der Unsicherheit des ‚Außens‘ setzt sich sozusagen eine unsichere biografische 

Perspektive in Hinblick auf (berufliche) Qualifikation und Zukunft hinzu. Dieses Phänomen haben wir 

Qualifikationsparadoxon genannt und möchten damit die Ambivalenz zwischen 

Qualifikationsanforderung einerseits (im Bereich Schule durch die Reduktion auf Noten) bei 

gleichzeitigem Verlust der Garantie eines adäquaten zukünftigen sozialen Status ausdrücken.  

 

Also je nachdem, was man nach der Schule machen möchte, wird nur nach den Noten 

geguckt. Allein schon wegen dem NC. Und auch viele Lehrer sagen einem dann auch 

immer wieder "ja streng dich an, sonst wird aus dir nichts." Wenn die Noten halt nicht 

dementsprechend sind. Und mittlerweile kann man mit einem 3er oder 4er Abi kaum 

noch was anfangen. Da hat man dann besser einen guten Realschulabschluss (…).  

 

 

4. Lebensbewältigung und Bewältigungslagen (Konklusion der 1. 

Projektphase) 
 

In diesem Abschnitt möchten wir nun die Ergebnisse der Jugendbefragung mit den Ergebnissen aus den 

Gruppendiskussionen verknüpfen und im Hinblick auf die Frage nach den Bewältigungslagen von 

Jugendlichen im Kreis Euskirchen verdichten. Dabei handelt es sich um einen Arbeitsschritt der durch die 

Frage geleitet wurde: 'Welche Thematisierungen ergeben sich aus den Ergebnissen der Jugendbefragung, 

wenn wir nun, ausgehend von den durch die Jugendlichen aufgeworfenen Themen, aus den 

Gruppendiskussionen auf die Ergebnisse der Jugendbefragung schauen?' In diesem diskursiven Prozess 

dient uns das Konzept der Bewältigungslagen als theoretischer Rahmen, der uns zum einem ermöglicht, 

an den Relevanzsetzungen der lebensweltlichen Themen der Jugendlichen anzuknüpfen und zum anderen 

diese im Hinblick auf die Bedingungen und soziostrukturellen Umstände des Aufwachsens 
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(Bewältigungslagen) zu verallgemeinern - immer im Wissen darum, dass die tatsächlichen 

Lebensverhältnisse der Jugendlichen im Kreis Euskirchen individuell höchst unterschiedlich sind. Die 

Perspektive auf Bewältigungslagen ermöglicht es aufzuzeigen, dass die Bedingungen des Aufwachsens 

von Jugendlichen einerseits Produkt gesellschaftlicher Entwicklungen sind, andererseits diese Strukturen 

zugleich auf die Lebensführung und Lebensbewältigung einzelner Jugendlicher und Gruppen zurückwirken. 

Bewältigungslagen sind Ausgangsbedingung und zugleich Ergebnis menschlichen Handelns (vgl. Böhnisch 

2012: 53). Die folgende Verdichtung der Ergebnisse geschieht vor dem Hintergrund der geplanten 

Konzeptentwicklung für die Offene Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Euskirchen, da die gegenwärtigen 

Bewältigungslagen der Jugendlichen für diese wichtige Orientierungspunkte darstellen. 

 

4.1 Bedeutung von Eltern und Familie und soziokulturelle Unabhängigkeit 
 
Die Beziehungen zu Eltern und Familie haben für Jugendliche sowohl bei der Freizeit- und 

Urlaubsgestaltung, oder allgemeiner in Hinblick auf Mobilitätsaspekte, eine hohe Bedeutung (siehe 

Kapitel I 2.2 ). Mit der Jugendphase setzt einerseits eine Ablösung von den primären Bezugspersonen (in 

den meisten Fällen den Eltern) ein, und es findet eine Ausweitung der sozialen Kontakte statt, die 

unterschiedliche Funktionen für die Jugendlichen erfüllen. Doch auch wenn sich eine Ablösung gegenüber 

den Eltern vollzieht, handelt es sich nicht um einen Abbruch der Elternbeziehung, sondern um eine 

Veränderung dieser Beziehung. Zugleich verweisen diese Ergebnisse auf eine Bewältigungslage, dann 

nämlich, wenn es soziostrukturelle Gründe für die hohe Bedeutung der Eltern und Familie für die 

Lebensbewältigung der Jugendphase gibt und wenn der Rückbezug auf die Familie auf Grundlage von 

fehlenden anderen Möglichkeiten geschieht. Dies findet beispielsweise dann statt, wenn die Eltern neben 

dem öffentlichen Nahverkehr die einzige Möglichkeit sind, die Mobilität in den ländlichen Regionen zu 

garantieren. Hinzu kann eine materielle Abhängigkeit von den Eltern kommen, welche Einfluss auf die 

Bewältigung (z.B. materielle Autonomie) des Übergangs von Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat. 

Durch die in den letzten Jahrzehnten immer länger gewordenen Ausbildungs- und Qualifizierungszeiten 

und der unsicherer gewordenen Übergange von der Schule in Arbeitsverhältnisse, sowie der Rückgang von 

traditionellen sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigungsverhältnissen (prekäre Beschäftigung) 

wird auch die eigenständige Lebensführung junger Erwachsener schwieriger. Wenn sich die 

Autonomiebestrebungen des jungen Erwachsenenalters durch eine eigene Wohnung (räumliche 

Dimension) und das selbstverdiente Geld (materielle Dimension) in der bestehenden Lebenssituation nicht 

umsetzen lässt, sind die jungen Erwachsenen auf die Unterstützung der Eltern und Familie angewiesen, 

was als Prozess der Re-Familiarisierung zu fassen ist. 

Für die Jugendlichen bedeutet dies „[s]olange wie möglich in der Familie [zu] bleiben, aus der man sich 

eigentlich ablösen soll, gleichzeitig jugendkulturell experimentieren [zu] können und sich dennoch so 

elastisch wie möglich in die Gesellschaft ein[zu]fädeln, an der man sich nicht lange reiben kann“ (Böhnisch 

2012: 142). Damit kann es in der Jugendphase zu einer Verschiebung zwischen einer früher entstehenden 

soziokulturellen Selbständigkeit einerseits (eigene Freundeskreise, eigener Lebensstil, eigene Meinung 

und eigene Mediennutzung usw.) und einer längeren Abhängigkeit von den Eltern (materiell - späterer 

Berufseinstieg, Mobilität und Wohnsituation) andererseits kommen. 
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4.2 Mobilitätsanforderungen 
 
Die Frage der Mobilität ist in der Untersuchung unterschiedlich thematisiert worden (siehe Kapitel I 2.4). 

Zum einen über die alltägliche Mobilität, verstanden als Fortbewegung mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

und durch die regelmäßige Unterstützung durch die Eltern. Zugleich ist Mobilität verbunden mit der Frage 

von Zukunftsperspektiven und wird assoziiert mit Freiheit, Flexibilität, Zukunftschancen und 

Zukunftsperspektiven - insbesondere im ländlichen Raum und auch in Hinblick auf eine Debatte um 

'Landflucht' (vgl. Sinus 2016).  

Grundsätzlich kann zunächst von einem individuellen Bedürfnis junger Menschen nach stabilen und 

verlässlichen und auf Dauerhaftigkeit angelegten sozialen Bezügen (sozialer Rückhalt) ausgegangen 

werden. Hierzu gehört auch eine lokale Verortung im Sozialraum, in der Gemeinde oder im Gemeinwesen. 

Diese sozialräumliche Rückgebundenheit der eigenen Lebenspraxis wird dynamisiert, wenn die 

Jugendlichen neben der gegenwärtigen Lebenspraxis nach einer imaginären zukünftigen 'Verortung' 

gefragt werden. Hier zeigt sich eine Bewältigungslage, aus der heraus das Vertrauen in die Stabilität der 

soziostrukturellen Bedingungen als zukünftigem Möglichkeitsraum verunsichert wird, was sich in der 

Frage: 'Habe ich hier an diesem Ort eine Zukunft?', ausdrückt. Dabei wird die 'Groß-Stadt' als 

Möglichkeitsraum imaginiert, welcher mehr Optionen für die eigene Zukunft eröffnet als dies für die 

gegenwärtige Wohnsituation erwartet wird. Die Mobilität, beispielsweise in die 'imaginierte Stadt', wird 

als notwendiger Schritt in die Zukunft betrachtet und insbesondere auch in Hinblick auf die eigene 

Ausbildung oder Berufsausübung und den damit einhergehenden 'Lebenschancen' gerahmt. Zugleich geht 

die Bereitschaft zur Mobilität und damit die 'Heimat' zu verlassen einher mit einer Vorstellung hierdurch in 

die eigene Zukunft zu investieren, sie gestaltbar zu machen und hierüber Optionen zur Lebensgestaltung 

zu gewinnen. Mobilität und Flexibilität in ihren verschiedensten Dimensionen würden dann als 

Notwendigkeit für eine gelingende zukünftige Lebenspraxis angesehen werden (vgl. Shell 2016). 

  

4.3 Die Gruppe der Gleichaltrigen 
 
Die lebensweltliche Relevanz der Gleichaltrigengruppe ist in unseren Untersuchungen deutlich zutage 

getreten (siehe Punkt 4.2). Die Clique, Peer-Group oder der Freundeskreis sind mehr als nur gleichaltrige 

Gefährtinnen und Gefährten, mit denen man Interessen teilt. In der Gleichaltrigengruppe lässt sich 

Gleichheit in der Stellung zueinander erfahren und Unabhängigkeit besser verwirklichen als im sozialen 

Bezug zu Erwachsenen (vgl. Oerter 2002). Die Clique bietet Orientierung, Stabilisierung und emotionale 

Geborgenheit in einer Lebensphase des Umbruchs und der Veränderungen, in der die Jugendlichen in 

selbstverantwortlicher Weise auf sich selbst verwiesen sind. Die Clique ermöglicht einen sozialen Freiraum 

zum Erproben von Verhaltensweisen und riskanten Handlungen und bietet Raum für Selbstinszenierungen 

und Identifikationsmöglichkeiten (vgl. Oerter 2002: 310). Dabei können Cliquen die Möglichkeit eröffnen, 

'Anders zu sein', dennoch sozialen Rückhalt zu erfahren und 'so wie man ist' anerkannt zu werden.  

Die 25% der befragten Jugendlichen, welche sich selbst nicht im vollen Umfang als handlungsfähig, also 

nicht als Gestalterin bzw. Gestalter der eigenen Lebensumstände erfahren, sind diejenigen, welche 

signifikant seltener ihre Freizeit mit einer Clique, mit einer festen Gruppe der Gleichaltrigen verbringen. 

Dies kann ein Hinweis auf individuelle Zusammenhänge der Lebensbewältigung sein und verweist damit 

auf die hohe Bedeutung von sozialem Rückhalt, Anerkennung von anderen, Selbstwert und 

Selbstwirksamkeit, welche die grundlegenden Dimensionen von Handlungsfähigkeit sind. 
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4.4 Orte und Treffpunkte - fehlen Räume der Aneignung?  
 
Deutliche Hinweise auf die Bedeutung von Treffpunkten für Jugendliche haben wir in den 

Gruppendiskussionen erhalten (siehe auch Kapitel I 2.2). Die Bedeutung informeller Orte als Treffpunkte 

wird auch in der Jugendforschung betont. So geht etwa Hurrelmann davon aus, dass Freizeit dann eine 

hohe persönliche Relevanz besitzt, „wenn die Handlungen nicht in erster Linie auf ein Ziel ausgerichtet 

sind, sondern selbstzweckhaften Charakter tragen.“ (Hurrelmann 2007: 135) Das 'draußen Sein', das 

'Rumhängen' und das 'Chillen', so lässt sich dann schlussfolgern, verweisen auf eine explorative, 

selbstzweckhafte Handlungspraxis, welche aber augenscheinlich nach 'Jugendorten' fragt, also nach 

Treffpunkten, welche für die Jugendlichen eine spezifische Qualität besitzen. Öffentlicher Raum, so kann 

man aus aneignungstheoretischer Perspektive ergänzen, wird von Jugendlichen angeeignet und ganz 

unterschiedlich genutzt, indem „die Jugendlichen gesellschaftlich und individuell notwendige 

selbstständige Lebensformen entwickeln und dadurch ihren sozialen und materiellen Lebenserfahrungen 

Ausdruck verleihen.“ (Deinet 1998: 132). 

Mit dem Bewältigungslagenkonzept lässt sich nun anfragen, ob es diese Räume überhaupt und in 

ausreichender Weise gibt, unter welchen Bedingungen sie von Jugendlichen zu nutzen und anzueignen 

sind und welche Beschaffenheit und Qualitäten diese Orte und Treffpunkte brauchen, um für Jugendliche 

zu einem guten Treffpunkt zu werden. 

 

4.5 Anerkennung und Gemeinschaft 
 
Einerseits fordern die Jugendlichen, mit ihren für Erwachsene auch oft undurchschaubaren sozialen 

Netzwerken, unbeobachtet zu sein, Rückzugsorte zu haben, ihre 'eigenen' Orte zu haben. Zugleich 

wünschen sie sich die Anerkennung durch Erwachsene. In den Gruppendiskussionen haben die 

Jugendlichen kenntlich gemacht, dass sie sich nicht als Teil einer 'Gegenwelt' zu der Erwachsenenwelt 

verstehen, sondern sich auch als Teil der Gemeinschaft betrachten und auf diese Weise auch 

wahrgenommen werden wollen. Die Bewältigungslage zeichnet sich durch die Anerkennung und 

Ausgestaltung dieser Grenze zwischen jugendspezifischem Rückzug und Abgrenzung und der 

Anerkennung durch die Erwachsenen und die Gemeinschaft aus. So kann es den Jugendlichen wichtig 

werden, unter sich zu sein, sich den Blicken der Öffentlichkeit zu entziehen und sich zurückzuziehen, aber 

zugleich hat es eine hohe Bedeutung, im öffentlichen Raum als Teil der Gemeinschaft wahrgenommen 

und als dessen Teil anerkannt zu werden. Für die Jugendlichen drückt sich dieses 'gesehen werden' zum 

Beispiel auch in der 'Praxis des Grüßens' aus, da sie hierdurch zumindest symbolisch anerkannt werden 

und sich als zugehörig verstehen können. 

 

4.6 Qualifikationsparadoxon und die lebbare Gegenwart 
 
Die Ergebnisse der Gruppendiskussionen und der Jugendbefragung geben an verschiedenen Stellen 

Hinweise darauf, dass die Jugendphase von den Jugendlichen selbst auch als 'Qualifikationsphase' 

verstanden wird (siehe Kapitel I 2.5 und 2.6). Damit verweist die Jugendphase zum einem auf eine zu 

bewältigende (lebbare) Gegenwart und zugleich auf die eigene (ungewisse) berufliche Zukunft. Damit 

lässt sich die Jugendphase nicht mehr als ein 'Moratorium' von gesellschaftlichen Erwartungen oder 

Anforderungen betrachten, sondern die Jugendlichen wissen sehr wohl um die Anforderungen, welche mit 
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einer als notwendig verstandenen Zukunftsorientierung einhergeht. Diese Bewältigungslage zeichnet sich 

durch eine hohe Qualifikationsanforderung aus. 

Die biografische Bedeutung des schulischen Erfolgs und der Erwerb schulischer Qualifikation sind den 

Jugendlichen bewusst. Dem Schulerfolg wird im Selbstverständnis der Jugendlichen ein hoher 

biografischer Stellenwert zugewiesen. Insbesondere wenn eine große Anzahl von Jugendlichen den 

Wunsch nach Orientierung in einer unübersichtlich gewordenen (globalisierten, digitalisierten) Welt haben 

und dabei eine 'bürgerliche Normalbiografie mit angemessenen Wohlstand' anstreben (vgl. Shell 2015), 

gewinnt die Jugendphase als ´Qualifikationsphase´ an Bedeutung, verbunden mit der Bereitschaft, (1) die 

notwendigen Leistungen zu erbringen (leistungsorientiert) und (2) die Bereitschaft zur Anpassung 

aufzubringen. Die aktuelle Shell-Studie spricht von einer Orientierung der Jugendlichen an der Mehrheit - 

eine Ausrichtung an dem 'Mainstream' und Durchschnitt - eine Suche nach Orientierung (Normalität) in 

Zeiten unsicherer Zukunft und ungewissen Perspektiven (vgl. Shell 2015). Dass die Jugendlichen nun ihre 

Zukunftsperspektiven gut einschätzen und zugleich aber die 'Schule nicht schleifen lassen können' (siehe 

Kapitel I 2.5), verweist in unserer Lesart auf eine Bewältigungslage mit hoher Anforderung an die 

Selbstführungskräfte und das Selbstmanagement der Jugendlichen.  

