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01 Vorwort 
Am 20.06.2018 fand in Osnabrück eine Fachtagung unter dem Titel „Jugend 
ermöglichen – Jugendarbeit gestalten“ statt. Bezugnehmend auf den 15. Kinder- 
und Jugendbericht der Bundesregierung sollte diese Fachtagung als Auftakt für die 
voraussichtlich ab Herbst 2018 anberaumte Jugendhilfeplanung im Feld der Kinder- 
und Jugendarbeit des Fachdienstes Jugend im Fachbereich für Kinder, Jugendliche 
und Familien der Stadt Osnabrück fungieren.

Dieser Anlass war dann auch entscheidend für die Wahl der Referenten sowie der 
Themen. Die Übersicht über den Kinder- und Jugendbericht aus erster Hand sowie 
die Fokussierung einzelner, für die Praxis relevanter Teilthemen sollte sowohl die pla-
nungsverantwortliche Leitungsebene als auch Kolleg*innen aus der Praxis anspre-
chen. Ein solches Vorgehen empfiehlt sich insbesondere bei längeren Planungspro-
zessen wie einer Jugendhilfeplanung, bei denen ein gemeinsames Aufbruchsritual von 
entscheidender Bedeutung ist: es bringt die Beteiligten auf einen einheitlichen Wis-
sensstand und erzeugt so einen hohen Grad an Legitimation für den Prozess insge-
samt. 
 
Den zahlreichen Mitwirkenden an dieser Fachtagung sei an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön für ihr Engagement ausgesprochen. Sie haben wesent-
lich zum Gelingen beigetragen.   
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02 Begrüßung und 
Eröffnung der Fachtagung 

Hermann Schwab

Frau Lohmeyer begrüßt die Anwesenden mit einleitenden 
Worten und übergibt dann zur Begrüßung an Herrn Schwab 
weiter.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Fachtagung „Jugend 
ermöglichen – Jugendarbeit gestalten!“

Im Februar 2017 wurde der im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von einer unab-
hängigen Sachverständigenkommission erstellte 15. Kinder- 
und Jugendbericht mit dem Thema „Zwischen Freiräumen, 
Familie, Ganztagsschule und virtuellen Welten - Persönlich-
keitsentwicklung und Bildungsanspruch im Jugendalter“ veröf-
fentlicht.

Der Bericht zeichnet ein aktuelles Bild der Lebenslagen und 
des Alltagshandelns Jugendlicher und junger Erwachsener. Er 
untersucht die Rahmenbedingungen des Aufwachsens sowie 
Einflüsse von Digitalisierung, demografischer Entwicklung und 
Globalisierung und analysiert alterstypische Problemlagen. 
Außerdem sind erstmals auch Sichtweisen junger Menschen 
unmittelbar in den Bericht eingeflossen.

Der Jugendbericht steht unter dem Leitmotiv „Jugend ermög-
lichen“. Damit ist gemeint, dass Politik und Gesellschaft Bedin-
gungen schaffen, unter denen Jugendliche und junge Erwach-
sene die Herausforderungen meistern können, die mit der 
Lebensphase Jugend verbunden sind. Für sie alle geht es dar-
um, eine allgemeinbildende, soziale und berufliche Handlungs-
fähigkeit zu entwickeln (Qualifizierung), Verantwortung für sich 
selbst zu übernehmen (Verselbstständigung) sowie eine per-
sönliche Balance zwischen der eigenen Freiheit und der sozia-
len Zugehörigkeit zu finden (Selbstpositionierung).

Die Ergebnisse wurden im letzten Jahr auf der Jugendamts-
leitertagung präsentiert.

Vor dem Hintergrund, dass der Fachbereich für Kinder, Jugend-
liche und Familien in den Jahren 2012 bis 2015 einen Jugend-
hilfeplanungsprozess zur Jugendsozialarbeit durchgeführt hat, 
wuchs verwaltungsintern die Erkenntnis, nach 20 Jahren und 
losgelöst von Zwängen und Vorgaben wie Haushaltskonsoli-
dierung einen Prozess der Jugendhilfeplanung für die Jugend-
arbeit auf den Weg zu bringen. 

Nach Auffassung der Verwaltung bieten die Erkenntnisse des 
15. Kinder- und Jugendberichtes wichtige Anhaltspunkte und 
Kriterien, um zu überprüfen, inwieweit die Angebote der 
Jugendarbeit in der Stadt Osnabrück. 

• Bezug nehmen auf die Lebenslagen und das 
Alltagshandeln von Kindern und Jugendlichen und

• einen positiven Einfluss ausüben auf das Aufwachsen von 
Kindern und Jugendlichen

Deshalb ist dieser Fachtag so etwas wie der inoffizielle Auftakt 
des Planungsprozesses zur Jugendarbeit. Es freut mich, dass 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Trägern und Einrich-
tungen aus der Stadt Osnabrück gekommen sind. Ebenso 
freut es mich, dass auch Fachkräfte aus dem Landkreis Osna-
brück, aus Niedersachsen und dem benachbarten Nord-
rhein-Westfalen teilnehmen.

Ursprünglich war geplant, schon im letzten Jahr damit zu 
beginnen. Dieses hat sich aus zwei Gründen verzögert:

• Aufgrund der Schwierigkeiten bei der Nachbesetzung der 
Fachdienstleitung hat sich das verzögert

• Terminkalender des Hauptreferenten. Da der Fachbereich 
eng mit der Hochschule Osnabrück und mit Herrn Prof. 
Maykus kooperiert und er an der Erstellung [des 15. Kin-
der- und Jugendberichts. Der Verf.] mitgearbeitet hat, lag 
es mehr als nahe, ihn als Hauptreferenten zu gewinnen. 
Das war erst für Heute möglich.

Sehr geehrter Herr Prof. Maykus, vielen Dank, dass Sie sich 
bereit erklärt haben, den Hauptvortrag heute zu halten. 
Bedanken möchte ich mich bei meinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern Herrn Chladek, Frau Schiltmeyer und Herrn Nie-
mann, die diesen Fachtag konzipiert und vorbereitet haben.
Weiterhin bedanke mich bei all denjenigen, die in den 4 
Arbeitsgruppen für die Inputreferate und für die Best Practice- 
Beispiele gewonnen werden konnten [… Auslassung der 
detaillierten Nennung der Referenten. Der Verf.].
Ich wünsche Ihnen für diese Fachtagung anregende und inter-
essante Vorträge sowie einen intensiven Meinungsaustausch 
und wichtige Inputs für den Planungsprozess.

(Katharina Lohmeyer, Journalistin; Hermann Schwab, Leiter des Fachbereichs für Kinder, 
Jugendliche und Familien der Stadt Osnabrück)
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03 Hauptvortrag: „Jugend ermöglichen“ – (Neue)  
Leitformel für die Kinder- und Jugendarbeit?

Prof. Dr. Stephan Maykus
Protokolliert von André Chladek. 

Prof. Maykus beginnt seinen Vortrag mit einer Darstellung der 
veränderten bzw. erweiterten Rahmenbedingungen, unter 
denen der 15. Kinder- und Jugendbericht entstanden ist und 
benennt in diesem Sinne

• die Jugendbroschüre als Zusammenfassung, deren  
erstmaliges Erscheinen in der Praxis bis dato eine hohe 
Resonanz erfährt

•  Die ausschließliche Fokussierung des zweiten  
Lebensjahrzehnts innerhalb des Berichts

•  Die Einbeziehung von Stimmen Jugendlicher  
(ohne unmittelbare Beteiligung) als Innovationen innerhalb 
der Berichterstattung

Anschließend gibt er einen Überblick über seine Präsentation, 
der nachfolgend für die Gliederung des Vortragsprotokolls 
übernommen wird.

Überblick: Positionen des  
15. Kinder- und Jugendberichtes
Die Sachverständigenkommission, die den 15. Kinder- und 
Jugendbericht verfasst hat, hat leitende Perspektiven identifi-
ziert, die den Blick auf Jugend aktuell begleiten. Prof. Maykus 
stellt diese in seiner Präsentation wie folgt vor:
 
Eine erste Perspektive ist mit dem Leitmotiv „Jugend ermög-
lichen“ überschrieben. Ein charakteristisches Merkmal ist hier 
mit dem Begriffspaar „Eigenverantwortung – Anforderung“ 
bezeichnet. Während Jugend als Altersphase gekennzeichnet 
ist durch einen hohen Grad an Eigenverantwortung, wird von 
außen betrachtet die Generation Jugend eher als Bildungsju-
gend oder Qualifizierungsjugend angesehen. Insofern ist die 
Jugendphase als ein Integrationsmodus zwischen Qualifi-
zierung, Verselbstständigung und Selbstpositionierung zu 
bezeichnen. Diese begriffliche Trias bildet dann auch die Leit-
formel, die sich durch den gesamten Kinder- und Jugendbe-
richt zieht. Ferner identifiziert die Kommission in diesem Kon-
text das Begriffspaar „Freiräume und Beteiligung“. Diese 
beiden Begriffe sind zentrale Leitbegriffe insbesondere für die 
Jugendarbeit und können – bei entsprechender Berücksichti-
gung - quasi als deren „Markenkern“ bezeichnet werden. Auch 
das politische Engagement Jugendlicher, das nicht etwa durch 
Verdrossenheit geprägt ist, sondern sich selbstständig, in 
deutlicher Distanz und oft auch abseits stereotyper politischer 
Gewohnheiten oder Erwartungen Erwachsener vollzieht, ist 
Ausdruck der spannungsreichen Lebensphase. 