Obwohl Jugendliche also für sich selbst die Qualifikationsanforderungen als biografisch sinnvoll verstehen 

und sich damit frühzeitig auf die Lebensphase des Erwachsenenlebens vorbereiten wollen und sollen, sind 

die damit verbundenen 'Versprechungen' nicht immer garantiert. Leistungsbereitschaft und schulische 

Qualifikationen können nicht mehr in jedem Fall als Garantie für eine 'bürgerliche Normalbiografie und 

Wohlstand ' angesehen werden (vgl. Scherr 1998: 158). Dieses Qualifikationsparadox besagt, dass die 

schulisch-berufliche Qualifikation für die unabhängige Lebensgestaltung als immer wichtiger erfahren 

wird, aber zugleich die eigene Qualifikation immer weniger entsprechende soziale Positionen garantieren 

kann. Trotz dieser Bedeutung, welche der Schule für die zukünftigen Lebensmöglichkeiten und Optionen 

aus der Perspektive der Jugendlichen ausweist, problematisieren sie die dort stattfindende Reduktion auf 

die Vermittlung verwertbarer Qualifikationen. Durch die 'Reduktion auf Noten' beschreiben Jugendliche 

sich selbst in schulischen Kontexten als 'nicht gesehen'. Daher ist eine zunehmende Formalisierung von 

Jugendarbeit („Verschulung“), wie sie bisweilen stattfindet oder gefordert wird (Berufsorientierung, 

Hausaufgabenhilfe, Kooperation Jugendarbeit und Schule, Erwerb von Kompetenznachweisen in der 

Jugendarbeit, u.a.), kritisch zu hinterfragen.  

 

4.7 Chillen - eine Reaktion auf alltägliche Anforderungen der 

Bewältigungslagen? 
 
Chillen scheint eine äußerst beliebte Freizeitbeschäftigung von Jugendlichen zu sein (siehe Kapitel I 2.2 ). 

Das Chillen lässt sich als eine jugendkulturelle Praxis verstehen. Gemeint ist ein Tun, dessen innere Logik 

sich nur aus einem komplexen jugendspezifischen Zusammenhang verstehen lässt. Würde ein 

Jugendlicher gefragt werden, welchen Zweck das Chillen erfüllt, so könnte die Antworten lauten: Um 

runterzukommen, um zu entspannen, keinen Stress zu haben. Nichts tun, abhängen und gammeln, 

können Synonyme für chillen sein. Man würde diese jugendkulturelle Praxis nun aber verkennen, wenn 

man sie als 'passives' Nichtstun verstehen würde. Vielmehr kultiviert 'Chillen' einen Modus der In-

Verhältnissetzung mit der umgebenden Welt (den Dingen und den Anderen). Denn 'chillen' kann man 

alleine oder mit anderen, oder man kann während des 'Chillens' ganz 'nebenbei' auch andere Dinge tun, 

wie Serien schauen, telefonieren, im Internet surfen usw.. Das Phänomen 'chillen' entspricht dem Modus 

der Verhältnissetzung dann am ehesten, wenn es frei ist von Leistungsanforderungen und 
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Nützlichkeitserwartungen. Dies entlastet gegenüber den alltäglichen Anforderungen des 

Selbstmanagements, der Selbstführung und Selbstregulierung und ist selbst doch ein Teil davon. Diese 

jugendkulturelle Praxis steht damit für eine Distanzierung von Erwartungen und Anforderungen von 

Außen und eine Distanzierung gegenüber einem Zeitregime, welches die (beschleunigte) Gegenwart (vgl. 

Rosa 2005) in eine zu gestaltende Zukunft stellt. Damit ist das Chillen eine Art Umgang mit den 

allgemeinen Anforderungen des Alltags. Während das Chillen im Sinne von ‚Coolsein‘ als rebellische 

Distanzierung zur Umwelt verstanden werden kann, kann es aber zugleich auch als eine im 

fortgeschrittenen Kapitalismus angemessene Strategie des Selbstmanagements verstanden werden. 

 

 

5. Workshops zur Konzeptionsentwicklung (Projektphase II) 

5.1 Rahmung und Zielsetzungen der Arbeitstreffen 
 
Die in der ersten Projektphase gewonnenen Forschungsergebnisse aus der Jugendbefragung einerseits, 

sowie aus den zwei Gruppendiskussionen andererseits bildeten gemeinsam mit den daraus abgeleiteten 

Bewältigungslagen, die empirische Basis für die nachfolgende Projektphase zur Entwicklung von 

Strategien für die Konzeptionsentwicklung für eine zeitgemäße und nachhaltige Offene Kinder- und 

Jugendarbeit im Kreis Euskirchen. Hierzu wurden drei Arbeitstreffen (Konzeptworkshops) durchgeführt, in 

denen zunächst die aus der Forschung gewonnenen Wissensbestände mit dem Praxiswissen 

unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure im Kreis Euskirchen zusammengeführt, diskutiert und 

diskursiv validiert wurden. Flankiert jeweils von fachlichen Vorträgen der wissenschaftlichen Mitarbeiter 

des Forschungsschwerpunktes Nonformale Bildung der Technischen Hochschule, sowie angeregt durch 

den Austausch zwischen Forschungserkenntnissen und fachlicher Expertise aus der Praxis wurden 

konzeptionelle Fragestellungen und mögliche Verfahrensweisen diskutiert. Hierfür kamen didaktisch 

probate Methoden der Gruppenarbeit zur Anwendung, auf deren Grundlage moderierte Diskussionen 

erfolgen konnten. Folgende Ziele konnten für die Konzeptworkshops formuliert werden:  

(1) Die Workshops dienen als Impulsgeber für einen zunächst wissenschaftlich angeleiteten Arbeitsprozess 

zur Konzeptentwicklung der Jugendarbeit im Kreis Euskirchen, an dem sich die unterschiedlichen 

Akteursgruppen wie beispielsweise Praktikerinnen und Praktiker der Jugendarbeit, Vertretungen des 

Jugendamts, der Jugendverbände, aus politischen Gremien und weitere relevante Stakeholder beteiligen.  

(2) Mit der Zusammenführung der unterschiedlichen Vertreterinnen und Vertreter der Jugendarbeit und 

politischer Vertretungen soll des Weiteren eine Verselbständigung der Arbeit angeregt werden, um eine 

nachhaltige Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Euskirchen und eine 

Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteursgruppen zu fördern. 

(3) Darüber hinaus soll ein Arbeitsprozess eröffnet werden, in dem durch selbsttragende Strukturen vor 

Ort weiterführende Maßnahmen zur Konzeptentwicklung ins Leben gerufen, gemeinsame Ideen 

entwickelt werden und Relevanz- bzw. Schwerpunktsetzungen erfolgen können.  

(4) Dieser zunächst im Projektrahmen von der Praxisforschung initiierte Prozess, kann durch eine 

Institutionalisierung, Fortführung und weitere Vernetzung, den konzeptionellen Fortgang der 

Jugendarbeit immer wieder anhand der konkreten Praxis im Kreis Euskirchen reflektieren und 

aktualisieren sowie eine zeitgemäße und partizipative Jugendhilfeplanung ermöglichen.  

Für die Gestaltung einer solchen Strategie, im Sinne eines Konzeptmoduls für die Jugendhilfeplanung, 

werden in Teil II des Berichts Handlungsempfehlungen formuliert. 
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Die insgesamt drei Workshops wurden nach einem inkrementellen Verfahren konzipiert. Dies ermöglichte 

es den Moderierenden, zunächst in einem relativ geschlossenen Arbeitskreis die teilweise sensiblen 

Wissensbestände aus der Praxis einzuholen, um darauf aufbauend, die Arbeitskreise stufenweise um 

andere Akteure zu erweitern und zu öffnen.  

 

5.2 Die Gestaltung der Konzeptworkshops im Gesamtüberblick 
 
Die Workshops fanden an drei verschiedenen Terminen zwischen Mai und September 2016 jeweils im 

Verwaltungsgebäude des Kreisjugendamtes im Kreis Euskirchen statt. Aufgaben der wissenschaftlichen 

Mitarbeiter waren, neben der fachgeleiteten Moderation und Koordination der Workshops, unter anderem:  

(1) die ausgewerteten Ergebnisse aus der quantitativen Befragung und den zwei mit Jugendlichen 

durchgeführten Gruppendiskussionen zu präsentieren und auf Grundlage des wissenschaftlichen Diskurses 

zu interpretieren,  

(2) die Teilnehmenden durch Fachvorträge über den aktuellen Wissenschaftsdiskurs in der Jugendarbeit zu 

informieren und Impulse für die Diskussion zu liefern,  

(3) Inhalte und Ergebnisse im Verlauf der Workshops an wissenschaftliche Erkenntnisse zurückzubinden 

(Praxis-Wissenschaft-Transfer),  

(4) Erkenntnisse in den Kontext der Jugendarbeit einzuordnen sowie  

(5) die Gesamtergebnisse aus den Workshops für eine mögliche Konzeptentwicklung zu bündeln und 

Handlungsempfehlungen abzuleiten. 

 

Folgende Aufgabenstellungen standen bei der Durchführung der Workshops im Vordergrund: 

o Interpretation und Diskussion der Wissensbestände 

o Erarbeitung konzeptioneller Ausrichtungen und zentraler Kategorien  

o Weiterentwicklung der OKJA 

o Strategien zur Stärkung der Kinder und Jugendarbeit im Kreis Euskirchen. 

 

Im nächsten Abschnitt wurden die Inhalte und Ergebnisse der einzelnen Workshops beschrieben, um im 

Anschluss Handlungsempfehlungen für den weiteren Konzeptionsentwicklungsprozess ableiten zu können.  

 

5.3 Themen, Inhalte und Ergebnisse (drei Konzeptworkshops) 

5.3.1 Workshop 1: „Offene Jugendarbeit im Kreis Euskirchen: Perspektiven der Praxis und 
Ergebnisse der Jugendbefragung“ 
 
Am 23. Mai 2016 fand der erste Workshop mit dem Titel Offene Jugendarbeit im Kreis Euskirchen: 

Perspektiven der Praxis und Ergebnisse der Jugendbefragung statt. Teilnehmende waren Praktikerinnen und 

Praktiker der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Euskirchen. Ziel des Workshops war, die 

Praxisperspektiven der Praktikerinnen und Praktiker einzufangen und diese mit den Ergebnissen der 

Jugendbefragung und den Gruppendiskussionen zu spiegeln. Dies beinhaltete den reziproken Austausch 

von wissenschaftlichem Wissen unter Einbezug und Reflexion von aktualisierten Wissensbeständen 

seitens der Praxis  

Im Vordergrund der Arbeitsphase standen u.a. die Fragen: Von welchen Jugendthemen können die 

Akteurinnen und Akteure aus der Alltagspraxis berichten? Und wie lassen sich diese Themen theoretisch 
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bündeln?  

 

Fünf Hauptkategorien wurden erarbeitet, unter die die jeweiligen Themen von jugendlichen Gruppen aus 

Sicht der Praktikerinnen und Praktiker subsumiert wurden:  

A- Zukunft/ Orientierung: ein wesentliches Thema von Jugendlichen scheint aus Sicht der Expertinnen und 

Experten das Thema der (biografischen) 

Orientierung und zukünftigen Perspektive 

zu sein. Hierbei nimmt der Aspekt Schule 

als institutionelle Einrichtung einen großen 

Raum ein. Aber auch kurz- sowie 

mittelfristige Perspektiven auf die Zeit 

nach Schule werden von Jugendlichen 

thematisiert. Hierbei geht es häufig auch 

um Berufsperspektiven im Sinne der Frage: 

„Schule - und was kommt danach?“ Das 

Thema (biografische) Sicherheit(en) spielen 

in Perspektive auf Orientierungen und 

Zukunft eine wichtige Rolle. In diesem 

Kontext werden auch 

Gegenwartsdiagnosen thematisiert und auf 

aktuelle gesellschaftliche Phänomene 

(beispielsweise Geflüchtete & Flucht) 

rekurriert. 

B- Konsum/ Lifestyle: Verschiedene Arten 

des Konsums (beispielsweise Medien-, 

Drogen- und Alkoholkonsum) sind aus 

Sicht der Expertinnen und Experten 

Jugendthemen. Zu den Konsumgewohnheiten zählen auf übergeordneter Perspektive auch Aspekte wie 

Geld- und Statusfragen. 

C- Zeit(Not) und Reaktionen darauf: Neben den scheinbar vermehrten Fragen nach möglichen 

biografischen Orientierungen, Entgrenzungen der Jugendphase und vielschichtigen Wahlmöglichkeiten 

(Individualisierung nach Ulrich Beck) konstatieren die Expertinnen und Experten vermehrt eine Zeitnot bei 

den jugendlichen Gruppen in den Jugendzentren. Eine bewusste Reaktion darauf ist die jugendkulturelle 

Praxis des 'Chillens'. 

D- soziales Netzwerk: Das Miteinander-Sprechen mit verschiedenen Personen aus dem sozialen Umfeld 

scheint den jugendlichen Gruppen in den Jugendzentren nach Aussage der Praktikerinnen und Praktiker 

sehr wichtig zu sein. Das soziale Netzwerk bezieht sich auf Freunde und Familie, kann sich sowohl auf 

platonische als auch auf Liebesbeziehungen erstrecken und dient u.a. der Aushandlung von 

Konfliktsituationen. Hierbei nimmt Schule im Sinne des ‚Zur-Verfügung-Stellens‘ von Raum für soziale 

Bezüge einen hohen Stellenwert ein.  

E- Armut: Bezogen auf die Lebenslage von Jugendlichen wurde Armut als weitere und zentrale Kategorie 

von den Expertinnen und Experten genannt.  

 

Der Blick auf biografische Bewältigungskonstellationen, die spezifische Relevanz in der Jugendphase 

besitzen, eröffnet die Frage nach den Kernaufgaben von Jugendarbeit und aktuelle Anforderungen an 
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Konzepte der Jugendarbeit im Kreis Euskirchen. 

5.3.2 Workshop 2: Konzeptionelle Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im 
Kreis Euskirchen: Was ist Jugendarbeit? 
 
Am 05. Juli 2016 fand der zweite Workshop mit dem Titel Konzeptionelle Weiterentwicklung der Offenen 

Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Euskirchen: Was ist Jugendarbeit? Auftrag - Ziele - Bedingungen statt. 

Teilnehmende waren Fachkräfte der Offenen Jugendarbeit und des Jugendamtes sowie 

Trägervertreterinnen und Trägervertreter im Kreis Euskirchen. Ziele des Workshops waren unter anderem 

die Darstellung der Ergebnisse des ersten Workshops, sowie die Erweiterung des 

Teilnehmendenspektrums, um eine breite Diskussionsfläche unterschiedlicher Perspektiven auf 

Jugendarbeit und Konzeptentwicklung zu ermöglichen. Fragestellungen nach der jeweiligen 

Positionierung in der OKJA, einer möglichen fachlichen Ausrichtung sowie nach einer wissenschaftlich 

fundierten Handlungslegitimation innerhalb des praktischen Alltags bildeten unter anderem die 

Diskussionsgrundlage. Die prozesshafte Öffnung der Veranstaltung, die Erweiterung der Teilnehmenden 

auf die Trägervertretenden und das Jugendamt sollte darüber hinaus die Frage an alle richten, was denn 

Jugendarbeit überhaupt sein kann bzw. wie Jugendarbeit im Kreis Euskirchen konzeptionell aussehen 

könnte. Was ist ihr Auftrag (KJHG, SGB VIII), welche Ziele kann sie überhaupt verfolgen und welches sind 

ihre konkreten Produktionsbedingungen?  