Eine zweite Perspektive verortet die Lebenslagen der Jugend 
unter dem Einfluss gesellschaftlicher Entwicklungen. Hier sind 

insbesondere die Themen Migration, prekäre Beschäftigungs-
verhältnisse, Dauern von Bildung und Disparitäten innerhalb 
der o.g. Trias zu nennen. Ein Drittel der Jugend hat Migrations-
erfahrungen und erlebt diesbezüglich vielfach Benachteiligun-
gen, wodurch die Notwendigkeit von interkulturellen und inklu-
siven Konzepten nachhaltig verdeutlicht wird. In Deutschland 
ist die Jugendarbeitslosigkeit zwar gering; wenn man aber 
sieht, wie viele junge Menschen in Maßnahmen des Über-
gangs „hängen“ bzw. in solche geleitet werden, weil sie nicht 
ausbildungsfähig sind, kommt gerade inklusiven Konzepten 
eine hohe Bedeutung zu. Gleichzeitig muss man sich die Fra-
ge nach der Bildungsexpansion und deren Folgen stellen. In 
der Folge von erweiterten Zugängen zu Bildung und der damit 
verbundenen Entwertung bestehender Abschlüsse müssen 
ggf. auch Schlüsselbildungswege etabliert werden, damit die 
berufliche Integration von allen jungen Menschen wahrschein-
licher wird. Darüber hinaus sind natürlich auch die sozioöko-
nomischen Ungleichheiten dafür verantwortlich, dass es nicht 
für alle jungen Menschen chancengerechte Zugänge gibt.

Die dritte Perspektive ist gekennzeichnet von jugendlichen 
Ausdrucksformen und Handlungsräumen. Während familiale 
Beziehungen zwar einen hohen Stellenwert innehaben, sind es 
doch die Kontakte zu Peergroups und die Affinität zu bestimm-
ten Jugendkulturen und –szenen, die den Prozess der Identifi-
kation nachhaltig beeinflussen. Jugend ist als aktiv einzu-
schätzen – auch politisch im Sinne der Orientierung an 
demokratischen Rahmenbedingungen, wenngleich hier 
ergänzt werden muss, dass der individuellen Freiheit teils ein 
deutlicher Vorzug vor der Gemeinschaft eingeräumt wird. Den-
noch ist das Niveau freiwilligen Engagements sehr hoch ange-
siedelt und der Wunsch nach Beteiligung vorhanden.

In der vierten Perspektive wird die Phase Jugend als Aus-
druck digital-vernetzen Lebens anvisiert. Zwar sind digitale 
Medien obligatorischer Bestandteil der Jugend, d.h. Jugendli-
che trennen nicht nach Realität und Virtualität, sondern instru-
mentalisieren digitale Prozesse ganz selbstverständlich für 
ihre Zwecke. Jedoch sind der Umfang mit Gefährdungspoten-
zialen und das damit verbundene sensible und differenzierte 
Interagieren unter Berücksichtigung eigener und fremder Per-
sönlichkeitsrechte oftmals eine große Herausforderung. Die 
dafür notwendigen Kompetenzen sind eben nicht gleichmäßig 
unter den jungen Menschen verteilt; vielmehr zeigen sich gro-
ße Unterschiede und Disparitäten im Medienverhalten. Soziale 
Ungleichheiten bilden sich hier vor allem über die Ausprägung 
der Fähigkeiten zum kritischen Umgang ab. 

Als fünfte Perspektive steht das Verhältnis zur Ganztags-
schule im Zentrum. Bezogen auf die oben erwähnte Trias wird 
die Ganztagsschule diesem Anspruch nicht durchgängig 
gerecht. Insbesondere nach der Klassenstufe 5 gibt es keine 
erkennbare Idee, wie eine Ganztagsschule auf die Lebenspha-
se Jugend reagieren kann. Aspekte der Verselbstständigung 
und der Selbstpositionierung finden im eigentlichen Sinne kei-
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Jugendarbeit im gesellschaftlichen 
Wandel: Entwicklungen eines hetero-
genen Feldes
Die Jugendarbeit ist einem kontinuierlichen Wandel unterzo-
gen und stellt sich mit ihren ursprünglich trennscharfen Dimen-
sionen (offene und verbandliche Jugendarbeit und Jugendso-
zialarbeit) zunehmend als ein gemischtes Aufgabenfeld dar. 
Für die Jugendarbeit kann das zum Identitätskonflikt führen, 
wenn sie nicht definieren kann, was die Unterschiede und die 
Gemeinsamkeiten zwischen diesen Feldern sind. Ebenso 
muss sie die Fragen nach trennenden Aspekten oder danach 
stellen, inwieweit die klassische Offenheit der Arbeit mögli-
cherweise durch eher intensivere Einzelansätze leiden könnte. 
Die teils den Schulen oder auch der Schulsozialarbeit zugeord-
neten Themen wie Inklusion, Kooperation mit dem Ganztag 
oder auch die informelle/non-formale Bildung sind im Gegen-
satz dazu in der Jugendarbeit sehr gut aufgehoben. 

Auch Demokratisierungen lassen sich in offenen Strukturen 
besser erzielen. Ein Spannungsfeld stellt die Ehrenamtlichkeit 
im Kontext der ansonsten vorherrschenden Professionalität 
dar. Während sich erste sehr positiv entwickelt, gehen die Zah-
len der in diesem Feld professionell Tätigen kontinuierlich 
abwärts. Die Rahmenbedingungen sind aber in beiden Modi 
durchaus kritisch zu sehen. Während ehrenamtliches Engage-
ment aufgrund zeitlicher Verdichtung in der Jugendphase 
durchaus eine Herausforderung darstellt, zeichnet sich die 
offene Arbeit als professionelles Feld von mangelnder Attrakti-
vität geprägt. 

Der Bildungsanspruch der Jugendarbeit sieht sich auch der 
Tendenz zur Formalisierung ausgesetzt. Dem Wunsch nach 
Zertifizierungen ökonomischer Verwertungen in der Jugendar-
beit sollte nicht nachgegeben werden, weil die Jugendarbeit 
sonst ihre eigentlichen Markenkerne aufgäbe, die sich als Frei-
räume, Partizipation und Demokratiebildung neu akzentuieren 
ließen. Institutionell erscheint Jugendarbeit in unterschiedli-
chen Formen, die sich nach geografischer Lage (Stadt/Land), 
Art (mobil, stationär) und Trägerschaft unterscheiden. Perso-
nalressourcen und Fachkräfte stellen eine ernstzunehmende 
Herausforderung dar: Mitarbeiter*innen werden zunehmend 
älter (und damit auch teurer). Zeitgleich gibt es einen attraktivi-
tätsbedingten Fachkräftemangel. Hinzu kommt eine zuneh-
mende Erweiterung der Aufgaben in dem sowieso schon sehr 
heterogenen Feld der Jugendarbeit. Als Feld kaum noch kon-
turiert, fehlt es der Jugendarbeit häufig an einem eindeutigen 
Profil bei gleichzeitig extremer Dynamik im Hinblick auf gesell-

schaftliche Entwicklungen insbesondere auch in der Gruppe 
der Adressat*innen. Im Planungsbereich wird es deswegen 
von höchster Bedeutung sein, diese Transformation der 
Jugendarbeit lokal zu analysieren und resultierend daraus zu 
einer Profilbildung beizutragen, die vor allem den Wert der 
Jugendarbeit als dritte Sozialisationsinstanz neben Elternhaus 
und Schule herausstellt. 

Nach wie vor wird innerhalb der Nutzeranalysen die Orientie-
rung am Schulalter als Grundlage genommen. Bei der gesell-
schaftlichen Entwicklung im Hinblick auf Ganztagsschulen und 
verlängerte Bildungsgänge stellt sich hier aber die Frage, ob 
der Fokus nicht auch auf einer Anhebung der Altersgruppe lie-
gen sollte. So gibt es bislang kaum systematische Angebote 
für junge Erwachsene und Familien. Insgesamt kann man 
davon ausgehen, dass immerhin rund 10% aller Jugendlichen 
Einrichtungen der Jugendarbeit besuchen. 

Was nun die Bedeutung der Jugendarbeit für die Jugendlichen 
selbst angeht, so ist sie ein Feld mit einem besonderen Maß an 
Selbstorganisation und Engagement. Ihre soziale Funktion als 
Ort (Freiraum), an dem man Freunde treffen, Kontakte knüpfen 
und Interessen nachgehen und entwickeln kann, kann gar 
nicht hoch genug eingeschätzt werden. Umso mehr erstaunt 
es, dass es kaum Wissen über die Gründe gibt, warum Jugend-
liche kein Interesse an der Jugendarbeit haben. Zumindest 
aber ist analysiert, dass die Faktoren „sozialer Status“, „Migra-
tion“ und „Geschlecht“ die Teilnahme an den Angeboten 
beeinflussen. 
    