Die Frage nach Zielen, Aufgaben und Produktionsbedingungen wurden methodisch in zwei Arbeitsrunden 

gegliedert. Anhand einer Blitzlichtrunde wurden die Teilnehmenden zunächst dazu aufgefordert, die 

zentralen Aufgaben der Jugendarbeit im Kreis Euskirchen zu benennen. Die Ergebnisse können in 

insgesamt 4 Cluster zusammengefasst werden, die sich durchaus in Teilen überschneiden: (1) Räume und 

Orte, (2) der „andere Erwachsene“, (3) Angebote und Möglichkeiten, (4) weitere spezifische Aufgaben. 

(Vgl. Tab. 1) 

 

Tabelle 1: Zentrale Aufgaben der Jugendarbeit (Praxisperspektive) 

Cluster I Cluster II Cluster III Cluster IV 

Räume und Orte 

ermöglichen 

der „andere 

Erwachsene“ sein 

Angebote und 

Möglichkeiten 

eröffnen 

spezielle Aufgaben 

fördern und anbieten 

Eröffnung von 

Räumen und 

Möglichkeiten der 

Umsetzung 

lebensthematischer 

Prozesse; jungen 

Menschen einen Raum 

geben 

Ansprechpartner sein mit 

Wertschätzung; Wünsche 

und Anliegen miteinander 

verhandeln; zuhören und 

gemeinsam Antworten 

finden; personelles Angebot 

und Orientierungshilfe 

bieten 

Aneignungsprozesse 

ermöglichen 

Wahrnehmung junger 

Menschen in ihren 

verschiedenen 

Lebensthemen 

Ressourcen zur 

Verfügung stellen; 

RÄUME & ZEIT 

selbstbestimmt 

gestalten können; 

Schaffung von 

Problemlöser nein; 

Erwachsene treffen, die sich 

als Person zur Verfügung 

stellen und ansprechbar 

sind; Kontakt zu einem/r 

erwachsenen Mentor*in; 

konstante 

Anlaufstelle für 

Jugendliche, Freizeit 

zu verbringen und 

sich einzubringen; 

Jugendliche aktiv und 

Netzwerkarbeit; um 

Offenheit bei 

Entscheidungsträgern 

werben: 

Besonderheit der 

Jugendarbeit 
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Räumen und 

Möglichkeiten zur 

Unterstützung junger 

Menschen in ihrer 

Entwicklung 

wert- und vorurteilsfreie/r 

Ansprechpartner*in in 

„allen“ Lebenslagen sein 

auf einer von ihnen 

freiwillig gewählten 

Basis in das 

Geschehen des 

Jugendzentrums 

einbinden (positive 

Wertschätzung) 

einen Ort anbieten, 

wo sich 

Besucher*innen sicher 

fühlen; Schutzraum 

bieten;  

beständige und verlässliche 

Begleitung zum 

verantwortungsbewussten, 

selbständigen jungen 

Erwachsenen; 

Unterstützung von 

Jugendlichen, ihren Platz in 

der Gesellschaft zu finden 

Genderarbeit  

Selbstbewusstsein 

fördern 

soziale Kompetenzen 

fördern 

Vermittler zwischen 

verschiedenen 

Institutionen 

(Sozialraumorientierung) 

einen Ort bieten, an 

dem keine 

Anforderungen 

gestellt werden 

Werte vorleben politische Bildung, 

Freizeitangebote 

 

Gemeinschaftsräume 

schaffen; 

Gemeinschaft erleben 

 Hilfe bei 

Bewerbungen  

„Lebenshilfe“ 

 

außerschulische Lern- 

und Freizeitorte 

ermöglichen 

 Freiwilligkeit 

bedenken 

 

 

 

Danach wurden in einer Vertiefungsphase unter methodischer Zuhilfenahme des stummen 

Schreibgesprächs zwei Fragen bearbeitet:  

o Was sind die Aufgaben und Ziele von Jugendarbeit?  

o Welches sind von außen herangetragene, aber unerfüllbare Aufgaben von Jugendarbeit?  

 

Schreibgespräch 1: Was sind die Aufgaben und Ziele von Jugendarbeit? 

I: Die Teilnehmenden thematisierten sehr eindringlich die Frage nach Räumen und möglichen Orten für 

Jugendliche. Hier wurde unter anderem diskutiert, dass Räume Freiräume der Entfaltung sein sollten und in 

dieser Hinsicht ‚Erlebens-Welten‘ darstellen können. Raum als Schutzraum, als Raum der Sicherheit: Dies 

war ein wiederkehrendes Thema, bei dem sich die Frage nach dem Wie, bzw. nach den Möglichkeiten und 

Gewährleistungen stellte. Freiräume sollten auch Raum für Gestaltung bieten, bzw. Räume des 

Unbeschwerten, des jugendlichen ‚Chillens‘ darstellen und sowohl Kreativität als auch neue Erfahrungen 

insgesamt ermöglichen. Insbesondere sollten Räume frei von gesellschaftlichen Anforderungen gestaltet 

sein und in diesem Sinne auch in ihrer Funktionsfreiheit genutzt werden.  

II: Teilhabe bieten war ein weiteres Thema, das den Teilnehmenden wichtig ist. Hierbei wurde diskutiert, 

welches Ziel Jugendarbeit dahingehend verfolgen sollte? Welche Teilhabe ist gemeint? Meint Teilhabe 

eine Teilhabe an der Gesellschaft im Sinne von Integration? Oder sollte Jugendarbeit doch eher bei 

Gestaltung von Freizeit(programmen) unterstützen?  
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III: Jugendarbeit, so wurde weiter diskutiert, sollte auch dazu beitragen, bestimmte Momente aushalten zu 

können: ‚Langeweile aushaltbar‘ zu machen. Den Teilnehmenden ging es darum, dass Jugendarbeit keine 

sogenannte ‚Eventfabrik‘ sein könne. Vielmehr sollte Verständnis für andere und für sich selbst erfahrbar 

gemacht und Aneignungsprozesse (auch) in diesem Sinne ermöglicht werden.  

IV: Darüber hinaus ist es den Teilnehmenden nach Aufgabe der Jugendarbeit Toleranz und Akzeptanz zu 

schaffen und über ‚Anders-Sein‘ zu diskutieren, wobei auch kritische Auseinandersetzungen nicht fehlen 

dürften.  

V: In einem weiten Spektrum gedacht, sollte Jugendarbeit Angebote schaffen: zunächst im Sinne 

konkreter Programme (Sport- und Freizeitprojekte, Aufklärungsarbeit), ebenso in Hinblick auf 

thematische Ausrichtungen (Inklusion, kulturelle Bildung, Erinnerungsarbeit, Partizipation) und zuletzt 

hinsichtlich einer Förderung von Perspektiven auch durch Vernetzungsarbeit.  

Als übergeordnete Themen wurden notwendige Kernkompetenzen wie Empathie oder allgemeiner noch 

Sozialkompetenz genannt. Unter dieser Perspektive ist es den Teilnehmenden wichtig, auf die 

individuellen Lebensentwürfe eingehen zu können, Handeln und Regeln miteinander zu verhandeln sowie 

auch Grenzen aufzuzeigen bzw. Konflikte zu bearbeiten. 

 

Schreibgespräch 2: Welches sind von außen herangetragene, aber unerfüllbare Aufgaben von Jugendarbeit? 

I: In weiten Teilen wurden die hohen Anforderungen an Jugendarbeit unter verschiedener Perspektive 

diskutiert. So wurde deutlich, dass Jugendarbeit nicht über den bzw. die einzelne/n Jugendliche/n hinaus 

auf Familie bzw. Eltern Einfluss haben könne. Wenn es auch von außen bisweilen herangetragen wird: 

Jugendarbeit kann keine ökonomische Benachteiligungen im Elternhaus auffangen und ebenso wenig 

direkten Einfluss auf den Bildungsstand der Familie haben. Diese Anforderungen wurden u.a. unter den 

Begriffen der „Reparatur-Aufgaben“ geführt. Hierzu gehört sicherlich auch die Frage nach dem 

erzieherischen Auftrag mit anderen Worten, Eltern die Erziehung 

und Lehrerinnen bzw. Lehrern den Bildungs- und 

Erziehungsauftrag abzunehmen.  

II: Daran anknüpfend wurde die Frage nach Jugendarbeit als 

Problemlöserin gestellt. So wurde diskutiert, dass Jugendarbeit 

nicht alle Interessen gleichermaßen berücksichtigen bzw. bedienen 

kann. Kritisch eingewendet wurde, dass Jugendarbeit in diesem 

Sinne die individuelle Lebenslage der einzelnen Jugendlichen zu 

berücksichtigen habe, da es sich ja niemals um homogene Gruppen 

handelt. Insofern kann Jugendarbeit, so die Diskussion der 

Teilnehmenden, nur individuelle Perspektiven in den Blick nehmen.  

III: Ein weiteres Problem ist die Markierung Jugendlicher durch die 

Öffentlichkeit. Hier wird an die Jugendarbeit häufig die Erwartung 

gestellt, Jugendliche „von der Straße zu holen“. Mit dieser 

Sichtweise werden Jugendliche als gesellschaftlicher 

‚Störfaktor‘ produziert, wodurch sich Jugendarbeit scheinbar 

gezwungen sieht, das Jugendzentrum als zentralen Ort für 

Jugendliche zu konstruieren. Die öffentliche Stigmatisierung wirft 

hierbei unterschiedliche Fragestellungen auf, so beispielsweise 

mögliche intergenerative Vorurteile sowie die Frage der 

Raumaneignung und Nutzung. 

IV: In Hinblick auf die gesellschaftlichen Anforderungen, denen Jugendliche aus zeitdiagnostischer 
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Perspektive ausgesetzt sind, sieht sich die Jugendarbeit damit konfrontiert, als Vermittlerin zwischen 

gesellschaftlichen Imperativen und jugendlichen Lebensentwürfen zu vermitteln. In dem möglichen 

Entwurf einer sogenannten Leistungsgesellschaft wird diese Diskrepanz umso problematischer, insofern 

das Anforderungsprofil an die individuellen Lebensentwürfe von Jugendlichen immer weiter steigt. 

V: Als eine weitere Problematik wurden die institutionellen bzw. strukturellen Dilemmata angesprochen. 

Dementsprechend steht Jugendarbeit häufig im Konfliktfeld zwischen dem Ideal der Praxis 

(Handlungsfeld/ Alltagsgestaltung) und der Barriere der mangelnden Strukturförderung (Politikfeld/ 

institutionelle Einschränkungen).  

VI: Damit einher geht die strukturelle Dichotomie zwischen quantitativen Soll-Richtlinien (z.B. die 

Teilnehmendenzahl in Jugendzentren) im Gegensatz zu qualitativ hochwertiger Jugendarbeit, die jedoch 

quantitativ nicht abgebildet werden kann und damit 

‚unsichtbar‘ bleibt.  

 

Durch die vorliegende Beschreibung der Ergebnisse aus 

den Tischgesprächen wird die Komplexität des 

Arbeitsfeldes durch die zahlreichen interdependenten 

Stränge sichtbar sowie auf übergeordneter Ebene. Darauf 

verweist insbesondere der letzte Punkt, der in vielen 

Punkten der Alltagspraxis die wiederkehrende Dominanz 

quantitativer Richtlinien hervorhebt und die Qualität der 

Jugendarbeit in ein sekundäres Licht rückt (vgl. Kapitel 

II.4 hierzu). Dies wiederum erzwingt seitens der 

Praktikerinnen und Praktiker ein Legitimierungshandeln 

gegenüber der Politik, die - betrachten wir insbesondere 

den Auftrag der Jugendarbeit nach §11, SGB VIII - 

ungerechtfertigt ist.  

Am Ende des Arbeitstreffens wurde den Teilnehmenden 

eine Handreichung für eine SWOT-Analyse 1  und ein 

Projektreader der zusammengefassten Ergebnisse aus 

der ersten Projektphase zur Verfügung gestellt.  

 

5.3.3 Workshop 3: Zukunftsfähige Konzepte für die offene Jugendarbeit im Kreis Euskirchen - 
Jugendarbeit zwischen Lebensbewältigung und Bildung  
 
Am 29. September 2016 fand der dritte Workshop mit dem Titel Zukunftsfähige Konzepte für die offene 

Jugendarbeit im Kreis Euskirchen - Jugendarbeit zwischen Lebensbewältigung und Bildung statt. Das 

                                                 
1  Die SWOT-Analyse ist ein Instrument zur Durchführung einer Situationsanalyse beispielsweise in einer 
Einrichtung bzw. in einem Projekt. Sie ermöglicht es, Strategien für die Weiterentwicklung zu erarbeiten. Die SWOT-
Analyse richtet den Blick auf Stärken und Schwächen und verschränkt sie mit sich daraus ergebenden möglichen 
Chancen bzw. Risiken. Dabei gehören Risiken und Chancen zur Umwelt und sind damit vielfach auf struktureller Ebene 
verortet. Sie hängen mit politischen Entscheidungen zusammen, deren Entwicklungen nur schwer beeinflussbar sind.  
Häufig wird das Instrument zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen verwendet und zur Identifizierung von 
Herausforderungen. In ihrer Fokussierung auf die Analyse einer Situation vor Ort (beispielsweise in einer Einrichtung, in 
einem Projekt usw.) bildet sie eine entscheidende Grundlage für die Konzeptentwicklung. Um eine möglichst hohe 
Reflexionsebene zu erreichen und subjektive Engführungen kontrollieren zu können, empfiehlt es sich, die Analyse in 
einem Team zu bearbeiten. (Vgl. zu den Ausführungen auch: MAIS-NRW 2011) 
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Arbeitstreffen adressierte unterschiedliche Stakeholder, die sich an den Schnittstellen zu angrenzenden 

Bereichen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit befinden, sowie Fachkräfte der Jugendarbeit und des 

Jugendamts. Ziele waren unter anderem die fachliche Diskussion der Ergebnisse aus den beiden 

vorangegangenen Workshops zur strategischen Implementierung der bisher erarbeiteten 

Konzeptbestände sowie eine kritische Reflexion der Schnittstellen und Kooperationsmöglichkeiten. 

  

Nachdem ein Gesamtüberblick über das Forschungsprojekt unter Einbezug der Ergebnisse aus den 

Gruppendiskussionen gegeben wurde, hielten die wissenschaftlichen Mitarbeiter zunächst einen 

Impulsvortrag zu dem Thema Jugendarbeit zwischen Lebensbewältigung und Bildung. In der 

anschließenden Diskussion zum Impulsvortrag Jugendarbeit zwischen Lebensbewältigung und Bildung 

wurden vier Fragestellungen bearbeitet. Diese orientierten sich an möglichen Stärken, Schwächen, 

Chancen und Risiken der Jugendarbeit im Kreis Euskirchen (i. S. einer SWOT-Analyse). Die unten 

dargestellten Ergebnisse der möglichen Herausforderungen bzw. Ausblendungen wurden nach 

Spannungsfeldern geclustert. Die Schnittstellen bzw. Stärken der Jugendarbeit im Kreis Euskirchen nach 

möglichen Perspektiven auf das Arbeitsfeld. 

 

Tabelle 2: Jugendarbeit zwischen Lebensbewältigung und Bildung - Risiken 

Risiken: Welche Schwierigkeiten können in der Umsetzung eines solchen 

Ansatzes entstehen?  

Spannungsfeld 

 Aufgabenübertrag von… an Jugendarbeit, damit diese das dann macht 

 Druck durch Interessen der Wirtschaft  Fachkräftemangel 

 Wenig Raum und Zeit z.B. für die Entwicklung der Selbstwirksamkeit… 

 Individuelle Betreuung mit diesem Personalschlüssel nicht möglich 

Struktur 

 Kommunikationsschwierigkeiten 

 Ablenkung durch neue Medien 

 Realitätsferne (‚Gott-Modus‘) 

 Flüchtlinge als zusätzliche Aufgabe 

Praxis 

 Biografie - Hartz IV (Lebensperspektive) 

 Fördern und Fordern - Motivation 

 Bildung ohne Leistungsanspruch 

 Leistungsanspruch vs. Interessen und Träume 

 Wenig Möglichkeiten, Jugendlichen Ruhe zu vermitteln (unter Strom 

stehen, Leistung bringen, beschäftigt sein) 

Bildung 

 

 

Tabelle 3: Jugendarbeit zwischen Lebensbewältigung und Bildung - Schwächen 

Schwächen: Welche Aspekte in der Arbeit mit Jugendlichen geraten 

möglicherweise nicht in den Blick? 