Prof. Maykus stellt an diesem Punkt die zentralen Merk-
male der Jugendarbeit heraus:

1. Inklusiver Ansatz durch Offenheit für alle und 
Zielgruppenbezug

2. Qualitative Verwertbarkeit (Interessenorientierung) im 
Gegensatz zu gesellschaftlichen Erwartungen

3. Selbstorganisation im Gegensatz zu vorstrukturierten 
Räumen

4. Ehrenamtlichkeit und Verberuflichung
5. Fließende Übergänge zwischen den institutionellen 

Formen der Jugend(sozial)arbeit
6. Ganztagsschule, politische Bildung, „neue“ 

Sozialräumlichkeit (Konzepte der Gemeinwesenarbeit 
rehabilitieren und öffentlich machen!) als Profilimpulse

7. Leitmotiv des Tätigwerdens = „Ringen um Freiräume“: 
für Jugend(-arbeit)

ne Berücksichtigung im schulischen Kontext. Eine systemati-
sche Beteiligung von Jugendlichen kommt nicht vor. Insofern 
ist die Ganztagsschule auch keine Konkurrenz für die Jugend-
arbeit: allerdings muss sich letztere positionieren, um nicht als 
Erfüllungsgehilfe missbraucht zu werden.

Dass Jugend auch im institutionellen Gefüge sozialer Dienste 
abgebildet wird, ist Gegenstand der sechsten Perspektive. 
Im Kontext der Übergänge zwischen den Systemen Schule 

und Ausbildung kommt die Jugendarbeit praktisch nicht vor. 
Dabei könnte sie gerade im Hinblick auf interkulturelle bzw. 
inklusive Faktoren die richtige Antwort sein, wenn es z.B. um 
Zugewanderte geht, die die Trias als doppelte Aufgabe vor sich 
haben, nämlich mit Blick auf die Herkunftskultur und die neue 
Kultur. Eine Ausrichtung auf die Jugendbedürfnisse und die 
entsprechende Anpassung der Angebote und Programme 
wäre hier angemessen. 
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Herausforderungen und Plädoyer 
Als zentral formuliert der Bericht laut Prof. Maykus den 
Anspruch, Jugend und Jugendarbeit gesellschaftlich neu zu 
diskutieren. Im Sinne der Trias müssten Politik und Gesell-
schaft Verantwortung für Jugend übernehmen. Dabei sollte der 
Fokus auf den vielfältigen Lebenslagen liegen und differenziert 
im sozial-, bildungs- und jugendpolitischen Sinne auf die 
Angebote übertragen werden. Die Lebensphase Jugend gelte 
es in diesem Sinne neu zu erkennen. 

Eine besondere Rolle spiele dabei die sich permanent auf-
grund von Globalisierung und Digitalisierung/Mediatisierung 
neu ausdifferenzierende Gegenwart und deren Folgen für die 
Entwicklungen im Jugendalter. Fachpolitisch wäre dies am 
ehesten als „Implementierung einer lebensweltorientierten 
Medienpädagogik“ zu bezeichnen.
 
Dies berücksichtigend müsse sich in der Praxis eine ganz neue 
Form der Beteiligung bei entsprechender Ausweitung der 
Beteiligungsdimensionen und -qualitäten entwickeln.
 
Resultierend sind es also die Themen „Ringen um Freiräume“, 
„politische Bildung“, „Beteiligung als Voraussetzung für demo-
kratische Aneignungsprozesse“ und die „Wahrnehmung der 
Rechte von Jugendlichen“, an denen sich eine „zeitgemäße“ 
Jugendarbeit ausrichten müsste. 

Der 15. Kinder- und Jugendbericht als 
Leitfaden: Die Kernherausforderungen 
des Jugendalters als Entwicklungsmat-
rix für Jugendhilfe
 
Jugendhilfe hat gemäß Prof. Maykus die Aufgabe zu bewälti-
gen, ihre Ansätze im Geflecht der gesellschaftsfunktionalen 
Zuschreibungen an das Jugendalter einerseits und der triadi-
schen Herausforderung des Jugendalters andererseits zu 
positionieren und zu profilieren. Dabei muss sie die Hand-
lungsqualitäten Jugendlicher (lernen, entscheiden, verorten, 
ausbalancieren, experimentieren, …) ernstnehmen und in ihre 
Programm einsetzen (Stichwort: Lebensweltorientierung). 
Hierzu gehören allerdings auch Aspekte der Professionalisie-
rung ebenso wie die Analysen, inwieweit die oben genannten 
Thesen lokal wiederzufinden sind.

Für den ersten Start in die Jugendhilfeplanung in Osnabrück 
empfiehlt Prof. Maykus, einigen zentralen Fragestellungen 
nachzugehen:

a. Werden die Vielfalt und das dadurch in gewisser Weise 
greifbare Kernkonzept der Jugendarbeit zunehmend zu 
ihrem Nachteil?

b. Ist die Jugendarbeit in den letzten Jahren unter 
Erwartungsdruck geraten und dabei längst eine „offene 
Jugendsozialarbeit“ geworden – wenn ja: mit welchen 
Folgen (für was und für wen)?

c. Was sind die Gründe dafür, dass eine große Mehrheit 
der Jugendlichen die Angebote der Jugendarbeit nicht 
kennenlernt? (Ist mehr Resonanz überhaupt ein Ziel? 
Oder geht es um mehr Qualität?)

d. Was benötigt die Jugendarbeit, um ein ausgewogenes, 
bedarfsgerechtes Gesamtkonzept im Zusammenspiel 
schulbezogener, verbandlicher und offener Angebote zu 
entwickeln und umzusetzen?

e. Wie kann Demokratiebildung und gesellschaftliches 
Engagement Jugendlicher (wieder) stärker im Konzept 
der Jugendarbeit verankert und alltägliche Praxis 
werden?

Der Vortrag endet mit wenigen Nachfragen.
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Für die Arbeitsphase teilte sich das Plenum in vier themenbe-
zogene Arbeitsgruppen auf, die nachfolgend beschrieben und 
protokollarisch ausgewertet werden.

04 Arbeitsphase

04
8
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Charakterisierung von Digitalisierung und Datafizierung 
Unter dem Stichwort „Big Data“ wird die Speicherung daten-
basierter Medien und deren Auswirkung auf Einzelne erklärt 
(z.B. wie Daten in Algorithmen in Sekundenschnelle in Wer-
bung umgesetzt werden).

Als „Big Data“ wird ein kulturelles, technologisches und  
wissenschaftliches Phänomen verstanden, welches sich aus 
Technologie und Analyse, aber auch aus Mythologie zusam-
mensetzt, das heißt, es werden Korrelationen beschrieben, die 
aber noch lange keine Kausalitäten bedeuten. 
 
Im Alltag von Menschen finden die damit verbundenen Prakti-
ken umfassend statt: u.a. Suchanfragen, Onlineverhalten, 
Schufa, Dynamic Pricing, elektronische Patientenakten wer-
den analysiert, miteinander verbunden und zu einem individu-
ellen Profil. Der Besitz und die Verarbeitung von Daten schafft 
die Möglichkeit der Deutungshoheit, was wiederum gravieren-
de Auswirkungen auf Privatsphäre, Diskriminierung, Autono-
mie, Ungleichheit etc. haben kann und letztlich für Exklusion, 
Kriminalisierung, Manipulation und Ungleichheit sorgen.

AG I – Digitalisierung und  
Mediatisierung 

Moderiert von Anke Runde. 
Protokolliert von Anna Rutz.  

TEIL I: Dimensionen der Digitalisierung in 
der Kinder- und Jugendhilfe

Christian Helbing, Adrian Roeske

Mediatisierung des Aufwachsens in der Gesellschaft
Die Mediatisierung ist ein Prozess der Kommunikationsent-
wicklung, wie sich beispielhaft an einer Entwicklungskette 
nachvollziehen lässt: 

„Buch  Telefon  Radio  TV  Mobile Telefone  Smart-
phone“. Aber anders als bei den restlichen Medienarten bringt 
die Digitalisierung/Mediatisierung neue bzw. andere Eigen-
schaften mit:

• Die Kommunikation wird räumlich und zeitlich  
uneingeschränkt (Entgrenzung)

• Kommunikationstechnologien sind geprägt von  
Mobilität und Multifunktionalität (Konvergenz) 

• Die (Kommunikations-)Daten selbst werden  
dauerhaft gespeichert (Persistenz)

Dieser Prozess der Digitalisierung beeinflusst in einer Wechsel-
wirkung die sozialen Strukturen der Mikro-, Meso- und Makro-
ebenen. So werden z.B. Beispiel die Sozialen Medien für priva-
te Kommunikation genutzt, aber auch für wirtschaftliche oder 
politische Zwecke, was anhand der nachfolgenden Tabelle 
verdeutlicht wird.

Prozess der Digitalisierung  

Mikroebene Mesoebene Makroebene

Wandel der 
Menschen, ihres 
Alltags und ihrer 
sozialen  
Beziehungen

Wandel von 
Parteien,  
Unternehmen, 
Organisationen 
und Institutionen

Wandel von 
Politik und 
Wirtschaft sowie 
von Sozialisation, 
Gesellschaft

Prozess der Digitalisierung  

BIG DATA Praxis Anwendungs- 
beispiel Folgen

Algorithmen-
basierte
Vorhersage  
künftigen
Handelns

Kreditrück-
zahlungswahr-
scheinlichkeit,
Versicherungss-
coring,
Rückfallrisiko

Exklusion

Predictive 
policing  
(vorhersagende 
Polizeiarbeit)

Erprobung in 14
Bundesländern

Kriminalisierung

(Big) nudging 
(Verhaltensbeein-
flussung)

Citizen Score 
(China),
Verhaltens-
steuerung 
(oftmals paterna-
listisch)

Manipulation

Dynamic pricing
(Anpassung von 
Preisen je nach 
Marktbedarf und 
Einbeziehung der 
Interessen des 
potenziellen 
Kunden)

Online-Reisean-
bieter, Amazon

Ungleichheiten
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In der Zukunft werden sich die Lebens-, Arbeits- und Denk-
weisen weiterhin fundamental verändern:

„Am Ende bezeichnet Big Data den Moment, in dem 
die „Informationsgesellschaft“ dem Versprechen ihrer 
Bezeichnung endlich gerecht wird. Die Daten treten  

in den Mittelpunkt.“ 
(Mayer-Schönberger/Cukier 2013, S. 239). 

Dadurch werden Möglichkeiten der Vorhersage und Manipula-
tion, sowie der Überwachung und Ökonomisierung noch aus-
geweitet (vgl. Filipovic 2014)

Warum ist das für Jugendarbeit relevant?

• Medien und Daten durchdringen nahezu alle 
Lebensbereiche

• Jugendliche wachsen in einer datafizierten Umgebung 
auf (Filterblase, Shopping, Social Media, aber auch 
Partizipation und Demokratie sind davon beeinflusst)

• Bildung: Individualisiertes Lernen auf Kosten von 
Überwachung durch private Konzerne?

Die Herausforderung besteht also in der Bewältigung des 
Widerspruchs zwischen der „Verknüpfung ökonomischer, sozi-
aler und kultureller Teilhabe mit digitalen Medien“ einerseits 
und der „Verknüpfung der Mediatisierung mit Exklusionspro-
zessen sowie mit individuellen oder strukturellen Faktoren 
sozialer Problemlagen“ andererseits. Und diese verschärft sich 
noch, wenn man die ungleichen Zugangsbedingungen zu 
Technologien (digital divide) und die Ungleichheit in der Nut-
zung selbst (digital inequality) sowie deren permanente Repro-
duktion im Nutzungsprozess einbezieht.   

Digitalisierungstendenz in der  
Kinder- und Jugendarbeit

Die Soziale Arbeit kann den Fortschritt der Digitalisierung 
durch Methodenvielfalt und Angebotsmöglichkeiten viel effizi-
enter nutzen. Im Vergleich zu anderen Professionen ist aller-
dings ein Ausgleich der Digitalisierung nachzuholen (viel 
Potential, jedoch sehr lückenhaft). Ihre Aufgaben können sein: 

i. Bearbeitung digitaler Ungleichheiten

Ziele:
• Teilhabe und Partizipation an der digitalen Gesellschaft
• Inklusion durch digitale Technologien

Beispiel aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit:
• 58% haben W-Lan (Zugang zum Internet)
• 40% machen medienpädagogische Angebote (Förderung 

von Medienkompetenz und Medienbildungsprozessen)

Kritik:
  Insgesamt wenig Studien zu Medienkonzepten und zur 
Förderung von digitaler Teilhabe in der Sozialen Arbeit

 Kaum Medienkonzepte für ältere Zielgruppen
  Erste Studien zum pädagogischen Medienhandeln in 
stationären Hilfen zeigen einen häufigen Einsatz restriktiver 
Medienkonzepte, die die Teilhabe an der digitalen 
Gesellschaft erschweren können

ii. Erweiterung und Modifikation von Angeboten

• Veralltäglichung der Internetnutzung spiegelt sich auch in 
den Angebotsstrukturen der Sozialen Arbeit wider

• Medientechnologien werden als Kommunikationskanäle in 
Angebote implementiert

• Kommunikationsstrukturen werden ins Internet verlagert

Ziele:
• Verbesserung der Erreichbarkeit von Adressat*innen
• Vereinfachung der Kommunikation zwischen Nutzer*innen 

und Fachkräften
• Unterstützung fachlicher Zielsetzung

Kritik:
 Reproduktion von Ungleichheiten (Digital Divide)
 Technische Anforderungen (z.B. Zugang, Datenschutz)
 Medienkompetenz der fachlichen Akteur*innen
 Fehlende Handlungsempfehlungen
 Häufig unklare Rechtslagen
 Seit 25.05.2018 unklare Rechtslage durch DSGVO

iii.   Digitalisierung von Organisationen und  
Institutionen

Aktive Einbindung von Kommunikations- und Interaktionstech-
nologien als Arbeitsmittel und Medien in Institutionen und 
Organisation.

Ziele:
• Steigerung der fachlichen Qualität durch die Verfügbarkeit 

von Daten
• Standardisierung von Arbeitsabläufen/Effizienzsteigerung
• Besseres Controlling, Evaluation und QM

Beispiele:
• Softwaregestützte Dokumentation und Hilfeplanung
• Digitalisierte Koordination von Hilfen
• Digitale Kommunikation zwischen Fachkräften
• Standardisierte Berichterstattung
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• Digitalisierung betrifft die Kinder- und Jugendhilfe 
in allen Handlungsfeldern und Organisationsebenen

• Gesellschaftliche und fachliche Diskurse um die 
Digitalisierung müssen auch von der Sozialen Arbeit 
begleitet werden

• Handeln mit digitalen Medien braucht fachliche 
und institutionelle Entwicklungen

• Digitale Technologien müssen als Aspekt der 
Professionalisierung in den Blick genommen werden

Fazit für die soziale Arbeit



6. Medienkompetenz für S.O. 
7. Kommstruktur  keine Gehstruktur
8. Medienzentrum für alle (nicht nur für Schule)
9. Für mehr Kompetenzen sorgen durch Fort- und  

Weiterbildungen, Workshops 

Frage: Welche Stolpersteine und/oder Hindernisse gibt es 
in der Alltagsarbeit der Einrichtungen?

1. Zugang zur Hardware fehlt
2. Diensthandy ( Smartphone) für alle
3. Keine Erlaubnis Whatsapp zu nutzen
4. Rechtliche Vorgaben
5. Kompetentes Personal fehlt
6. W-Lan in den Zentren – Tagungsräumen
7. Mangelnde Kompetenz
8. Eigene Unsicherheit 
9. Nicht nah genug an aktuellen Kanälen/Sozial Media >> 

aktuelles schon wieder out, wenn es
10. Bei den Erwachsenen ankommt/ernst genommen wird
11. Fehlende Verantwortung bei den Mitarbeiter*innen
12. Anderes/fehlendes Verständnis  

(Politik, Fachbereiche etc.)
13. Fehlende zeitgemäße Technik, deren Nutzung 

(Knowhow), Wegfall Medienzentrum als Quelle

Frage: Phantasie und Realismus: 

A) Angenommen, es gäbe keine Ressourcenbegrenzung:
Was würden Sie sofort verändern?

1. Werbung über andere Kanäle (Instagram etc.)  
Flyer sind teilweise out!

2. Eigener kostenloser Messenger für die Bürgerarbeit
3. Eigene App für Jugendarbeit
4. Mehr Zeit und Raum für Medienarbeit
5. Regelmäßige Fort- und Weiterbildung

B) Wie trage ich zum Scheitern/Gelingen bei?

1. Whatsapp „Buschfunk“ Kommunikationskette
2. Multimedia-Workshops für Jugendliche  

(darin Anteile von Medienkompetenz)
3. Läuft gerade: „we decide“ (Landesebene)
4. Instagram
5. Facebook
6. Grundsätzliches Verständnis für  

Technik/Lebenswelten der Jugendlichen

TEIL II: Best Practice-Beispiel 

Moritz Becker

Herr Becker stellt sich kurz vor. Seine Schwerpunkte liegen 
neben der Arbeit mit Schulklassen bei der Durchführung und 
Moderation von Vorträgen vor Eltern und Multiplikatoren. Für 
die AG hat er eine Praxisübung vorbereitet, die er auch an 
Schulen anwendet.

Tischquiz: Es werden 5 Kleingruppen gebildet. Herr Becker 
stellt 4 Fragen mit verschiedenen Lösungsmöglichkeiten. Die 
Gruppen müssen sich in einer kurzen Zeit auf eine Antwort 
einigen. 