Spannungsfeld 

 Bestimmte Personengruppen sind in der Öffentlichkeit, d. h. in der 

(offenen) Jugendarbeit nicht präsent und damit nicht ansprechbar. 

 Finanzen: Ressourcen zur Unterstützung vorhanden? Räume, Personal? 

 Öffnungszeiten (7 Tage/ 5 Tage geöffnet?) und Zeiten zwischen den 

Besuchen? 

Struktur 
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 Gefahr der zu hohen Erwartungshaltung an die Jugendarbeit 

(Problemlösungsinstanz für „Alles“) 

 Jugendliche mit „Null-Bock-Haltung“ Praxis 

 Können wir alles, was Lebensbewältigung beinhaltet, abdecken? 

 Konflikte/ Auswirkungen von Konflikten in der Familie ≠ 

Lebensbewältigung? 

 Herausforderung (Sprache, Kultur, Religion…) durch den vermehrten 

Besuch von Flüchtlingen 

Bildung 

 

 

Tabelle 4: Jugendarbeit zwischen Lebensbewältigung und Bildung - Chancen 

Chancen: Welche Schnittstellen gibt es oder können zwischen den 

verschiedenen Arbeitsfeldern entstehen? 

Perspektive 

 Generationenübergreifendes Arbeiten 

 Gemeinsame Nutzung von Räumen, Fachkräften, etc. 

 Flüchtlingsintegration 

 Inklusion 

Praxis 

 Jugendamt 

 Vereine/Jugendverbände 

 Arbeitskreise und Gremien  Erhaltung der Fördergelder,  

Zukunftsorientierung, Ideen für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit 

 Fachlicher Austausch „über den eigenen Tellerrand hinaus“ zu anderen 

‚Playern‘ und Vernetzungen 

Institutionen 

 Vernetzung formaler und non-formaler Bildung 

 Präventionsarbeit (Sucht, Schwangerschaft, Medien, 

Schuldnerberatung, Verbraucherberatung) 

 Schulsozialarbeit  offene Jugendarbeit und Schule 

(Berufsabgängerseminare) 

 stationäre Hilfe 

 Ehrenamt 

Arbeitsfelder 

 

 

Tabelle 5: Jugendarbeit zwischen Lebensbewältigung und Bildung - Stärken 

Stärken: Welche Möglichkeiten entstehen aus einem solchen Ansatz? Perspektiven 

 Alltagskompetenzen 

 Niederschwelligkeit 

 Aufsuchende Jugendarbeit 

 Freiwilligkeit 

 Schutzraum 

 Ohne Leistungsanforderung (Bildungsraum) 

 Werte vermitteln/ aushandeln 

 Ermöglichen von Aneignungsprozessen 

Prinzipien und Praxis 
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 Raum und Ansprechpartner (Vertrauensperson), Lebensbegleitung 

 Jeder ist willkommen 

 Möglichkeitsstrukturen 

 Offene Blickrichtung ohne Engführungen 

 Gemeinschaft „Wir-Gefühl“, Geselligkeit und Empathie leben 

 Aktivitäten 

 Ehrenamtliche Jugendtreffs (selbst organisiert) 

 Vernetzung und Information 

 

Institution 

TEIL II: Handlungsempfehlungen 
 
Der zweite Teil dieses Berichtes wird nun im Anschluss an die dargestellten Ergebnisse der Projektphasen I 

und II eine Perspektive für die Entwicklung einer Rahmenkonzeption für die Offene Kinder- und 

Jugendarbeit im Kreis Euskirchen entwerfen. Dabei wird auf die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen 

der OKJA verwiesen und die OKJA als öffentlich geförderte Struktur und Sozialisationsinstanz begründet. 

Darüber hinaus wird empfohlen, eine mittel- bzw. langfristige Strategie zu verfolgen, um den 

demografischen Entwicklungen, aber insbesondere die Angebote der Jugendarbeit an den sich 

wandelnden Bedingungen des Aufwachsens junger Menschen im Kreis Euskirchen angemessen 

auszurichten. In diesem Zusammenhang muss darauf hingewiesen werden, dass OKJA zwischen einem 

hohen fachlichen Anspruch immer auch auf entsprechende Ressourcen angewiesen ist, und die 

Rahmenbedingungen und Ausstattung der OKJA von politischen Entscheidungen abhängig ist. Darüber 

hinaus wird in dem nachfolgenden fachtheoretischen Abschnitt empfohlen, die OKJA im Kreis Euskirchen 

als Bildungsinstitution und Sozialistationsinstanz (Lebensbewältigung) zu verstehen, welche sich mit einer 

sozialräumlichen Ausrichtung profilieren kann. Damit schließt diese fachtheoretische Verortung an den 

Ergebnissen (1.) der Jugendbefragung und Gruppendiskussionen an und führt die Perspektive der 

Bewältigungslagen weiter, wie sie in TEIL I dieses Berichtes dargelegt wurden, und knüpft (2.) diese 

Perspektive mit den Ergebnissen der Praxis-Workshops und den Diskussionen der Steuerungsgruppe. 

Dabei zielt eine Orientierung an non-formaler Bildung und Lebensbewältigung für die OKJA im Kreis 

Euskirchen auf die bereits vorhandenen Stärken der einzelnen Einrichtungen der Jugendarbeit. Es folgen 

Empfehlungen und Instrumente für die Fortführung eines dialogischen Prozesses der 

Konzeptionsentwicklung (als Teil von Jugendhilfeplanung) sowie konkrete Arbeitsschritte und 

Vorüberlegungen zu Zielen und Prinzipien der OKJA. Den Abschluss bilden Hinweise und Überlegungen zu 

der Frage von Qualität und deren Überprüfung. 

 

1. Rahmenbedingungen Offener Jugendarbeit 

 

1.1 Jugendarbeit (§ 11) als öffentliche geförderte Struktur (Strukturförderung)  
 

Mit dem § 11 des SGB VIII wird die Kinder- und Jugendarbeit als drittes Sozialisationsfeld neben Familie 

und Schule bestimmt, wenn es dort heißt: „Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung 
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erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen (...)“ (§ 11 SGB VIII). Damit ist die OKJA 

als eine Pflichtaufgabe der Kommunen zu verstehen und als Teil einer öffentlich geförderten Infrastruktur 

zur Unterstützung des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen in den Kommunen. Hierfür ist der 

Jugendarbeit innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe ein angemessener Anteil der hierfür vorgesehenen 

Mittel zur Verfügung zu stellen. „Doch wie die Angemessenheit und Größe des Anteils bestimmt werden 

soll, bleibt offen, er muss sich jedoch aus dem konkret vor Ort zu ermittelnden Bedarf ergeben“ (Deinet u.a. 

2016: 914).Jedoch betont Kunkel den Anspruch junger Menschen, „dass ihnen eine 'Grundversorgung' der 

Jugendarbeit in den Bereichen Bildung, Beratung und Begegnung gewährt wird.“ (Kunkel 2011, P.-C.: 

Lehr- und Praxiskommentar zum SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe, 4. Auflage). Dabei wird die 

Gewährleistungsverantwortung des öffentlichen Trägers nach § 79 SGB VIII festgeschrieben. „Aus der 

Gesamtverantwortung folgt die Pflicht, die für die Erfüllung der Aufgaben notwendigen Finanzmittel 

bereit zu stellen [...]. Eine Budgetierung von Haushaltsmitteln steht der Wahrnehmung der 

Gesamtverantwortung entgegen, wenn sie für die Erfüllung der Aufgaben keinen hinreichenden 

finanziellen Spielraum lässt.“ (Wiesner, R.: SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe Kommentar, 4. Aufl. 2011, Rn. 

6 ) 

Zugleich hat die Kinder- und Jugendarbeit über ihre Festschreibung in § 11 SGB VIII eine eigenständige 

Position und Auftrag innerhalb des Gesamtbereiches der Kinder- und Jugendhilfe. Damit lässt sich die 

Jugendarbeit als ein mehr oder weniger strukturierter Raum verstehen, welcher fachlich verantwortet 

sowie durch spezifische Rahmenbedingungen und Prinzipien ausgestaltet wird und sich im alltäglichen 

sozialen Miteinander realisiert. Dieser fachlich verantwortete Rahmen zielt auf Ermöglichung und 

Unterstützung von selbsttätiger Bildung, im sozialpädagogischen Sinne, d.h. durch die aktive 

Unterstützung, durch Gelegenheiten, Anlässe und Aufgaben, durch Begleitung, Aufklärung und Reflexion. 

Da sich die Jugendarbeit, wie es in § 11 SGB VIII, Abs.1 heißt an „alle Jugendlichen richtet“ ist der Bereich 

der Jugendförderung, entgegen der allgemeinen Logik des SGB VIII nicht an die Zuschreibungen von 

Defiziten oder potenziellen Defiziten der Adressatinnen und Adressaten gekoppelt, sondern lässt sich als 

umfassendes Angebot für alle Jugendlichen verstehen. Damit handelt es sich bei der Kinder- und 

Jugendarbeit um eine öffentlich geförderte Struktur, welche Teil der gesellschaftlichen 

Sozialisationsinstanzen, ein Basisangebot für alle Jugendlichen zur Verfügung stellen soll – falls sie es für 

sich in Anspruch nehmen wollen (Freiwilligkeit). 

 

1.2 Konzeptionsentwicklung als mittel- und langfristige Strategie in Zeiten 

demografischen Wandels 
 

Die Konzeptionsentwicklung für die Jugendarbeit im Kreis Euskirchen stellt einen mittel- bzw. langfristigen 

Prozess dar, wenn angemessene Reaktionen auf den demografischen Wandel und die Situation im 

ländlichen Raum Beachtung entwickelt werden sollen. Das heißt, dass die mittel- und langfristigen 

Veränderungen der demografischen Gegebenheiten im ländlichen Raum auch einer zugleich mittel- und 

langfristigen Anpassung und konzeptionellen Ausrichtung bedürfen.  

Dabei gilt es zwischen 'Rahmenkonzeptionen' einerseits zu unterscheiden, welche auf eher allgemeinen 

Ebene Ausgangsituationen, Theorie, Ziele, Methoden in einen begründeten Zusammenhang bringen. 

Andererseits gibt es hieran ansetzende und auch darüber hinaus gehende 'Vor-Ort-Konzeptionen', welche 

jeweils auf sehr spezifische Ausgangssituationen in konkreten Ortschaften oder Stadtteilen reagieren. Bei 
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der Frage der Konzeptionsentwicklung in der OKJA handelt es sich um eine mittel- und langfristige 

Strategie, welche in einen allgemeinen dialogischen Prozess zwischen Fachkräften, Trägern, Verwaltung, 

Politik, jungen Menschen und der Öffentlichkeit eingebunden sein sollte. Dadurch wird 

Konzeptionsentwicklung zum Teil einer gemeinsamen Erörterung über das Aufwachsen junger Menschen 

im Kreis Euskirchen, unterstützt die Bedeutung der OKJA und stärkt die inhaltliche Auseinandersetzung 

zur Entwicklung der OKJA. In diesem Sinne ist der Prozess der Konzeptionsentwicklung als ein Beitrag zu 

Qualitätsentwicklung und Professionalisierung zu verstehen. Ein solches dialogisches Verständnis 

entspricht den Anforderungen einer modernen Jugendhilfeplanung und Jugendpolitik. Sie bietet die 

Möglichkeit, entsprechend der regionalen und lokalen Gegebenheiten, ein fachliches Profil der 

Jugendeinrichtungen zu entwickeln und ist zugleich immer auch Teil einer Anforderung, welche mit der 

(Re-)Finanzierung öffentlich geförderter Strukturen einhergeht. Zugleich bietet die 

Konzeptionsentwicklung die Möglichkeit, die Aufträge der Jugendarbeit zu klären. In Anlehnung an § 11 

des SGB VIII lassen sich im Prozess der Konzeptionsentwicklung die Erwartungen und Anforderungen an 

die Jugendarbeit verhandeln. Sie ermöglichen auf Grundlage fachlicher Standards gegenüber den 

politischen Gremien, den Trägern und Organisationen der OKJA, den Kindern, Jugendlichen und Eltern 

gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber den (potenziellen) Kooperationspartnern wie Schule, Kita, 

ASD, Jugendverbände, Jugendselbstorganisationen, die fachlichen Vorstellungen und die Umsetzung der 

gesetzlichen Aufträge sichtbar und transparent zu machen und das jeweils spezifische Profil und die 

jeweilige Ausrichtung der Einrichtungen der OKJA darzulegen und zu begründen. 

Zugleich eröffnen diese Prozesse der Konzeptionsentwicklung immer auch die Möglichkeit zur 

Partizipation von Kindern und Jugendlichen, indem sie auf unterschiedliche Weise beteiligt und in die 

Planungen und mit einbezogen werden. Dies fördert Identifikation, Engagement und Kommunikation; es 

entstehen neue Möglichkeiten des miteinander Sprechens und Handelns. Zentral darin ist die Frage nach 

den Zielen, welche durch die OKJA verfolgt werden sollen. Entsprechend der regionalen oder lokalen 

Gegebenheiten und Bedarfe können hierüber auch Schwerpunktsetzungen und spezielle Profile einzelner 

Einrichtungen dargestellt und weiter entwickelt werden. Darüber hinaus stellen Prozesse der 

Konzeptionsentwicklung wichtige Gelegenheiten zur Reflexion, Evaluation und Weiterentwicklung der 

Angebote der OKJA dar. Die Konzeptionsentwicklung ist ein fortlaufender Prozess. ´Das Konzept´ ist 

damit immer nur ein Konzept ´in Entwicklung´ und dient als gemeinsame (immer vorläufige) 

Arbeitsgrundlage für die Einrichtungen und zwischen den unterschiedlichen Akteuren. Damit sind 

Konzeptionen „(…) als Hilfsmittel für eine als kontinuierlichen Lernprozess zu gestaltende Praxis zu 

begreifen“ (Scherr 2005 : 617).  

 

Im Rahmen der Konzeptionsentwicklung lassen sich folgende Fragen bezüglich der gegenwärtigen Praxis 

der OKJA formulieren:  

 

1. Werden Ausrichtung und Ziele der Jugendarbeit den Lebenssituationen der Jugendlichen vor Ort 

gerecht? Inwieweit sind sie im Hinblick auf die aktuelle Theorieentwicklungen und -diskurse der 

Jugendarbeit angemessen? 

2. Finden die Veränderungen und Entwicklungen in den Ortschaften oder Stadtteilen in der Praxis 

der Jugendarbeit Berücksichtigung? Sind ggf. neue Zielsetzungen erforderlich? 

3. Sind Methoden und Vorgehensweisen zur Zielerreichung erfolgreich oder müssen neue Wege in 

der Ausrichtung der Jugendarbeit ausprobiert werden? 

4. Sind die verfügbaren Ressourcen (Finanzierung, Personal, Räumlichkeiten) für die Realisierung der 

fachlichen Standards ausreichend und ermöglichen diese einen hinreichenden Arbeitskontext? 
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(Vgl. Scherr 2005: 618) 

 

Konzeptionen ermöglichen es die Erfahrungen des Praxisalltages auf Grundlage von Theorien der 

Jugendarbeit zu reflektieren und durch den Rückgriff auf wissenschaftliches Wissen den Praxisalltag in den 

Einrichtungen zu begründen. Mit diesem fachlichen Selbstbewusstsein stellt die 'Konzeption' einen 

wichtigen Beitrag zur Darstellung der Professionalität der OKJA da.  

Auf der Ebene einer 'Rahmenkonzeption' für den ländlichen Raum, geht es um die Darstellung allgemeiner 

Orientierungspunkte bezüglich Zielformulierung und die Profilierung der OKJA. Während die 'Vor-Ort 

Konzeptionen' hingegen die konkreten Situationen in den Stadtteilen oder Ortschaften in den Blick 

nehmen und hierauf entsprechende Antworten geben. Auf Grundlage eines solchen prozessualen 

Verständnisses sind Konzeptionen als Strukturierungsorte zu verstehen, in denen Praxiserfahrungen und 

Theorie auf der Ebene professioneller Reflexion ein handlungsorientiertes Mischungsverhältnis eingehen. 