1. Welcher Online-Dienst startete 2010?
a. What´s app 
b. Instagram 
c. Musical.ly
d. Facebook

2. Wie alt darf ein Nutzer von Whatsapp sein?
• Ab 0 Jahre

3. Was ist ein Snapchat Streak?
a. Kontakte
b. Seit wann man mit einer Person snapt
c. Nutzer Screen

4. Was darf Whatsapp unverschlüsselt übertragen?
a. Nachrichten (Chat) 
b. Telefonbuchkontakte
c. Fotos

Nach jeder Auflösung wurde das jeweilige Ergebnis diskutiert 
und erklärt. 

Anschließend wurden die Leifragen für die AG diskutiert.
Die Ergebnisse werden hier stichwortartig aufgelistet.

Frage: Mit Blick auf eine (anstehende) Jugendhilfeplanung:

Welche konkreten Anforderungen ergeben sich lokal/ein-
richtungsbezogen im Hinblick auf das Thema Mediatisie-
rung und Digitalisierung? Was wird gebraucht, was ist not-
wendig?

1. Akzeptanz der technischen Mittel 
als Grundvoraussetzung für Jugendarbeit 

2. Zugang zum W-LAN
3. Dienst-Smartphone
4. Zeit/Personal um up to date zu sein
5. Um Jugendliche über dienstliche Kontakte zu erreichen

12
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Alltag und ihren Interessen betreffen. Jugendliche müssen also 
an dem Prozess der Beteiligung teilnehmen WOLLEN. 

Im Gegenzug dürfen sie erwarten, dass sie im Prozess Selbst-
wirksamkeit sowie Anerkennung erfahren und Zeit mit netten 
Leuten verbringen bzw. neue nette Leute kennenlernen. 

Erfolgreich sind laut Herrn Freitag Partizipationsprozesse näm-
lich nur dann, wenn Kinder und Jugendliche in ihnen Erfahrun-
gen der Selbstwirksamkeit machen. Gelingt dies nicht, können 
gescheiterte Partizipationsprozesse sogar dazu führen, dass 
die Beteiligungsbereitschaft von Kindern und Jugendlichen in 
der Zukunft sinkt, da sie das Gefühl haben, dass „das eh nichts 
bringt“ oder sie „sowieso nichts bewegen können“. 

Während seines Vortrages weist Herr Freitag insbesondere auf 
die besonderen rechtlichen Grundlagen der Kinder- und 
Jugendbeteiligung hin. Sie finden sich in § 11, Abs. 1 SGB VIII, 
der da lautet: „Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer 
Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur 
Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Men-
schen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet 
werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesell-
schaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement 
anregen und hinführen.“  

Und auch im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz 
werden Gemeinden dazu aufgefordert, Partizipation für Kinder 
und Jugendliche zu ermöglichen (vgl. § 36 NKomVG). Laut der 
NKomVG sollen „Kinder und Jugendliche bei Planungen und 
Vorhaben, die deren Interessen berühren, in angemessener 
Weise“ beteiligt werden. Wie genau diese „angemessene Wei-
se“ aussehen soll, wird jedoch nicht definiert. Dies führt laut 
Herrn Freitag dazu, dass die Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen auch in der offenen Kinder- und Jugendarbeit 
(OKJA) längst keine Selbstverständlichkeit ist. 

Denn die Ausgestaltung der Partizipation in Zentren der offe-
nen Kinder- und Jugendarbeit liegt nun im Ermessen der dort 
arbeitenden Pädagog*innen. Beteiligungsmethoden, um Kin-
dern und Jugendlichen eine Stimme zu geben, seien nicht das 
Entscheidende im Beteiligungsprozess, so Freitag.

AG II – Partizipation: Kinder- 
und Jugendbeteiligung als 
subjektiv-biografischeLeistung

Moderiert von Katharina Liebing.
Protokolliert von Sarah Winnefeld.

TEIL I: Wissenschaftlicher Input: „Kinder- 
und Jugendbeteiligung als subjektiv- 
biographische Leistung“

Dr. Michael Freitag

Während seines Vortrages stellte Herr Dr. Michael Freitag 
zunächst grundsätzliche Erkenntnisse und Thesen im Themen-
feld der Kinder- und Jugendbeteiligung vor. Hierzu zählte vor 
allem die Beantwortung der Frage, wann Kinder und Jugendli-
che ihre Chance zur Beteiligung ergreifen. Dies geschieht laut 
Herrn Freitag dann, wenn Kinder und Jugendliche WISSEN, 
dass sie sich beteiligen sollen und ihre Meinung von Bedeu-
tung ist. 

Der Schlüssel zu diesem Wissen liege klar auf der Seite der 
Erwachsenen, die den Partizipationsprozess begleiten, denn 
sie müssen sich im Feld der Partizipation professionell weiter-
bilden, die Wünsche und Erwartungen der Kinder und Jugend-
lichen im Kopf haben sowie sie über direkte Ansprache, Wer-
bung o.ä. erreichen, um Kindern und Jugendlichen den Zugang 
zu Partizipation zu ermöglichen. 

Des Weiteren müssen die Kinder und Jugendlichen über eine 
ausreichende kognitive Grundausstattung verfügen, um am 
Beteiligungsprozess teilnehmen zu KÖNNEN. Dazu zählen 
zum Beispiel strategische Fertigkeiten, um die eigenen Ziele 
verfolgen zu können sowie die Fähigkeit, politisches Wissen 
auch in Handeln umsetzen zu können. 

Außerdem muss das Thema des Projektes für die Jugendli-
chen subjektiv bedeutsam sein. Es muss sie in ihrem eigenen 
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Als den entscheidenden Faktor betitelt Freitag stattdessen den  
„Resonanzraum“ für die Wünsche und Bedürfnisse der jungen 
Menschen. Also den Ort, an dem entschieden wird, wie die 
Wünsche der Jugendlichen mit der Realität, z.B. Ressourcen, 
Zuständigkeiten und struktureller Veränderungsbereitschaft, 
zusammenpassen. 

Bevor man also mit Jugendlichen in einen Partizipationspro-
zess startet und sie nach ihren Wünschen fragt, müsse diffe-
renziert werden, in welchen Bereichen des eigenen Jugend-
hauses die Jugendlichen mitwirken können und sollen, und in 
welchen Bereichen man ihnen dies zutraut. 

Um den Teilnehmer*innen seines Workshops die Möglichkeit 
zu geben, ihre eigene Bereitschaft zur Jugendbeteiligung aus-
zuloten, stellte Herr Freitag ein von ihm mitentwickeltes Stu-
fenmodell zur Bürgerbeteiligung vor. Anhand dessen sollten 
die Teilnehmer*innen ihre Bereitschaft zur Beteiligung 14 jähri-
ger Jugendlicher in verschiedenen Bereichen eines Jugend-
hauses einordnen. Das Stufenmodell sowie die Auswertung 
der Bewertung der verschiedenen Aussagen durch die Besu-
cher*innen liegen diesem Protokoll bei. Auffallend dabei war, 
dass die Meinungen, inwieweit Jugendliche beteiligt werden 
sollten, in fast allen Bereichen weit auseinander lagen. Nur im 
niedrigschwelligen Bereich der Programm- oder Raumgestal-
tung war man sich einig, dass die Jugendlichen mindestens 
die Möglichkeit zur Mitbestimmung bekommen sollten.
 
Diese große Bandbreite lässt laut Freitag vermuten, dass auch 
in einem Jugendhaus die Bereitschaft der verschiedenen Mit-
arbeiter*innen zur Beteiligung weit auseinander liegt, auch 
wenn man denkt dass „alle an einem Strang ziehen“. So emp-
fiehlt Freitag, sich auch im eigenen Team einmal die Zeit zu 
nehmen, den gemeinsamen Rahmen für Jugendbeteiligung 
auszuloten, bevor man die Jugendlichen zur Partizipation ein-
lädt. Denn der wichtigste Grundstein für eine gelingende Parti-
zipation ist laut Freitag vor allem die Haltung der Erwachsenen 
zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. Denn die Ent-
scheidungsgewalt, wie weit sie Jugendliche etwas selbst ent-
scheiden und entwickeln lassen, liegt weiterhin bei ihnen. Auch 
die verschiedenen Stufenmodelle zur Partizipation hält Freitag 
nicht für sinnvoll, solange sie nicht zur Analyse der eigenen 
Haltung, und somit deren Weiterentwicklung, dienen. 
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Erst indem man sich mit der eigenen realistischen Arbeit und 
Bereitschaft auseinandersetzt und so vielleicht auch feststellt, 
dass man auf einer ganz anderen Stufe der Partizipation mit 
den Jugendlichen steht, als man dachte, könne man neue 
Handlungsansätze und somit auch Qualitätsmerkmale sinnvoll 
entwickeln. Außerdem gibt Freitag zu bedenken, dass viele 
Stufenmodelle der Partizipation (z.B. Arnsteins ladder of citi-
zen participation) eine Höher- bzw. Minderwertigkeit einzelner 
Stufen suggerieren. Seiner Meinung nach ist jedoch jede ein-
zelne Stufe wichtig. Erstens, um sich immer weiter zu entwi-
ckeln, und zweitens, um niedrigschwellig mit der Partizipation 
Jugendlicher beginnen zu können. 

Um wirkliche Partizipation für Jugendliche erfahrbar machen 
zu können, sei außerdem die Differenzierung zwischen demo-
kratischen Prozessen und Beteiligungsprozessen wichtig. 
Denn laut Freitag werde hier in der Praxis oft nicht genug 
unterschieden. So sei die Arbeit eines Jugendparlamentes 
zwar ein wichtiges Instrument der Bürgerbeteiligung, jedoch 
nicht der Kern einer Demokratie, da die Jugendlichen in die-
sem Gremium keine eigene, praktische demokratische Verant-
wortung übernähmen.

Zur oft weitverbreiteten Meinung der „Politikverdrossen-
heit der Jugend“ und ihrem angeblich damit einhergehen-
den Desinteresse an Partizipationsprojekten stellte uns 
Herr Freitag folgende Fragen vor:

1. Was halten Sie vom Vorhaben des amerikanischen 
Präsidenten Donald Trump, eine Mauer an der Grenze 
der USA zu Mexiko zu bauen?

2. Was ist aus Ihrer Sicht das wichtigste Thema gewesen, 
das der Gemeinderat Ihres Wohnortes in den letzten 
drei Sitzungen behandelt hat?

3. In welches politische Amt sind Sie gewählt worden und 
wofür setzen Sie sich zurzeit besonders ein?

Diese Fragen hatte Herr Freitag im Herbst 2017 bei einer  
großen Fachtagung seinem Publikum gestellt. Die Gefragten 
sollten sich nur dann miteinander unterhalten, wenn sie zu der 
Frage Antworten geben konnten. In unserm eigenen Work-
shop sollten wir uns lediglich den akustischen Verlauf dieses 
Experimentes vorstellen. Ziemlich schnell wurde klar: 

Zu vielen Themen, auf die man selbst nur in den seltensten 
Fällen Einfluss nehmen kann, wie den Bau einer Mauer an der 
mexikanischen Grenze, haben wir Erwachsenen sehr schnell 
eine eigene Meinung. An Stellen, an denen wir selbst etwas 
zur Entwicklung z.B. unserer Stadt oder Gemeinde beitragen 
könnten, wissen wir jedoch nur in den seltensten Fällen 
Bescheid, an wen man sich wenden könnte und haben oft das 
Gefühl, nichts ausrichten zu können. So war das Ergebnis des 
Experimentes auch uns schnell klar: die Vehemenz und die 
Lautstärke der Diskussionen wurde mit jeder Fragestellung 
weniger. 

Mit diesem Experiment wurde deutlich: Jugendliche erleben 
oft eine Gesellschaft, in der sich die meisten Menschen für 
eine sehr bequeme Distanz zu politischen Prozessen entschie-
den haben, manchmal sogar so weit, dass sie das passive 
Wahlrecht, den Kern unserer Demokratie, nicht als solchen 
sehen und vielleicht gar nicht wahrnehmen. Daraus lässt sich 
schließen: die sogenannte „Politikverdrossenheit“ ist etwas, 
dass die jungen Menschen selbst erleben und vorgelebt 
bekommen. 

Um Partizipationsprojekte mit Kindern und Jugendlichen ent-
wickeln zu können erachtet Herr Freitag die Abgrenzung ähn-
licher Themenkomplexe für sehr wichtig, um eine Vermischung 
zu verhindern. Er benennt den Begriff der Teilhabe als die 
Möglichkeit, Zugang und Zugriff auf Ressourcen zu haben. Die 
hängt eng mit der Teilnahme zusammen: der Möglichkeit, bei 
einem Angebot mitzumachen. Denn wer nicht auf ein Angebot 
zugreifen kann, also weiß, dass es das gibt und es erreichen 
kann, der kann auch nicht teilnehmen. In Kooperation mit 
Jugendlichen gehe man dann, wenn man gemeinsam mit 
ihnen etwas erarbeite. Als wirkliche Beteiligung jedoch 
bezeichnet Freitag die Möglichkeit, Entscheidungen (z.B. über 
die Ausgestaltung eines Angebotes im Jugendhaus) selbst 
treffen zu können. Kinder- und Jugendbeteiligung bedeute 
demnach, dass Kinder und Jugendliche Einfluss auf konkrete 
Entscheidungen nehmen können.

Herr Freitag sieht kritisch, dass vorliegende Berichte über Kin-
der- und Jugendbeteiligung zu wenig Aufschluss über die Ent-
wicklungsmöglichkeiten der jeweiligen Einrichtung gebe, da 
vor allem der Status Quo dokumentiert werde. Hierzu wurde 
ein Beispiel einer Teamanalyse an einer Grundschule gegeben. 
Als adäquate Maßnahme, nicht nur den jetzigen Umgang mit 
Partizipation im Team zu dokumentieren, sondern auch Hand-
lungsansätze daraus erarbeiten zu können, schlägt Herr Frei-
tag Gruppeninterviews mit Nutzerinnen und Nutzern durch 
Externe vor. Hierfür sei das Verständnis von Jugendhilfeaus-
schuss, Jugendamt und Einrichtungen hilfreich, dass die Wei-
terentwicklung der Kinder-und Jugendbeteiligung eine ständi-
ge gemeinsame Herausforderung darstellt. 

Als Beispiel wurde die Arbeit eines Teams der Universität 
Hamburg vorgestellt, welches in einem Hamburger Bezirk mit 
ca. 260 000 Einwohnerinnen und Einwohner in den Einrichtun-
gen der offenen Kinder- und Jugendarbeit Gruppen Interviews 
mit Nutzerinnen und Nutzern durchführte. Die analysierte 
Beteiligungskultur wurde zwischen Polen verortet und gab 
abschließend eine Empfehlung für die weitere Qualitätsent-
wicklung.
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kamen. Diese Party wurde komplett von den Jugendlichen 
organisiert und durchgeführt. Jens Zussy und sein Team von 
„Planen mit Phantasie“ fungierten hier nur als Begleitung und 
wirkten in der Reflexion mit. Weitere Projekte von ColOURful 
Rissen waren eine Rallye durch Rissen für geflüchtete sowie 
ein Info und Aktionsstand beim Tag der offenen Tür des Risse-
ner Sportvereins. Hier wurden auch Eltern und Familien der 
beteiligten Jugendlichen zusammengebracht und weitere inte-
ressierte Jugendliche erreicht. 
Während der Planung und Durchführung der genannten Ange-
bote nahm auch die Namensfindung sowie die Logogestaltung 
und Visualisierung einen großen Raum ein, um im Stadtteil und 
darüber hinaus erkennbar zu sein, und die eigenen Ziele und 
Vorstellungen zu verbildlichen. Das daraus entstandene Logo 
ist zu Beginn des Protokolls zu finden. Finanziert wurde dies 
vom Bezirk Altona. 

Das bis dato größte Projekt von ColOURful Rissen war die Bil-
dungskonferenz „Bunte Vielfalt Rissen“ am 29.11.2017. Ziel 
der Bildungskonferenz sei es gewesen, dass die Teilnehmen-
den jugendrelevanten Rissener Einrichtungen und ihre Ange-
bote kennenlernen und sich über die aktuelle Situation der 
Jugendlichen in Rissen austauschen konnten. Außerdem wur-
den auch Ideen zur Verbesserung der Freizeitmöglichkeiten für 
Jugendliche in Rissen gesammelt, z. B. zur Vernetzung der Ins-
titutionen, zu gemeinsamen Aktionen, zu neu zu entwickelnden 
Freizeitangeboten und Treffpunkten für Jugendliche in Rissen. 
Im Rahmen des Titels „Bunte Vielfalt Rissen“ sollte dabei auch 
ein Austausch über die Themenbereiche Migration, mental 
health, Menschen mit Behinderung, Integration, LGBIT + Com-
munity und darüber, wo sich diese in den einzelnen Institutio-
nen wiederfinden, erfolgen.

Zielgruppen, die mit „Bunte Vielfalt Rissen“ erreicht werden 
sollten, sind neben den interessierten Jugendlichen auch alle 
Institutionen, die Freizeit- und/oder Bildungsangebote für 
Jugendliche in Rissen bereit halten und Einrichtungen, die 
Jugendliche in ihrer Lebensführung unterstützen.

Im Sommer 2018 reisten darüber hinaus einige Teammitglieder 
von ColOURful Rissen zusammen mit Jens Zussy nach Köln 
und moderierten eigenständig einen Workshop zum Thema 
Beteiligung. 
Jens Zussy berichtet, dass nach den Sommerferien einige der 
aktiven Jugendlichen Hamburg auf Grund von Ausbildung und 
Studium verlassen werden. Hier stellt Herr Zussy klar seine 
Beobachtung heraus, dass Jugendliche, die sich gerne enga-
gieren wollen, auch bereit sind, sehr viel Zeit in Projekte zu 
investieren, es im Gegensatz dazu aber schwerer fiele, neue 
Jugendliche für die Arbeit zu begeistern. Hier sieht Herr Zussy 
vor allem die begleitenden Erwachsenen in der Pflicht, die 
engagierten Jugendlichen nicht zu überanstrengen und zu viel 
von ihnen zu fordern. Trotzdem will ColOURful Rissen weiter 
daran arbeiten, den Stadtteil für Kinder und Jugendliche 
attraktiv zu gestalten und Ansprechpartner für sie zu sein. 