(Vgl. Scherr 2005 (?): 613) 

 

1.3 Rahmenbedingungen OKJA: Produktionsbedingungen - Anforderungen 

und Möglichkeiten 
 

Die konzeptionelle Weiterentwicklung der OKJA bedeutet eine Auseinandersetzung über die inhaltliche 

Ausrichtung, Professionalität und Qualitätsentwicklung des Handlungsfeldes und ist damit zentraler 

Bestandteil von Organisationsentwicklung. Untrennbar verbunden damit sind Fragen der angemessenen 

Arbeits- und Produktionsbedingungen der Tätigkeiten, um diese Aufgaben zu erfüllen und Angebote 

gewährleisten zu können. Die OKJA bezieht sich nicht, wie z.B. der gesamte Bereich der Hilfen zur 

Erziehung und der Kindertagesstätten, auf die individuelle Leistungserbringung. Zwar gilt dem Grunde 

nach ein Rechtsanspruch nach §11 SGB VIII, dieser ist jedoch als „pflichtige Leistung nach Ermessen“ nicht 

einklagbar, was dazu führt, dass sich die Sparzwänge in den Kommunen besonders in der OKJA auswirken 

(vgl. Holtkamp/Grohs 2012:182). Klaffen Bedarf und die zur Verfügung stehenden Mittel zu weit 

auseinander, ist die OKJA auf Projektförderung angewiesen. Allerdings folgen Förderprogramme in den 

seltensten Fällen der feldspezifischen Eigenlogik der OKJA und auch nicht den lokalen Gegebenheiten, wie 

sie im Kreis Euskirchen vorzufinden sind. Zumeist werden in projektbezogenen Förderprogrammen 

konkrete Aufgaben und Ziele bestimmt, die möglicherweise nicht mit den professionellen Ansprüchen 

übereinstimmen, der die Akteure jedoch folgen, wenn sie die Gelder in Anspruch nehmen möchten. Daher 

bedarf es eines Ausgleichs von projekt- und strukturbezogener Förderung. Eine zu starke problem- und 

problemgruppenbezogene Projektfinanzierung gefährdet möglicherweise die Prinzipien der Offenheit, 

Freiwilligkeit und Partizipation und verliert damit ihre Handlungsfähigkeit und – spielräume auf die lokalen 

Gegebenheiten einzugehen (vgl Schäfer 2016; vgl. Scherr/Sturzenhecker 2014: 375). Die OKJA bedarf 

folglich einer gesicherten Strukturförderung und die Projektförderungen sollten nur ergänzend gedacht 

werden.  

Zudem befördert ein ausgewogenes Verhältnis von Struktur- und Projektförderung Planungssicherheit 

bezüglich der Rahmenbedingungen, unter denen die Jugendarbeit von den Fachkräften geleistet wird. 

Dies verweist zugleich auch auf den Möglichkeitsrahmen dessen, was von der Jugendarbeit erwartet und 

gleistet werden kann (Arbeits- bzw. Produktionsbedingungen).  

Dabei lassen sich vier zentrale Dimensionen benennen (nicht abschließende Auflistung): 
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1. Personelle Rahmenbedingungen  

Beinhaltet unter anderem: Angemessenes Stellenvolumen, langfristige Arbeitsverträge, angemessenes 

Verhältnis hauptamtlich ausgebildeter Fachkräfte (Sozialarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen oder 

vergleichbare Qualifikation) und ergänzendes Hilfspersonal (Honorarkräfte), schriftliche Vereinbarungen 

über Arbeitsaufträge, Arbeitsplatzbeschreibung, tarifgemäße Vergütung, Wahrnehmung der 

Fürsorgepflicht der Arbeitgeber*innen: Weiterqualifikation, Aufstiegsmöglichkeiten, Ausstiegszenerien, 

bzw. Möglichkeiten der Umorientierung und Weiterentwicklung, um Fachpersonal längerfristig zu binden. 

Ausgewogenes Verhältnis von administrativen und (sozial-)pädagogischen Aufgaben sowie planbare 

Ressourcen für Konzeptionsentwicklung und Beteiligungsverfahren. 

 

2. Materielle Rahmenbedingungen 

Beinhaltet unter anderem: Räumlichkeiten, mobiles Diensttelefon, Handgeld und pauschal abzurechnende 

finanzielle Ressourcen, angemessene Büroausstattung, Honorarmittel, Fahrtkostenübernahme, 

Übernahme von Mobilitätskosten, Mittel für Angebote, Aktionen, Programme, Freizeiten, mobile 

Arbeitsmaterialien.  

 

3. Strukturelle Rahmenbedingungen: 

Beinhaltet unter anderem: Vernetzung- und Kooperationsmöglichkeiten als Teil des Arbeitsauftrages, 

Einbindung in die lokale und regionale soziale Infrastruktur, verbindliche Ansprechpartner*innen in 

Verwaltungen und Behörden.    

 

4. Fachliche Beratung und Supervision 

Beinhaltet unter anderem: Ressourcen für Konzeptionsentwicklung und Reflexion, Mittel zur Evaluation, 

kollegiale Beratung/ Supervision, qualifizierte Einarbeitung bei Neueinsteiger*innen, 

Mitarbeiter*innengespräche, Möglichkeiten zu Fort- und Weiterbildungen.  

 

2. Fachtheoretische Profilierung der OKJA im Kreis Euskirchen: Non-formale 

Bildung und Lebensbewältigung  
 
Auf Grundlage der Workshops (siehe Teil I) mit den Fachkräften der OKJA im Kreis Euskirchen lassen sich 

zwei konzeptionelle Muster skizzieren, welche die Praxis vor Ort strukturieren. Dieser Abschnitt dient dazu 

diese bereits bestehende Praxis zu reflektieren und theoretisch anzureichern. Darüber hinaus sind diese 

fachtheoretischen Ausführungen Ausgangspunkt für die Debatte um die Ziele der OKJA, da sich die Ziele 

und allgemeine Ausrichtung des Arbeitsfeldes immer zwischen der konkreten Praxis vor Ort und einer 

theoretischen Reflexion vollzieht und sich hierüber der gesetzliche Auftrag des § 11 (SGB VIII) 

handlungsorientiert ausbuchstabieren und konzeptionell umsetzen lässt. Dabei knüpfen diese 

Überlegungen an ein Verständnis der Jugendphase und deren speziellen Herausforderungen bzgl. 

individueller biografischer Bewältigungslagen an sowie an den Anforderungen der OKJA im Hinblick auf 

den gesellschaftlichen und demografischen Wandel. (siehe Ergebnisse der Projektphase I sowie der 

Ergebnisse aus Workshop 1 und 2)  

So lassen sich für die konzeptionelle Weiterentwicklung und fachtheoretische Ausrichtung der OKJA im 
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Kreis Euskirchen zwei Orientierungen benennen und empfehlen. Zum einen die fachtheoretische 

Orientierung an der Lebensbewältigung, welche auf einen sozialisationstheoretischen Aspekt des 

Aufwachsens junger Menschen in modernen Gesellschaften abzielt (Kapitel 2.2). Zum anderen die 

Orientierung an Bildungsprozessen, welche auf eine umfassende sozialpädagogische Idee von Bildung 

verweist (Kapitel 2.1). Dieses Doppelmuster scheint bereits Grundlage der Praxis der Jugendarbeit im Kreis 

Euskirchen zu sein. Dabei schließen diese theoretischen Überlegungen an den Stärken der OKJA im Kreis 

Euskirchen an, wie sie in den Workshops erarbeitet wurden. Folgend werden beide fachtheoretischen 

Orientierungen ausgeführt, welche als konzeptionelle Bestandteile der OKJA dienen können. Als weiterer 

konzeptioneller Bestandteil lassen sich ausgehend von den zwei fachtheoretischen Grundlegungen, 

Empfehlungen für eine Sozialraumorientierung als Sockel der Jugendarbeit im ländlichen Raum (Teil II, 2.3) 

formulieren.  

 

2.1 Zum Bildungsverständnis der OKJA (Non-formale Bildung) 
 

Der Bildungsbegriff wird im pädagogischen Diskurs vieldeutig gebraucht. Aus dem europäischen Diskurs 

um das Konzept des „Lebenslangen Lernens“ wurde in der deutschen Fachdebatte die Differenzierung 

zwischen formaler Bildung, informellem Lernen und non-formaler Bildung eingeführt (vgl. Rauschenbach 

et al. 2004). Diese Unterscheidung von Bildungsorten verbindet die erziehungswissenschaftliche 

Erforschung von Bildungsprozessen mit der Frage nach unterschiedlichen institutionellen 

Rahmenbedingungen, Organisationsgraden und pädagogischen Prinzipien. Die diskutierten 

Verständnisweisen von informellem Lernen, non-formaler Bildung, formaler Bildung, lassen sich wie folgt 

zusammenfassen und als Arbeitsdefinition verfügbar machen.  

• Als informelles Lernen, von einigen Autor*innen auch als informelle Bildung bezeichnet, werden 

ungeplante und nicht beabsichtigte Lern- und Bildungsprozesse verstanden, die sich im Alltag und aus den 

alltäglichen Handlungsvollzügen heraus ergeben. Als informelle Bildungsorte gelten insbesondere die 

Familie, die Nachbarschaft, die Gruppe der Gleichaltrigen sowie Medien (vgl. Rauschenbach et al. 2007). 

Informelles Lernen bezeichnet damit alle Formen des selbstbestimmten Lernens, die selbstverständlich 

auch in pädagogisch gerahmten formalen wie non-formalen Bildungsorten geschehen.  

Das entscheidende Merkmal aber besteht darin, dass keine pädagogische Rahmung des Lernsettings 

ausschlaggebend dafür ist, womit sich die jungen Menschen beschäftigen und wie die jeweilige 

Beschäftigung aussehen soll. Mit dem Erziehungswissenschaftler Faulstich (2013: 132), der von 

„menschlichem Lernen“ spricht, lässt sich formulieren, dass informelles Lernen dann stattfindet, wenn 

Lernende in der alltäglichen Interaktion mit Anderen mit Brüchen und Zweifeln in der Handlungsroutine 

konfrontiert werden, die auf zu Bewältigendes verweisen und darum der Intentionalität der Lernenden 

eine bestimmte Richtung geben. Informelles Lernen ist damit als Umformung von in der alltäglichen 

Auseinandersetzung mit natürlichen, kulturellen, sozialen und politischen Welt resultierenden 

Handlungsaufforderungen in individuelle Lernstrategien zu verstehen, die das Aktivitätsspektrum der 

Subjekte erweitern.  

• Non-formale Bildung bezeichnet Formen organisierter Bildung, Freizeitgestaltung und Ermöglichung von 

Gelegenheitsstrukturen, die in der Regel freiwilliger Natur sind, jedoch im Unterschied zum informellen 

Lernen die Anwesenheit von Pädagog*innen voraussetzen oder zumindest als im weitesten Sinne 
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(sozial)pädagogisch gerahmtes Setting anzusehen ist. Der pädagogische Blick der Professionellen ist 

darauf gerichtet, Lerngelegenheiten im Alltag bzw. in unterschiedlichen Gruppensettings zu eröffnen, um 

Bildungsprozesse zu ermöglichen. Alltagserfahrungen (auch Krisen, Irritationen, Konflikte, 

Grenzerfahrungen) können zum zentralen Gegenstand des miteinander Sprechens und Handelns werden. 

Der non-formale Bildungsort bietet unterschiedlich stark strukturierte „Räume“, in denen Lernen 

intendiert ist, es aber keinen Lehrplan und keine Lernstandserhebungen gibt. An dieser Stelle kann nicht 

auf die Breite und Differenziertheit der Bildungsorte, die unter dem Label non-formale Bildung in der 

deutschen Bildungslandschaft zusammengefasst sind, eingegangen werden. Sie reicht von der offenen 

Jugendarbeit, über die Jugendbildungslandschaft, Jugendsozialarbeit bis zur Weiterbildung. Zudem 

können diese je nach arbeitsfeldspezifischen Bedingungen in ihrem Formalisierungsgrad weiter 

ausdifferenziert werden.  

In diesem Sinne ist non- formale Bildung als subjektorientierte Bildung (Scherr 2002: 94) zu verstehen, die 

an den Erfahrungen, Bedürfnissen und Interessen ihrer Adressat*innen ansetzt. Dies impliziert eine 

traditionell emanzipatorisch orientierte Methodik, die ihren Ausgangspunkt an der Lebenswelt der 

Adressat*innen nimmt und auf Selbstbestimmung, gesellschaftliche Mitverantwortung und 

gesellschaftliches Engagement zielt. Hieraus ergibt sich ein politischer Bildungsanspruch non-formaler 

Bildung, wonach diese auf die Entwicklung von Urteilskraft, Reflexion und Handlungsfähigkeit in sozialen 

Beziehungen und gesellschaftlichen Verhältnissen zielt. Die Anerkennung von Verschiedenheit sowie die 

Berücksichtigung der Eigensinnigkeit der Adressat*innen zählen zu den Bedingungen, um 

Handlungsfähigkeiten und Bewältigungsstrategien zu erweitern. Als Teil eines demokratischen und 

gesellschaftspolitischen Auftrags verstehen sich die Handlungsfelder non-formaler Bildung als Beitrag, 

Menschen darin zu fördern, Politik und Gesellschaft kritisch zu begleiten und mitzugestalten. Die 

konstitutiven Prinzipien der Freiwilligkeit, Offenheit und Partizipation sowie die Orientierung an den 

alltäglichen Erfahrungen, Bedürfnissen und Interessen prägen die Ausgestaltung non-formaler Bildung. 

Dieser fachlich verantwortete Rahmen zielt auf Ermöglichung und Unterstützung von selbsttätiger Bildung 

im sozialpädagogischen Sinne, das heißt durch aktive Unterstützung, durch Gelegenheiten, Anlässe und 

Aufgaben, durch Begleitung, Aufklärung und Reflexion. Damit versuchen non-formale Bildungsorte der 

Breite von Lebensthemen der Adressat*innen gerecht zu werden.  

• Formale Bildung bezieht sich auf das gesamte, hierarchisch strukturierte und zeitlich-biographisch 

aufeinander aufbauende Schul-, Ausbildungs- und Hochschulsystem. Als formaler Bildungsort ist im 

Kindes- und Jugendalter insbesondere die Schule in ihren unterschiedlichen Schulformen bestimmend. 

Lernen ist an formalen Bildungsorten stark strukturiert, geplant, reguliert und verpflichtend. Zumeist 

werden altershomogene Gruppen in überwiegend standardisierten Räumlichkeiten und in festgelegten 

Zeitfenstern unterrichtet, wobei sich die Inhalte an Lehrplänen und Curricula orientieren. Lernfortschritte 

und Kompetenzen werden in Form von Lernstandserhebungen gemessen, vergleichbar gemacht, Noten 

werden vergeben und in Zertifikaten und Qualifikationen dokumentiert, wodurch wiederum Zugänge zu 

anderen Institutionen und Systemen ermöglicht und begrenzt werden (Selektionsfunktion), sodass das 

formale Bildungssystem eine zentrale Rolle in der gesellschaftlichen Verteilung von Lebenschancen 

übernimmt (Allokationsfunktion).  
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2.2 Lebensbewältigung 
 

Die Theorie der Lebensbewältigung findet ihren Ausgangspunkt bei der Frage der Sozialisation, also den 

Prozessen der Individuation und gesellschaftlichen Integration. Lothar Böhnisch beschreibt die 

Sozialisation als „Vermittlung von Individuum und Gesellschaft“ (Böhnisch 2009: 15). Es geht damit in der 

Frage der Lebensbewältigung darum, unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen der Mensch sich als 

handlungsfähiges Subjekt entwickeln kann. (Vgl. ebd) Dabei bezieht sich Lothar Böhnisch auf die 

modernisierungstheoretische Perspektive Ulrich Becks, die davon ausgeht, dass seit dem Ende des 19 

Jahrhunderts die Gesellschaft durch Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse geprägt ist. (Vgl. 