TEIL II: Best Practice-Beispiel:  
Projekt „ColOURful Rissen“  

Jens Zussy

Als ein gelungenes Beispiel für Kinder- und Jugendpartizipati-
on stellte Jens Zussy von „Planen mit Phantasie“ das Projekt 
„ColOURful Rissen“ aus Hamburg vor. 

Die Planungen für dieses Projekt begannen im Mai 2016 und 
ab April 2017 wurde aktiv mit Kindern und Jugendlichen 
zusammengearbeitet. 

Jens Zussy, als Geschäftsführer des Teams „Planen mit Phan-
tasie“, berichtet, dass er 2016 vom Bezirk Hamburg Altona 
kontaktiert wurde, da dieser einen Kongress für Jugendliche in 
Hamburger Stadtteilen durchführen wollte. In diesem Rahmen 
wurde auch ein Kontakt zur Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung (DKJ) hergestellt.

Der Vorschlag von „Planen mit Phantasie“ lautete dann, den 
Kongress nicht nur FÜR sondern MIT Jugendlichen zu planen, 
vorzubereiten und durchzuführen. So sollte das Projekt schon 
mit dem größtmöglichen partizipatorischen Ansatz starten und 
es folgten bis heute zwei Jahre gemeinsamen Erarbeitens, 
Ausprobierens und Etablierens mit Erwachsenen, Kindern und 
Jugendlichen auf einer Ebene. 

Im Stadtteil Rissen startete dann im April 2017 die direkte 
Ansprache von Kindern und Jugendlichen, auch eine Unter-
kunft für Geflüchtete im Stadtteil wurde mit eingebunden. Zur 
eintägigen Auftaktveranstaltung kamen so 20 Jugendliche im 
Alter von 15 – 22 Jahren. In einfacher Sprache, in Kleingruppen 
und World Cafés hatten die Jugendlichen hier die Möglichkeit, 
sich über Freizeitangebote in ihrem Stadtteil, ihre Wünsche 
und Vorstellungen auszutauschen. 

Aus diesem Treffen entstand das Team von ColOURful Rissen, 
bestehend aus 20 jungen Menschen zwischen 14 und 22 Jah-
ren mit und ohne Fluchterfahrung aus dem Gymnasium, der 
Stadtteilschule, der Kirchengemeinde, dem Sportverein, der 
Kleeblatt WG (WG für junge Geflüchtete) sowie dem Jugend-
zentrum in Rissen. Als ihre Ziele formulieren sie, sich einzuset-
zen für die Integration Geflüchteter vor allem in ihrem Stadtteil 
und hierfür auch mit Vereinen und Organisationen vor Ort 
kooperieren zu wollen. Außerdem setzen sie sich allgemein 
dafür ein, verschiedene Kulturen zusammenzubringen. Ein 
wichtiges Merkmal der weiteren Treffen ist laut Herrn Zussy, 
dass nicht jede*r Jugendliche bei jedem Treffen dabei sein 
muss, sodass eine gewissen Offenheit für die Jugendlichen 
bleibt.  

Für die Mitglieder von CoLOURful Rissen fand im weiteren Ver-
lauf ein zweitägiger Moderationsworkshop statt um die 
Jugendlichen zu befähigen, während der Projektarbeit und 
Ideenfindung ihre Treffen selbst zu moderieren. 
Außerdem organisierte das Team eine Infoparty zu ColOURful 
Rissen im Jugendzentrum Rissen, zu der 60 Teilnehmer*innen 



In der Diskussion der Leitfragen wurde sich durch die Teilneh-
menden vor allem auf mögliche Stolpersteine in der partizipa-
torischen Arbeit fokussiert. Hier wurde die These aufgestellt, 
dass ein Partizipationsprozess in einem Jugendzentrum sehr 
personenorientiert ist. Dies bedeute, dass die Fortführung 
eines Partizipationsprojektes nach einem Personalwechsel 
schwerer fallen könne, da die Jugendlichen sich sehr an die 
begleitenden Erwachsenen gewöhnt hätten. Außerdem seien 
gewünschte Partizipationsprojekte von Seiten der Verwal-
tungsebene oft zielorientiert, ein „Scheitern“ oder Ausprobie-
ren sei in diesem Prozess oft nicht vorgesehen. Oft würde der 
mögliche Rahmen für Jugendpartizipation sehr eng gesteckt.  

Auf der Ebene des eigenen Teams wurde der Wunsch benannt, 
im Alltagsgeschehen auch die Möglichkeit zu haben, sich die 
Zeit zu nehmen, unterschiedliche Ansichten zum Thema Parti-
zipation im Team besprechen und diskutieren zu können. Die 
von Herrn Freitag vorgestellte Möglichkeit des Stufenmodells 
wurde hier als mögliche Form der Auseinandersetzung im 
eigenen Team verstanden. 

Außerdem fehle in der Praxis häufig die Anleitung dazu, wie 
Partizipationsprojekte mit Jugendlichen durchgeführt werden 
sollen. Hier wurden sich weitere Fortbildungsmöglichkeiten 
gewünscht. Darüber hinaus waren sich die Teilnehmenden 
darüber einig, dass für gelingende Partizipation oft personelle 
Mittel nicht ausreichen.

Auf der Ebene der Ansprache der Jugendlichen wurde die ver-
mutete Skepsis Jugendlicher gegenüber solchen Projekten 
genannt. Hier entstand der Ratschlag, sich von dieser Skepsis 
nicht abschrecken zu lassen, da Jugendliche heutzutage oft 
erfahren würden, dass ihre eigene Meinung nicht gefragt ist. 
Hier sei es besonders wichtig, den Gegenstand des Projektes 
klar zu machen, sodass die Jugendlichen klar beurteilen kön-
nen, ob es für sie von Interesse ist.

Diskussion und Beantwortung der Leitfragen  
durch die Teilnehmenden des Workshops
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AG III – Politische Jugendbildung
Moderiert von Stefan Reckers.

Protokolliert von André Chladek.

TEIL I: Was ist politische Jugendbildung? 
Chancen und Herausforderungen für die 
außerschulische Jugendarbeit

Dr. Alexander Wohnig

Herr Dr. Wohnig leitet seine Präsentation mit der Rolle der poli-
tischen Bildung im 15. Kinder- und Jugendbericht ein. Er 
unterstreicht dabei die derzeitige Konjunktur dieses Themas 
für die Jugendarbeit, wenn er zitiert, dass:

„die Kinder- und Jugendhilfe […] wertvolle Erfahrungen  
und Kompetenzen mit Blick auf die vom Bericht  

fokussierten Hauptbedarfe zur Weiterentwicklung von 
Ganztagsschule beizutragen [hat]: Bedürfnisorientierung  

und Beteiligung, Ausgleich sozialer Ungleichheiten  
und politische Bildung.“ 

(BMFSFJ 2017: 16)

Die grundlegenden Ziele dieser politischen Bildung sieht er in 
Analogie zum Kinder- und Jugendbericht wie folgt:  

„Darüber hinaus besteht politische Bildung nicht nur im 
Erlernen politischer und gesellschaftlicher Strukturen  

und ihrer Wirkungszusammenhänge, sondern ist  
auch Ausdruck von Beteiligungskultur und damit gelebte 

Demokratiebildung.“ 
(BMFSFJ 2017: 26)

Wie im Bericht, so geht es auch Dr. Wohnig um die doppelte 
Aufgabe der politischen Bildung und der Demokratiebildung:

„Um Jugendliche in ihren Lebenswelten zu erreichen, 
demokratieförderndes Verhalten zu stärken und 

Radikalisierung präventiv zu begegnen, werden vielfältige 
Ansätze der politischen Bildung und der Stärkung der 

Zivilgesellschaft benötigt. Der 15. Kinder- und Jugendbericht 
plädiert mit Nachdruck für eine ernsthafte, nachhaltige, 

deutlich verstärkte politische Bildung und Demokratiebildung 
im Jugendalter.“ 

(BMFSFJ 2017: 26)

Weil der Kinder- und Jugendbericht hier eine Differenzierung 
vornimmt, stellt Dr. Wohnig die offene Frage, was denn nun 
Demokratiebildung sei. Und er fragt weiter: 

• Handelt es sich dabei um Prävention?
• Handelt es sich um eine Förderung demokratischen 

Verhaltens? (wenn ja, welches Verhalten?) 
• Handelt es sich um politische Bildung?
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Dr. Wohnig geht zunächst auf die Konjunktur der politischen 
Bildung ein, und listet beispielhaft einige Anstrengungen sei-
tens der Bundesregierung auf:

• Geplantes Demokratiefördergesetz
• Bundesprogramm „Demokratie leben!“ (BMFSFJ, seit 2015)
• Strategie der Bundesregierung zur Extremismusprävention 

und Demokratieförderung (BMFSFJ)
• Zahlreiche Veröffentlichungen zur politischen Bildung in 

Fachmagazinen und von Fachgremien

Dr. Wohnig sieht diese auf den ersten Blick positiven Trends 
bzw. die Konjunktion aber auch durchaus ambivalent, wenn er 
beispielsweise o.g. Strategie der Bundesregierung auch vor 
dem Hintergrund staatlicher Eigeninteressen, z.B. im Hinblick 
auf die Sicherung bzw. Fixierung bestehender Strukturen, 
staatlicher Kontrolle, traditionelles Politikverständnis oder 
auch die Eingeschränktheit, Demokratie als Prozess zu 
betrachten, diskutiert. Er sieht in den Anstrengungen der Bun-
desregierung also deutliche Instrumentalisierungen, die den 
ursprünglichen Intentionen von politischer Bildung oder auch 
demokratischer Prozesse widersprechen können.
 