Böhnisch 2008: 31) Diese Prozesse stellen die Rahmenbedingungen für die Sozialisation dar. In der ersten 

Moderne lassen sich noch „(...) bestimmte typische Verläufe, Entwicklungsachsen und zentrale 

Entwicklungsbereiche in der Formung von Persönlichkeit und Biografie in der Auseinandersetzung mit der 

sozialen Umwelt und mit sich selbst“ (Böhnisch 2012a: 2) feststellen, während in der zweiten Moderne (ab 

der Mitte des 20. Jahrhunderts) sich die Prozesse der Individualisierung und der Pluralisierung 

radikalisieren. Lothar Böhnisch spricht hier von Entgrenzungstendenzen und meint damit, dass sich die 

typischen Lebensverläufe, Entwicklungsachsen und 'Sozialisationsregime' ihre Bedeutung als Orientierung 

verlieren, (vgl. Böhnisch 2009: 68) die Grenzen zwischen dem, was gesellschaftliche Normalität ist und 

dem, was in der Gesellschaft möglich ist, verschwimmen. „(...) [D]as Sozialisationsregime der zweiten 

Moderne [ist] durch Entgrenzung und die Chance und den Zwang zur Selbstorganisation 

charakterisiert“ (Böhnisch 2012a: 3). Die Frage der Vermittlung von Individuum und Gesellschaft betrifft in 

der zweiten Moderne nicht nur die Jugendphase, sondern Individuation und gesellschaftliche Integration 

sind zu einem aktiven Prozess über die Lebensalter hinweg geworden. (vgl. Böhnisch 2008: 81 ff). 

Sozialisationstheoretisch ist der zentrale Moment der Jugendphase die Auseinandersetzung mit der Frage 

'Wer man ist' und der Suche nach 'dem Ort, wo man hingehört' - die sich implizit im Alltag der 

Jugendlichen vollzieht. Mit anderen Worten handelt es sich um ein Zusammenspiel von Individuation und 

Integration in die Gesellschaft (Gemeinschaft). Bildungstheoretisch gesprochen, geht es hierbei um die 

Selbst- und Weltverhältnisse von Jugendlichen und die hierin eingelagerten Fragen nach einer 

gelingenden Lebensbewältigung (vgl. Böhnisch 2012a: 2). So gibt es auf der einen Seite das 

(Bewältigungs-)Handeln der Jugendlichen, bei dem sie auf Grundlage ihrer Erfahrungen von 

Selbstwirksamkeit, sozialer Anerkennung und Selbstwert einen Umgang mit ihren lebensweltlichen 

Themen finden und auf der anderen Seite die Herausforderungen (Bewältigungslagen), welche durch das 

Aufwachsen in einer modernen kapitalistischen Gesellschaft entstehen können. Das sozialpädagogische 

Bewältigungskonzept misst dem Streben nach Handlungsfähigkeit in alltäglichen Sozialbeziehungen, 

biographischen Übergängen und kritischen Lebensereignissen einen zentralen Stellenwert bei (vgl. 

Böhnisch u.a. 2005b :125).  

Der 'innere Kreis' der Lebensbewältigung bezieht sich dabei auf das personale Bewältigungsverhalten. Der 

Mensch ist dann handlungsfähig, wenn er sich als anerkannt, selbstwirksam erlebt und Erfahrungen des 

Selbstwertes macht, das heißt, er braucht für das psychosoziale Gleichgewicht immer ein soziales Außen 

(soziale Bezüge) (vgl. Böhnisch 2012a: 7). Der 'äußere Kreis' sind die „(...) gesellschaftlichen 

Bewältigungsaufforderungen, (…) soziale Spielräume, Ermöglichungen und Erreichbarkeiten in der 

Spannung zu gesellschaftlichen Vorgaben (...)“ (Böhnisch 2012a: 7). Die Lebensbewältigung von 

Jugendlichen vollzieht sich aber vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Ungleichheitsverhältnisse 
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(Lebenslagen), sodass die Umstände und Bedingungen für die Bewältigung, beispielsweise von 

krisenhaften Lebenssituationen, somit auch ungleich verteilt sind. Anders formuliert, verweist die 

Perspektive der Lebensbewältigung von Jugendlichen auf die soziostrukturelle Einbettung der 

individuellen Lebensverhältnisse und damit zugleich auf die möglichen Ressourcen und die individuell 

unterschiedlichen Spielräume für die biografischen Bewältigungsleistungen der Jugendphase (vgl. 

Böhnisch 2012: 53). Gelingt es nicht mit diesen Bedingungen des 'äußeren Kreises' umzugehen, kann es zu 

Selbstwertverlust, sozialer Orientierungslosigkeit und fehlenden sozialen Rückhalt kommen (vgl. ebd.). 

„Viele, wahrscheinlich sogar die meisten, der sozialen, psychischen und körperlich 'auffälligen' 

Verhaltensweisen stellen dabei Symptome für Überforderungen dar. Sie drücken die Probleme aus, die 

Jugendliche „(...) bei der Entfaltung von Individualität und Identität und der sozialen Integration in die 

verschiedenen Bereiche der Gesellschaft (...) haben“ (Hurrelmann 2007: 27).  

Das subjektive Streben nach Handlungsfähigkeit richtet sich nicht unbedingt nach den Normen der 

Gesellschaft, es kann auch zu abweichenden Verhaltensweisen und nicht sozialverträglichen 

Herstellungsversuchen von Handlungsfähigkeit kommen. (vgl. Böhnisch 2005: 126) „Das nach Selbstwert 

und Anerkennung suchende Streben nach Handlungsfähigkeit richtet sich dabei auf erreichbare Formen 

sozialen Rückhalts und sozialer Integration“ (Böhnisch 2005: 126). Das heißt, dass das Erreichen von 

Handlungsfähigkeit auch von den erreichbaren Ressourcen abhängig ist. Lothar Böhnisch spricht von 

Bewältigungslagen, die als 'soziale Lebenslage' maßgeblich beeinflussen, welche 'Spielräume' für die 

Lebensbewältigung, insbesondere in Krisensituationen zur Verfügung stehen (vgl. Böhnisch 2012a: 13). 

Lebenslagen sind daher häufig auch Risikolagen. 

 

 2.3 Sozialräumliche Perspektive und Hinausreichende Arbeit als Sockel der 

Jugendarbeit im ländlichen Raum 

 
Die sozialräumliche Perspektive der Jugendarbeit ist seit den 1990er Jahren zentraler Bestandteil der 

Fachdebatte der OKJA (vgl. Böhnisch/ Münchmeier 1990). Die Dimension des sozialen Raumes kann als 

grundlegender Sockel einer modernen OKJA betrachtet werden. Ausgangspunkt ist die These, dass sich 

die Gesellschaft für Jugendliche vor allem über die Dimension des Raumes vermittelt, während für 

Erwachsene eher die Institutionen, Funktionen und Rollen relevant sind. Jugendarbeit selbst wird in dieser 

Sichtweise selbst zu einem gesellschaftlichen Raum, welcher durch Jugendliche 'angeeignet' werden kann 

und angeeignet wird. Als Aneignung versteht man die durch Handeln durchgeführte Auseinandersetzung 

mit der Welt in der sich der Mensch bewegt. Hiermit ist das Begreifen, Verändern, Umfunktionieren und 

Umwandeln der räumlichen und sozialen Umwelt gemeint (vgl. Deinet/ Reutlinger 2005: 295). Die tätige 

Auseinandersetzung mit den Dingen und Menschen der Umwelt wird als Grundbedingung der 

menschlichen Entwicklung betrachtet. Aneignung meint damit allgemein das Begreifen, Verändern, 

Umfunktionieren und Umwandeln der räumlichen und sozialen Umwelt.    Aneignung meint also die 

eigentätige Auseinandersetzung mit der Umwelt, die kreative Gestaltung von Räumen mit Symbolen und 

eigenständige Nutzungsweisen, Inszenierungen im öffentlichen Raum und in Einrichtungen und 

Institutionen, die Erweiterung des Handlungsraums, in dem neue Möglichkeiten ausprobiert werden, 

welche in den vorhandenen Räumen liegen, die Veränderung bestehender/vorgegebener Situationen und 

Arrangements, die Erweiterung motorischer, gegenständlicher, kreativer und medialer Kompetenzen und 
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Erprobung eines neuen Handlungsrepertoires (vgl. Deinet 2005 : 222). Für die Jugendarbeit bedeutet dies, 

das Aneignungsverhalten von Jugendlichen insbesondere im öffentlichen Raum als Teil ihrer Entwicklung 

und ihres Aufwachsens zu begreifen.  

Dies hat zur Folge, dass diese Aneignungsprozesse ernst zu nehmen und Jugendliche darin zu unterstützen 

sind. Beispielsweise durch die Bereitstellung von offenen Räumen und Treffpunkten im öffentlichen 

Bereich und in Einrichtungen, als Moderation in Konfliktsituationen und durch die Unterstützung 

Jugendlicher bei dem Versuch der (Wieder)Aneignung von Orten sowie die Wahrnehmung des 

öffentlichen Raum, der Treffpunkte der Jugendlichen als relevante Orte des Aufwachsens. Die Prinzipien 

der sozialräumlichen Jugendarbeit bestehen aus der konsequenten Orientierung an den Interessen und 

dem Willen der Jugendlichen, aus der aktivierenden Arbeit und Förderung von Selbsthilfe, ausgehend von 

den Ressourcen und Stärken der jungen Menschen sowie die Berücksichtigung der materiellen Ressourcen 

und lokalen Gegebenheiten in Kooperation und Abstimmung der professionellen Ressourcen im 

Sozialraum.  

 

Hinausreichende Arbeit 

 
Die Hinausreichende Arbeit nimmt zur Kenntnis, dass Jugendliche sich in ihren Cliquen und 

Freundeskreisen im öffentlichen Raum aufhalten und dies zunächst als Teil einer jugendkulturellen 

Vergemeinschaftungsweise zu betrachten ist. Jugendliche müssen nicht die Einrichtungen als Räume 

nutzen, um Adressat*innen der OKJA zu sein. Hinausreichende Arbeit oder Angebote sind kein Ersatz für 

die Einrichtungen der OKJA, sie können allenfalls als Ergänzung betrachtet werden. Dabei ist die 

hinausreichende Arbeit mit dem Aufsuchen der Jugendlichen an ihren Orten verbunden. Das Ziel ist aber 

nicht diese möglichst schnell ´von der Straße zu holen´, sondern vielmehr im aneignungstheoretischen 

Sinne die 'Räume' der Jugendlichen wohlwollend zur Kenntnis zu nehmen. „Das zentrale Wesensmerkmal 

[hinausreichender] Arbeit ist, dass sie erstens den Anspruch der Lebensweltorientierung konkret in 

praktisches Handeln umsetzt, dass sie die Förderung der Aneignung der Umwelt als unverzichtbaren 

Bestandteil der Entwicklung junger Menschen behandelt. (…) Aufsuchende Arbeit wird demnach als 

Methode zur Förderung der Entwicklung junger Menschen (im Sinne des KJHG [SGB VIII] § 1) immer 

wichtiger, (...)“ (Krafeld 2004: 17). Daher muss eine Erwartung an diese Arbeit abgelehnt werden, welche 

von der 'Befriedung' oder 'Erziehung' der Jugendlichen, die sich im öffentlichen Raum treffen und 

aufhalten, ausgeht. Die hinausreichende Arbeit ist als ergänzendes Angebot als lebensweltliche Methode 

zu verstehen, die eine Form von Erweiterung des Zuständigkeitsbereiches und Handlungsspielraumes der 

Jugendarbeit darstellt. Sie verbindet hierüber ein personales Angebot mit der Möglichkeit sich als 

jugendarbeiterische Ressource in Prozessen der Raumaneignung den Jugendlichen zur Verfügung zu 

stellen. Damit werden auch Jugendliche zu Nutzerinnen und Nutzern der Jugendarbeit, die regelmäßig an 

ihren Treffpunkten aufgesucht werden.  

Diese Erweiterung des jugendarbeiterischen Handlungsraumes darf allerdings nicht zu einer 

'Pädagogisierung' der Treffpunkte von jungen Menschen führen. Zentraler Ansatzpunkt ist nicht die 

Konflikthaftigkeit der Raumnutzung durch Jugendliche, sondern die Sinnhaftigkeit der 

Aneignungsprozesse öffentlicher Räume.  

Damit rücken Cliquen und Freundesgruppen als Adressatinnen und Adressaten in den Blick, welche bisher 

nicht durch die Jugendarbeit erreicht wurden und es entsteht eine grundsätzliche Möglichkeit für 

Beteiligungsprozesse an den Angeboten der Jugendarbeit. Eine Clique, die sich beispielsweise regelmäßig 
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auf einem Marktplatz trifft und zu der Kontakt aufgenommen wurde, bringt möglicherweise eigene 

Themen und Interessen in Gesprächen zum Ausdruck, welche dann wiederum als Ausgangspunkt für 

gemeinsame Aktionen, Projekte und Angebote dienen können.  

 

3. Instrumente der Konzeptionsentwicklung 
 

Konzeptionen in der OKJA lassen sich als Strukturierungsort verstehen, in dem Praxiserfahrung und 

Theorie miteinander in Dialog gebracht werden. Konzeptionen sind damit Ausdruck einer professionellen 

Fachlichkeit, sie entstehen an der Schnittstelle einer konkreten jugendarbeiterischen Praxis und der 

einzubeziehenden Reflexion dieser Erfahrung auf Grundlage von Theorien der Jugendarbeit. Sie 

ermöglichen auf Grundlage einer zu analysierenden Ausgangssituation und fachtheoretischem Wissen, 

Ziele zu formulieren und über deren Umsetzung bzw. die methodischen Prämissen und Prinzipien 

nachzudenken. Diese hier vorliegende Arbeitshilfe soll insbesondere dazu dienen, eine Rahmenkonzeption 

für die Ausrichtung und Profilierung der OKJA im Kreis Euskirchen auszuarbeiten.  

Die Aufgabe einer Konzeptionsentwicklung lässt sich auf zwei Ebenen angehen. Zum einem als 

dialogischer Prozess zwischen Praxis, Trägern, Jugendförderung und politischen Gremien und Akteuren, in 

dem es um Fragen der grundsätzlichen Ausrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit geht 

(Rahmenkonzeption). Zum anderen auf einer zweiten Ebene, einer hieran anschließenden, aber auch 

darüber hinausgehenden Konkretisierung dieser Überlegungen im Hinblick auf die einzelnen 

Einrichtungen und Projekte der Jugendarbeit. Diese Konzeptionen sollten nochmals spezifischer auf die 

konkreten 'Vor-Ort' Situationen, Gegebenheiten, konkreten Jugendlichen und auch die jeweiligen 

Schwerpunkte der Einrichtungen eingehen und diese ausarbeiten (Vor-Ort Konzeptionen). 

Die hier nun genannten Inhalte dienen als Grundlage für einen Verständigungsprozess, welcher im 

Rahmen der Jugendhilfeplanung und Weiterentwicklung der konzeptionellen Ausrichtung der OKJA im 

Kreis Euskirchen eingesetzt werden können. Dieser Verständigungsprozess ist als dialogische 

Qualitätsentwicklung zu verstehen, damit Teil der Jugendhilfeplanung und somit als fachlich 

verantworteter und wissenschaftlich zu begründender Prozess zu organisieren.  

 

Konzeptionen der OKJA sind auf konkrete Kontexte bezogen, während Theorien von den jeweils lokalen 

Gegebenheiten abstrahieren. Konzeptionen können daher mit Hilfe der Theorien gewährleisten auf die 

jeweils konkreten lokalen Situationen angemessene Antworten zu finden. Aufgabe von Konzeptionen ist 

damit eine Ausrichtung und ein Profil der OKJA darzulegen und dieses zu argumentieren, wobei Theorien 

hierbei Hinweise auf eine allgemeine fachlich begründete Ausrichtung der OKJA im Kontext des 

Gesamtzusammenhanges der Kinder- und Jugendhilfe geben. Konzeptionen sollen versuchen 

Orientierung für das Handeln in der Praxis zu geben, während die Theorie sich stärker dazu eignet Handeln 

zu reflektieren, fachlich zu begründen oder abzulehnen oder Ziele für die Praxis zu formulieren. Damit ist 

die Aufgabe der Theorieentwicklung eine Aufgabe des wissenschaftlichen Bereiches, während die 

Entwicklung von Konzeptionen Aufgabe der Fachkräfte aus der Praxis ist, denn nur sie haben die 

Möglichkeit das theoretische Wissen und den konkreten Praxisalltag, die lokalen Gegebenheiten vor Ort 

und die Situation, miteinander in Beziehung zu bringen (vgl. Scherr 2005: 615). 

 

Ein Konzept ist damit ein theoretisch wie empirisch gut begründeter Handlungsplan, der so konkret wie 
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möglich aufzeigt, was, von wem, für wen, warum (theoretische und empirische Begründung), wie (Mittel, 

Methoden und Techniken) getan werden soll, um unter explizierten Rahmenbedingungen zuvor 

legitimierte Ziele zu erreichen.  

 

Ein Konzept beinhaltet damit: 

1. eine Analyse der Bedingungen und Situation und einen systematischen, fachlich argumentierten Bezug 

zu Theorien der Jugendarbeit 

2. formulierte Ziele 

3. eine Vorgehensweise zur Erreichung der Ziele und zum Erhalt der fachlichen Standards und  

4. einen Vorschlag zur Form der Überprüfung.  

Ein Konzept ist also eine Argumentation, welche auf Grundlage von wissenschaftlichem Wissen und 

Fachtheorie das Handeln entsprechend der Zielgruppe, der Bedingungen und die daraus resultierenden 

Ziele legitimiert.  

 

3.1 Entwicklung einer Rahmenkonzeption der OKJA im Dialog (Instrumente) 
 

Damit ist das Ziel einer Rahmenkonzeption für die OKJA im Kreis Euskirchen benannt. Es dient einer 

allgemeinen Ausrichtung (Profilierung) anhand der konkreten Bedingungen und einer begründeten 

Legitimation des Arbeitsfeldes. Die Rahmenkonzeption ermöglicht es nun den Verständigungsprozess zu 

dokumentieren und anknüpfend an den Ergebnissen dieses Projektes, die Rahmenbedingungen, die 

inhaltlichen Ausrichtungen und Ziele der OKJA schriftlich zu fixieren und damit diese im Zuge der 

Jugendhilfeplanung zu institutionalisieren. Hiermit lässt sich eine fachlich begründete Grundlage schaffen, 

welche weitergehenden Fragestellungen über die Ausrichtung der OKJA im Kreis Euskirchen als 

Orientierungsrahmen dienen kann. Dieser ermöglicht darüber hinaus gegenüber den politischen Gremien, 

den Trägern und Organisationen der OKJA, den Kindern, Jugendlichen und Eltern, der Öffentlichkeit und 

gegenüber den (potenziellen) Kooperationspartnern wie Schule, Kita, ASD, Jugendverbände, 

Jugendselbstorganisationen, die fachlichen Anforderungen und die Ausgestaltung der gesetzlichen 

Aufträge sichtbar und transparent zu machen, darzulegen und Vorgehensweisen und Notwendigkeiten zu 

begründen.  
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Dieser Teil der Konzeptionsentwicklung ist als dialogischer Prozess zu gestalten, wie er bereits im Rahmen 

dieses Projektes begonnen wurde. Dieser Prozess widmete sich grundsätzlichen Fragen der inhaltlichen 

Ausrichtung und notwendigen Rahmenbedingungen der OKJA und ermöglicht die entsprechenden 

Ergebnisse festzuhalten und in der Rahmenkonzeption zu dokumentieren. Dabei handelt es sich um eine 

schrittweise Ausarbeitung, welche mit einer notwendigen Offenheit einhergehen sollte, sodass sich diese 

Rahmenkonzeption im Sinne einer mittel- und langfristigen Strategie immer auch verändern und 

weiterentwickeln kann und muss. Diese Prozesse der Konzeptionsentwicklung verweisen auf eine Vielzahl 

von Akteuren, welche hierbei an unterschiedlichen Stellen mit einbezogen werden sollten, um die 

notwendige Fachlichkeit und auch Legitimität im politischen und öffentlichen Raum zu erreichen. 

Basierend auf einem möglichst breiten Konsens kann eine Rahmenkonzeption der OKJA auch als 

verlässliches Fundament für die Ausrichtung der OKJA dienen.  

Folgende Module haben sich im Rahmen des Projektes bewährt und können als Elemente einer 

dialogischen Konzeptionsentwicklung empfohlen werden. 

 

1. Einrichtung einer Steuerungsgruppe  

Zunächst gilt es eine paritätisch besetzte Steuerungsgruppe aus Vertreter*innen der Fachkräfte, der 

Träger, Jugendförderung und des Jugendhilfeausschusses zu initiieren. Die Steuerungsgruppe koordiniert, 

organisiert und plant den Prozess der Konzeptionsentwicklung auf formaler und inhaltlicher Ebene sowie 

die inhaltliche Ausrichtung von Arbeitstreffen und Workshops, entwickelt Fragestellungen und sorgt für 

die fortlaufende Dokumentation des Prozesses.  

 

2. Workshops – inhaltliche Debatte  

Die Workshops mit unterschiedlichen und wechselnden Teilnehmer*innen dienen dazu, sich zu 

informieren und in den fachlichen Austausch zu treten. Hierzu können die Fachkräfte und die 

Mitarbeitenden der Jugendförderung gemeinsam, entlang der diversen Arbeitsschritte einer 

Konzeptionsentwicklung, Fragestellungen und Situationen analysieren und diskutieren. Zu empfehlen ist 

hier ein regelmäßiger Austausch, damit es im Rahmen eines partizipatorischen Aushandlungsprozesses 

und durch die gemeinsame Formulierung von Rahmenbedingungen, Zielen, Inhalten, methodischen 

Überlegungen, Prinzipien und fachtheoretischer Perspektiven und Positionierungen, zu einer gemeinsam 

getragenen Profilierung der OKJA im Kreis Euskirchen kommen kann, welche an der Fachlichkeit der 

Jugendarbeiter*innen ihren Ausgangspunkt findet.  

3. Dialogforen – Stakeholderkonferenzen  

Dialogforen dienen durch die Einbindung aller relevanten Akteure und beteiligten Gruppen dazu, eine 

ausgewogene und transparente Konzeptionsentwicklung durchzuführen. Durch eine vielfältige 

Zusammensetzung der Dialogforen können zukünftige Entwicklungen und Fragestellungen diskutiert und 

damit auch ein 'Außenblick' auf die OKJA in die Entwicklungsprozesse eingebracht werden. Zugleich 

bietet sich die Möglichkeit, die einzelnen Verfahrensschritte der Konzeptionsentwicklung darzustellen und 

hierüber die Ausrichtung der OKJA zu plausibilisieren und zu legitimieren. Dabei setzt diese Methode auf 

die Partizipation und Einbeziehung unterschiedlicher Akteure und Interessengruppen. Die Grundidee ist, 

dass sich heterogen zusammengesetzte Kleingruppen entlang unterschiedlicher, vorzuschlagender 
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Themenbereiche mit relevanten Fragestellungen beschäftigen. Die Debatten und Ergebnisse werden 

sodann im Plenum vorgestellt und diskutiert. Ein Ziel ist es beispielsweise, eine größtmögliche 

Zustimmung für die erarbeiteten Ziele für die OKJA zu erhalten und Schritte für deren Erreichung zu 

eruieren. 

 
4. Fortbildungen  

Werden im Verlauf der Workshops und Dialogforen relevante Themen offensichtlich, lassen sich über die 
Durchführungen von Fortbildungen diese bearbeiten und vertiefen. Diese können sowohl Fragen und 
Teilaspekte der Konzeptionsentwicklung betreffen, als auch methodische oder theoretische Themen der 
OKJA.   
 

5. Trägerkooperationen   

 

Die Trägerlandschaft der OKJA zeichnet sich durch eine hohe Pluralität zwischen freien und kommunalen 

Trägerschaften aus. Viele der Trägerschaften von Jugendeinrichtungen sind aus Initiativen 

hervorgegangen und haben ihre Institutionalisierung in Form von Vereinen gefunden. Sofern es sich bei 

den Trägern um anerkannte Träger der Jugendhilfe handelt (§75 SGB VIII) und damit den fachlichen (Art 

und Qualität der Angebote) und personellen (z.B.: Qualifikation) Rahmenbedingungen entsprochen wird, 

ist diese Pluralität unbedingt zu bewahren und wertzuschätzen. Diese Pluralität zeichnet das Arbeitsfeld 

der OKJA, als sowohl kommunal und durch die Zivilgesellschaft getragenes Anliegen aus, nämlich das 

Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien positiv zu begleiten.  

Zugleich stellt sich die Frage, inwieweit sich Kooperationen im ländlichen Raum als sinnvoll erweisen 

können, insbesondere dann, wenn kleinere Initiativen und Vereine sich auf Grundlage gemeinsamer 

Interessen und lokaler/ regionaler Bezugspunkte, im Hinblick auf Kooperationen auf unterschiedlichen 

Ebenen ergänzen und unterstützen können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Sprecherposition 

der Träger*innen von Jugendeinrichtungen innerhalb der politischen Debatte zu stärken, wenn es 

gemeinsame Positionen und Engagement im Sinne einer kooperativen konzeptionellen 

Weiterentwicklung der OKJA geben kann. 

 

3.2 Arbeitsschritte für eine Rahmenkonzeption der OKJA im Kreis Euskirchen 
 

Im Folgenden werden nun vier mögliche Schritte für die Erarbeitung einer Rahmenkonzeption skizziert.  

 

Schritt 1: Analyse der Ausgangssituation/ Lebenswelt/ Sozialraum  

Zunächst dienen die erhobenen Daten der Jugendbefragung (Fragebogen und Gruppendiskussionen) dazu, 

einen Einblick in die Bewältigungslagen, die Lebenswelten und das Aufwachsen der Jugendlichen im Kreis 

Euskirchen zu erhalten. Diese Erhebungen stellen somit eine Situationsanalyse zu den Bedingungen des 

Aufwachsens von jungen Menschen im Kreis Euskirchen dar und bilden eine wichtige Grundlage für die 

Diskussionen und Verständigungsprozesse im Prozess der Konzeptionsentwicklung der OKJA im Kreis 

Euskirchen. Um den jeweiligen konkreten Gegebenheiten Rechnung zu tragen, bedarf es darüber hinaus 

einer Konkretisierung für die jeweiligen Einrichtungen, Ortschaften oder Stadtteile in denen Jugendarbeit 

stattfindet. Dieses spezifische Praxiswissen kann wiederum in Workshops aufbereitet und diskutiert 
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werden und als Ausgangspunkt für die Entwicklung von konkreten Handlungszielen dienen. 

Ausgangspunkt sind möglichst 'dichte Beschreibung' zu den Lebenssituationen, Interessen und auch 

Einschränkungen, Sorgen und Nöten der Jugendlichen, welche als Zielgruppe der Jugendarbeit erreicht 

werden sollen sowie der gegenwärtigen Nutzer*innen der Jugendarbeit.  

Darüber hinaus bedarf es einer Beschreibung der sozialen und kommerziellen Infrastruktur aus der 

Perspektive der Jugendlichen. An welchen Orten nutzen Jugendliche welche Angebote? Was sind 

Treffpunkte? Was sind relevante Orte? Zudem ist eine Beschreibung von Vereinen, Einrichtungen, 

Jugendverbänden, selbstorganisierter Gruppen im Hinblick auf Informationsaustausch und 

Kooperationsmöglichkeiten angeraten. 

Weitere Bestandteile sind eine Analyse der sozialpolitischen Gegebenheiten und Erwartungen bzw. 

externen Anforderungen (Förderrichtlinien, Programme), welche an die OKJA gestellt werden sowie  

eine detaillierte Beschreibung der Rahmenbedingungen, unter denen die Jugendarbeit ihre Aufträge und 

Zielvorstellungen umsetzen kann. Das heißt, unter welchen Produktionsbedingungen wird OKJA 

betrieben, welche Möglichkeiten und Einschränkungen bestehen hierbei?  

 

Schritt 2: Reflexion auf Grundlage von Theorie und wissenschaftlichen Wissen   

Ausgehend von den analysierten lokalen Zusammenhängen kann nun mit Hilfe von Theorien der 

Jugendarbeit eine Reflexionsschleife eingebaut werden. Ziele sind zum einen die Lebenssituationen der 

Jugendlichen zu verstehen und zum anderen, über die Betrachtung allgemeiner Ziele der Jugendarbeit, die 

Frage nach den konkreten, auf die Situation angepassten und operationalisierten Zieldimensionen und 

hieraus abgeleitete Prinzipien der OKJA auszuarbeiten. Hierzu können insbesondere die theoretischen 

Ausführungen zu Fragen der non-formalen Bildung, Lebensbewältigung und sozialräumlichen 

Jugendarbeit hilfreich sein, wie sie bereits in den vorgängigen Kapiteln skizziert wurden. 

 

Schritt 3: Zielformulierung: Wirkungsziele und Handlungsziele 

Wirkungsziele haben eine Orientierungsfunktion, d.h. sie stellen übergeordnete, konzeptionelle Ziele dar, 

die danach fragen, was langfristig durch die eigene Arbeit für die Nutzer*innen der OKJA erreicht oder 

bewirkt werden soll. Ergänzend zu den formulierten Wirkungszielen konkretisieren Handlungsziele Ideen 

darüber, wie Bedingungen, Arrangements und pädagogische Praxis von den Fachkräften gestaltet werden 

müssen, um die Wirkungsziele zu erreichen. Sie sind somit Arbeitsziele, die die Fachkräfte formulieren und 

aus welchen wiederum die konkreten Handlungsschritte abgeleitet werden, die zur Zielerreichung 

notwendig sind. Einem Wirkungsziel entsprechen immer mehrere Handlungsziele. Es handelt sich hierbei 

also um eine wichtige Konkretisierung der formulierten Wirkungsziele, welche die Handlungspraxis der 

Professionellen beschreibt. Das entscheidende ist, das die Handlungsziele beschreiben was die Fachkräfte 

tun, und nicht beschreiben wie Jugendliche als Ergebnis der Jugendarbeit handeln sollten. Sie formulieren 

nicht was mit den Jugendlichen passieren soll (dies sind eher Wirkungsziele) sondern beschreiben, was in 

der jugendarbeiterischen Praxis getan werden muss, um die Wirkungsziele zu erreichen. Ausgehend von 

den theoretischen Bezügen und den Ergebnissen aus den Workshops mit den Fachkräften lassen sich 

folgende Wirkungsziele für die OKJA benennen (vgl. beispielsweise von Spiegel 2013): 

Förderung von Selbstachtung, Selbstbewusstsein & Selbstbestimmung  

Es geht demzufolge darum, Prozesse zu initiieren, welche die jungen Menschen in die Lage versetzen, sich 

mit sich selbst und ihrer natürlichen und sozialen Umwelt kritisch auseinanderzusetzen und darüber hinaus, 
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sich und die Welt in Auseinandersetzung mit eigenen biographischen und gegenwärtigen Erfahrungen zu 

begreifen, um hierüber zu einer eigenverantwortlichen und autonomen Lebensgestaltung zu gelangen (vgl. 

Scherr 1997). Bildungsprozesse als Eigenaktivität können angeregt und ermöglicht, aber nicht erzwungen 

werden. 

Förderung von Teilhabe, Mitbestimmung & Mitgestaltung 

Hierbei geht es um das Aufgreifen der Motivation der Jugendlichen zu sozialem Engagement durch die 

Jugendarbeiter*innen sowie die Möglichkeit des Erfahrungserwerbs in praktischer Tätigkeit in den 

Jugendeinrichtungen und in der Freizeit. Hinzu kommt die Aufgabe der Jugendarbeiter*innen Konflikte 

und Differenzen aufzugreifen und damit zur Sprache zu bringen, damit eine Reflexion von Konflikten 

wirksam werden kann. Die Auseinandersetzung mit sozialer Ungleichheit und gesellschaftlichen 

Verhältnissen sowie die Reflexion der eigenen Rolle in einem sozialen Kontext gehören ebenso dazu, wie 

die Entwicklung von Strategien und Möglichkeiten der politischen Mitgestaltung.  

Förderung von Anerkennung, Selbstwirksamkeit, Selbstwert  

Ziel ist hier Situationen und Räume zu eröffnen, in denen Jugendliche entlang ihrer eigenen Interessen, 

Kräfte und Kompetenzen Erfahrungen machen können, in denen sie sich als handlungsfähig erleben. Sich 

nicht als ausgeliefert zu erleben, sondern sich als jemanden zu erfahren, der oder die Einfluss auf die 

Umwelt nehmen kann. Diese Erfahrungen sollen darauf abzielen, dass die Jugendlichen sozialen Rückhalt 

erfahren und sich durch die Gruppe der Gleichaltrigen, aber auch durch die Erwachsenenwelt als anerkannt 

erleben. 

 
Schritt 4: Arbeitsprinzipien der OKJA  
Eine an der Lebenswelt der Jugendlichen orientierte Jugendarbeit sollte sich daher an folgenden 

Arbeitsprinzipien orientieren:  

Offenheit für alle Themen der jungen Menschen 

Alle Themen der Jugendlichen können grundsätzlich zur Sprache gebracht werden. Das Angebot der OKJA 

ist nicht beschränkt auf spezielle Problemlagen, wie Drogen, Gewalt, Berufsfindung/-orientierung oder 

Streit mit Freunden.  

Freiwilligkeit 

Die OKJA ist in der Freizeit der Kinder und Jugendlichen angesiedelt, sie können selbstbestimmt über den 

Umfang und die Art und Weise der Teilnahme an Angeboten der OKJA entscheiden. Sie können selber 

entscheiden, wie sie die Angebote nutzen oder nicht nutzen möchten. Die Teilnehme ist freiwillig und 

kann auch immer ohne Konsequenzen beendet werden, dies darf in der Folge nicht zum Ausschluss führen, 

sondern kann ein Anlass zum miteinander Sprechen sein. 

Beziehungsarbeit - Verlässlichkeit, Vertrauen und Wertschätzung  

Beziehungsarbeit bedeutet, den jungen Menschen eine tragfähige und auch belastbare pädagogische 

Beziehung anzubieten. Dies auch, wenn sich die Lebensentwürfe und Lebensalter unterschiedlich 

gestalten und die individuellen Einstellungen und Wertvorstellungen divergieren. Die Kontaktaufnahme 

und Beziehungsarbeit wird durch kontinuierliche und verlässliche Kontakte und Angebote, über die die 

Jugendlichen langsam Vertrauen aufbauen können, gewährleistet.  
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Stärkenorientierung - Ansetzen an den Stärken der Jugendlichen  

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen die Interessen, Themen und Stärken der Jugendlichen und die 

Aktivitäten und Situationen, in denen sich die Jugendlichen als selbstwirksam erleben und wofür sie 

Anerkennung erfahren. Sie bilden den Ausgangspunkt der jugendarbeiterischen Angebote. Eine 

ressourcenorientierte Perspektive setzt an den Stärken an und zielt auf Handlungsfähigkeit und Bildung.  

Bedürfnisorientierung - Bedürfnisse der Jugendlichen ernst nehmen  

Die Bedürfnisse der Jugendlichen sollen wahrgenommen, erkannt und anerkannt werden. Dies ist 

Voraussetzung und Ergebnis einer stabilen Beziehungsarbeit. Hieraus lassen sich angemessene Angebote 

und Projekte entwickeln, welche über die Bedürfnisse anschlussfähig an die Lebenswelt von Kindern- und 

Jugendlichen werden. 

Niedrigschwelligkeit   

Der Anspruch der OKJA ist, dass ihre Angebote möglichst allen Jugendlichen zugänglich sind. Daher sind 

sämtliche Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und mögliche Barrieren zu eruieren und regelmäßig zu 

überprüfen und zu reflektieren, durch was oder auf welche Weise junge Menschen von den Angeboten der 

OKJA regelmäßig oder systematisch ausgeschlossen werden.  

Auch Orte und Zeiten sollten so geplant sein, dass eine Nutzung an den Bedürfnissen, Möglichkeiten und 

dem Freizeitverhalten der Jugendlichen anschlussfähig ist.  

 

4. „Produkt, Ziel, Messbarkeit?“ – Zur Frage der Sichtbarkeit von Qualität in 

der OKJA 
 

Deutlich geworden sein dürfte, dass sich die Frage der Konzeptionsentwicklung für die OKJA als Antwort 

auf die Frage nach Professionalisierung und Qualität einer öffentlich geförderten Struktur niederschlägt. 

Dabei hat sich gezeigt, wie sich auf Grundlage von lokalen Gegebenheiten und wissenschaftlichen Wissen 

und Theorien sowohl Ziele als auch Arbeitsprinzipien ableiten lassen. Der Prozess der 

Konzeptionsentwicklung, sowohl auf der Ebene der 'Vor-Ort-Konzeptionen' als auch auf der Ebene einer 

Rahmenkonzeption, bzw. auf der Ebene einer fachlichen Debatte im Kontext der Jugendhilfeplanung, 

wurde durch die Darlegung verschiedener methodischen Vorgehensweisen und Instrumente vorbereitet. 

Es bleibt also die Frage nach der Überprüfung der konzeptionellen Ausrichtung der OKJA. „Was ist das 

Produkt? Was sind die Ziele? Wie lässt sich das überprüfen und messen? Wie wirkt die OKJA?“  

Zunächst stellt sich die Frage nach den Kriterien und Zielen, wenn Wirkungen erforscht oder überprüft 

werden sollen. Häufig besteht dabei das Problem, dass die an die OKJA herangetragenen erwünschten 

Wirkungen nicht den tatsächlichen fachlichen Zielen der OKJA entsprechen, sondern vielmehr Ergebnisse 

politischer Entscheidungen sind (vgl. Ziegler 2012 :94). Lässt sich der Maßstab der Wirkung und Qualität 

durch die Fachkräfte und Mitarbeiter*innen der Jugendförderung überhaupt definieren oder sind es die 

politischen Entscheidungsträger und Geldgeber, die Wissenschaft oder die Kinder und Jugendlichen? Wer 

bestimmt, was eine „gute Qualität“ ist und was eine „erfolgreiche Wirkung“ von OKJA darstellt? „Es liegt 

nahe, nur diejenigen Wirkungen in den Blick zu nehmen, die relativ leicht messbar sind (z. B. 

Besucherzahlen) oder auf gesellschaftlich anerkannte Ziele (z.B. Kriminalitätsbekämpfung, Prävention, 

Arbeitsmarktintegration) abstellen, ohne diese weiter zu diskutieren und kritisch zu befragen“ (Schäfer 
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2016; folgende Ausführungen vgl. ebd.)  

Ein weiteres Problem zeigt sich dort, wo Wirkungsnachweise unterstellen, nur solche Ergebnisse als 

Wirkungen bezeichnen zu können, die durch bestimmte sozialpädagogische Interventionen ursächlich 

intendiert und auf diese zurückzuführen sind. So sollen sich dann Vergleiche anstellen lassen zwischen 

Personen oder Gruppen, die an einer bestimmten Maßnahme teilgenommen haben sowie Personen oder 

Gruppen, die nicht teilgenommen haben. Dieser Logik entsprechend finden sich viele Ansätze, man denke 

bspw. an standardisierte Trainings, die versuchen, durch eine möglichst enge thematische sowie 

didaktisch-methodische Programmplanung und „ordnungsgemäße“ Umsetzung sog. 

„Störvariablen“ auszuschalten (vgl. Ziegler 2012 :98ff.). Eine situations- und prozessorientierte Arbeit, die 

in der OKJA von zentraler Bedeutung ist, ist so kaum noch möglich. Die Angebote sollen sich den Kriterien 

der Wirkungsforschung anpassen und nicht umgekehrt. Die im Wirkungsdiskurs geforderte 

Standardisierung führt zu einer Formalisierung des non-formalen und läuft damit Gefahr, die Eigenheiten 

und Besonderheiten der OKJA nicht nur zu verkennen, sondern in letzter Konsequenz zu ‚verunmöglichen‘.  

Entscheidend ist damit, dass wirkungsorientierte Kinder- und Jugendforschung ein nicht-technokratisches 

kommunikatives Moment aufnehmen muss, das Raum schafft für professionelle Auseinandersetzungen 

über Wirkungsverständnisse, Aufgaben und Ziele sowie die Darstellung von „Wirkungen“, die nicht ohne 

Weiteres „messbar“ gemacht werden können und die Definitionsmacht über „Lerneffekte“ in letzter 

Konsequenz bei den Kindern und Jugendlichen selbst belässt. (Schäfer 2016) 

 

Der Wirksamkeitsdialog als Möglichkeit der fachpolitischen Auseinandersetzung über die Qualität Offener 

Kinder- und Jugendarbeit 

Als ein potentieller Ort solcher Aushandlungen kann der vom Land Nordrhein-Westfalen initiierte 

Wirksamkeitsdialog angesehen werden. Die Grundidee des Wirksamkeitsdialoges besteht darin, 

„gemeinsam mit den Einrichtungen, Trägern und Kommunen einen Dialog über Effekte und Wirkungen 

der OKJA zu führen, um einerseits den wirksamen Einsatz insbesondere der Landesmittel in diesem Feld 

zu überprüfen und andererseits dieses Feld weiterzuentwickeln und zu qualifizieren“ (Deinet 2008:125). 

Der Wirksamkeitsdialog geht damit weit über die Qualitätsentwicklung in einzelnen Einrichtungen hinaus. 

Er verbindet die freien und öffentlichen Träger in einem kommunalen Rahmen und ermöglicht eine 

„trägerübergreifende Kommunikation über Leistungen und Wirkungen“ (ebd.). Voraussetzung eines 

gelingenden Wirksamkeitsdialoges ist, dass die Dialoge gut organisiert sind und eine Integration von 

manageriell-steuerungspolitischen „top-down“ und partizipativ-demokratischen „bottom-up“-Prozessen 

erfolgt. Entsprechend spannungsreich werden die Wirksamkeitsdialoge, „wenn eine wirksame Steuerung 

dieses Feldes und das gleichzeitig hohe Maß an Beteiligung von Einrichtungen und Trägern in einen 

Widerspruch geraten“ (ebd.: 126).  

Trotz der Verweise auf die Entstehung einer „Kultur der Kooperation und Kommunikation“ und die 

Möglichkeit, OKJA „als ein wichtiges Feld der Förderung von Kindern und Jugendlichen“ darzustellen, 

bleibt der Wirksamkeitsdialog durch starke Ambivalenzen gekennzeichnet. Nicht nur, dass der 

Wirksamkeitsdialog mit großem Aufwand verbunden ist, oft bleibt er auch auf die rein quantitative Ebene 

„bloßer Daten-Zulieferung für das Berichtswesen“ beschränkt und wird als reines Kontrollinstrument 

gebraucht (vgl. ebd.: 136ff.). Damit besteht die Gefahr einer Formalisierung, die sich von der 

ursprünglichen Idee des Wirksamkeitsdialoges entfernt. Der Wirksamkeitsdialog kann nur dann 

erfolgversprechend sein, wenn das, was von Deinet unter dem Stichwort „Qualität durch 

Dialog“ bezeichnet wird, ernst genommen wird. Voraussetzung ist, dass der Wirksamkeitsdialog nicht als 

reines Steuerungsinstrument aufgefasst und realisiert wird, sondern eine Betonung des Dialogischen 

erfolgt. Dies setzt wiederum voraus, dass bei Trägern und Fachkräften wissenschaftlich informierte 
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Argumentationsstrategien vorhanden sind. Diese sollten nicht darauf abzielen, die Anforderungen aus 

Politik und Verwaltung schlicht zu bedienen, sondern, ohne den Anschein vermeintlich klarer 

Kausalzusammenhänge zu erwecken, plausibel und verständlich machen können, was OKJA tut und 

warum sie einen unverzichtbaren Bestandteil der sozialen und demokratischen Infrastruktur auf 

kommunaler Ebene darstellt.  

 

Qualität muss in politischen Prozessen plausibel gemacht werden. 

Man könnte sicherlich ohne Probleme Beispiele anführen, um deutlich zu machen, dass OKJA seit jeher 

präventiv auf andere Felder der Kinder- und Jugendhilfe, das Schulsystem und die Berufsausbildung wirkt, 

ohne dass sie Sucht- und Gewaltprävention, Hausaufgabenhilfe oder Berufsberatung zum Kern ihrer 

Aufgaben macht und auch nicht machen sollte.  

Will sie ihre Eigenständigkeit bewahren, muss die OKJA ihre spezifischen Aufgaben im Rahmen der 

Kinder- und Jugendhilfe und darüber hinaus immer wieder plausibel machen, ohne sich in die 

Wirkungslogik angrenzender Bereiche einzufügen. Schaut man in die Literatur zur Jugendarbeit, wird in 

diesem Zusammenhang oft ein sehr skeptisches Bild gezeichnet. Kritisiert wird, dass Jugendarbeit in den 

meisten Fällen auch dann nicht aufbegehre, wenn Arbeitskonzepte und Handlungsziele von anderen 

Akteuren vorgeschrieben werden. Stattdessen versuche sie, die geforderten Wirkungsnachweise zu 

erbringen, obwohl die Arbeitsbedingungen dies eigentlich gar nicht mehr in Betracht kommen ließen (vgl. 

Lorenz/Seithe 2012 :326). Sie trage so zur „Abschaffung der Jugendarbeit als einem eigenständigen 

Feld“ bei (vgl. Scherr/Sturzenhecker 2014 :370). Zudem nehmen viele Fachkräfte den an sie 

herangetragenen Auftrag, die eigene Arbeit mit Maßstäben zu legitimieren, die von der Außensicht der 

Betriebswirtschaft her definiert sind, als Beleg für ihre eigene professionelle Unfähigkeit (vgl. 

Lorenz/Seithe 2012 :326). Deshalb wird hier dafür plädiert, alternative Formen der Darstellung von 

Qualität in der OKJA zu erproben und diese in den fach- und kommunalpolitischen Legitimationsdiskurs 

einzuspielen.  

 

Qualität zeigt sich im Prozess, nicht im Ergebnis. 

Die Wirkung von OKJA, die sich einstellt durch die Offenheit der Angebote in Bezug auf Zielsetzung, 

Zielgruppen und thematisch-inhaltlicher Ausgestaltung, der Ermöglichung von Lern- und 

Bildungsprozessen durch professionelle Beziehungsarbeit sowie der besonderen Atmosphäre auf Basis 

gelebter und immer wieder reflektierter Werte, ist nicht in Ursache-Wirkungsketten darstellbar. Im Alltag 

stellt sich Wirkung vielmehr darüber ein, dass die Fachkräfte den gesetzlichen Auftrag der Kinder- und 

Jugendarbeit bereits im Prozess des alltäglichen Handelns Realität werden lassen. Das zentrale Argument 

gegen die Aufforderung, einen Outcome oder Impact messbar zu machen, lautet, dass sich die Wirkung 

der OKJA gerade darin zeigt, dass sie nicht in geforderter Weise formalisierbar ist und eben daraus ihre 

Bedeutung erwächst. Offenheit, Beziehung und Atmosphäre sind exemplarische Beispiele für Wirkungen, 

die nicht durch ein klar definitives und voraussagbares Endprodukt, das nach Effektivitäts- und 

Effizienzmaßstäben vermessen und beurteilt werden könnte, gekennzeichnet sind. Eine prozessual 

begriffene, ihre Wirkung im Vollzug selbst realisierende jugendpädagogische Praxis ist Ausdruck einer 

Pluralität von Bedürfnissen und Interessen, die als Lern- und Bildungsgelegenheiten verstanden werden 

und zu verschiedenen Angeboten auszugestalten sind. Die Frage ist dann, wie die Bedingungen der OKJA 

gestaltet sein müssen, damit Partizipation, Mitbestimmung und Engagement jederzeit und in möglichst 

weitreichendem Rahmen möglich sind und so zu Lern- und Bildungsanlässen werden können. Wenn die 

Relevanz solcher prozessual wirkender non-formaler Lern- und Bildungsbedingungen im öffentlichen 

Diskurs plausibel und nachvollziehbar gemacht werden kann, so die These, stellt sich auch die gewünschte 
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Akzeptanz und Anerkennung ein. 
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