Gleiches sieht er auch für das geplante Demokratieförderge-
setz und führt ein Zitat an:

„Denn diesem Demokratiefördergesetz liegt offenbar […] 
der Begriff der sogenannten ‚freiheitlich-demokratischen 

Grundordnung‘ und eine daraus folgende affirmative 
werteorientierte Demokratiepädagogik zugrunde, die sich an 
der Idee eines erzieherischen Verfassungsschutzes orientiert. 
Ein solches Konzept erscheint nicht nur gesellschaftspolitisch 

sehr rückwärtsgewandt, sondern weicht auch vom 
bisherigen kritischen, subsidiären und zivilgesellschaftlichen 

Selbstverständnis der politischen Jugendbildung in 
Deutschland stark ab. Die Freiheit der Themenwahl wird im 

Demokratiefördergesetz also implizit, aber offenbar auch 
explizit eingeschränkt. Allgemeine Themen der politischen 

Bildungsarbeit sollen nicht gefördert werden. In Anbetracht 
der Ausstattung der Programme entsteht also in der 

politischen Bildung eine eindeutige Schieflage im Hinblick auf 
inhaltliche Vorgaben des staatlichen Fördergebers.“ 

(Widmaier 2017: 329)

Daraus folgend interpretiert Dr. Wohnig die vom Staat zuge-
schriebene Aufgabe politischer Bildung dann auch eher als 
Feuerwehrfunktion. Insbesondere der Pädagogik käme hier die 
Aufgabe zu, gesellschaftliche Probleme zu lösen und Konflikte 
zu glätten, während seiner Meinung nach die eigentliche Auf-
gabe des Verstehen gesellschaftlicher Probleme und Konflikte 
sowie die kritische Analyse und das Engagement deutlich ver-
nachlässigt würden. Und genau diesen Auftrag, den politische 
Bildung seiner Meinung nach haben sollte, begründet er mit 

dem Leitbegriff der Mündigkeit und zitiert hier sowohl 
Immanuel Kant als auch - im Hinblick auf den dafür unbedingt 
erforderlichen Begriff der Kritik - Theodor W. Adorno:

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner 
selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist 

das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung 
eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese 

Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel 
des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes 
liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen.“ 

(Kant 1999/1784, 20)

„Mit der Voraussetzung von Demokratie, Mündigkeit, gehört 
Kritik zusammen.“ 

(Adorno 1971/1969, 785)

In dem Dr. Wohnig die staatlichen Anstrengungen auf ihren 
politischen Gehalt hin analysiert, macht er genau den Schritt, 
den er für eine erfolgreiche politische Bildung als unerlässlich 
betrachtet: er wendet Kritik (als kritische Analyse) an, um den 
politischen Gehalt zu überprüfen bzw. Instrumentalisierungen 
zu entlarven. So wird Kritik notwendiger Bestandteil von politi-
scher Bildung und Voraussetzung von Demokratie. Kritik muss 
demnach zentraler Begriff für die (Sozial-)Pädagogik sein bzw. 
werden. 

Als ein immens wichtiges Element der politischen Bildung 
betrachtet Dr. Wohnig in Bezug auf Hermann Giesecke den 
Konflikt bzw. die Orientierung am Konflikt: in politischen Kon-
flikten eröffnet sich seiner Meinung nach ein grundsätzlicher 
Möglichkeitsraum für Mitbestimmung. In der (Sozial-)Pädago-
gik ist der z.B. Konflikt die Chance, um pädagogisch tätig zu 
werden. Ein anderes Beispiel ist der Tarifkonflikt, anhand des-
sen sich die Konflikte zwischen Kapital und Arbeit verdeutli-
chen lassen.   
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TEIL II: Best Practice-Beispiel:
Politik zum Anfassen e.V.  

Gregor Dehmel

Herr Dehmel beginnt seine Präsentation mit einer Übung (Aufteilung der Gesamtgruppe in 3 Teilgruppen. 
Jede Gruppe wird einer Tischeinheit zugeordnet, auf der Karten mit verschiedenen Begriffen (Begriffe aus 
der Politik und Begriffe zu politischen Ebenen) liegen. Die Aufgabe besteht nun darin, dass jede Gruppe 
versucht, die politischen Begriffe den richtigen politischen Ebenen zuzuordnen, die sich damit befasst.
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Der Moderator verwies sodann auf die Fragen, die als Leitfra-
gen die Arbeit in der AG begleiten sollten.        

Als thematische Anforderungen aus dem Feld der politi-
schen Bildung wurde für die anstehende Jugendhilfepla-
nung formuliert:

• Offenheit von Politik/Bevölkerung
• Kooperation mit Schule (non-formale Bildung) – kein 

Anhängsel von Schule (Koop. auf Augenhöhe)
• Schnittstellen im Blick behalten
• Für gute Kommunikation sorgen
• Politische Sensibilität/Affinität bei den Anleitenden
• Aufsuchende Jugendarbeit
• Sprachvielfalt beachten
• Themen/Methoden an den Zielgruppen ausrichten
• Nachhaltigkeit

Wünsche für die Zukunft gab es ebenfalls:

• Finanzielle Mittel
• Aktive Mitarbeit von allen
• Personal/Fachkräfte (ausreichende Zeit zum Austausch 

im Berufsalltag und in der Ausbildung)
• Finanzierung von Fort- und Weiterbildung
• Bessere Stellung/Wertschätzung professioneller  

sozialpädagogischer Fachkräfte in der Gesellschaft
• Gendergerechtigkeit beim Personal
• Kritische Haltungen werden wertgeschätzt/vorgelebt
• Wille, sich auf den Weg zu machen
• Priorisierung der richtigen Themen
• Weniger Bürokratie

Im Anschluss daran stellt er den Verein „Politik zum Anfassen 
e.V.“ aus Hannover vor, der quasi eine Partizipationsagentur ist 
und sich der Aufgabe widmet, niedrigschwellige Prozesse mit 
Kindern und Jugendlichen zu initiieren und umzusetzen. Im 
Schnelldurchlauf stellt Herr Dehmel kurzweilig die vielfältigen 
Aktionen des Vereins vor. Nachzulesen sind die einzelnen Akti-
onen unter www.politikzumanfassen.de. Neuigkeiten des Ver-
eins sind inzwischen auch über die jüngst veröffentlichte App 
für Smartphones abrufbar. Den Verein hat er selbst in 2006 mit 
seiner Frau gegründet. Beide waren vorher aktiv im kommu-
nalpolitischen Geschehen als Ratsherr bzw. Ortsbürgermeis-
terin. Neben einigen hauptamtlichen Akteur*innen beschäftigt 
der Verein zahlreiche junge Menschen im Freiwilligen Sozialen 
Jahr, im Bundesfreiwilligendienst oder auch als Praktikant*in-
nen. Herr Dehmel wurde in 2018 für sein Engagement mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Zudem wurde der Ver-
ein 2018 mit dem Sonderpreis Demokratieförderung der Goo-
gle Impact Challenge ausgezeichnet.
 
Die Arbeit des Vereins zeichnet aus, dass sie gerade dort 
agiert, wo Politik nicht stattfindet. Und das macht der Verein 
niedrigschwellig in der Form, dass Teilnehmer*innen politische 
Prozesse weitestgehend handlungsorientiert erfassen – so 
lässt sich politische Bildung über die unmittelbare Partizipati-
on erfahren. Genau darin liegt auch die Qualität und der Erfolg 
des Vereins begründet. Methodisch werden Planspiele, Filme, 
Umfragen, Mitmachausstellung und andere Techniken neu 
entwickelt, lokal zugeschnitten und so angewendet. Auch in 
Osnabrück war der Verein bereits in 2017 mit dem Projekt 
„Pimp your town“. Unter dem Link www.pimpyourtown.de 
kann die Aktion in Osnabrück nachgelesen werden.

Eine an die Vorträge anschließende Diskussion entstand 
dadurch, dass die Frage aufkam, inwieweit derartige Projekte 
bzw. Projekte politischer Bildung im Allgemeinen auch in der 
Jugendarbeit umsetzbar seien. Zentrales Moment dieser Dis-
kussion war die Abgrenzung zum Standort Schule. Deutlich 
wurde dann aber, dass die Jugendarbeit sich nicht am Curri-
culum und den Systemfragen der Schule im Sinne einer Recht-
fertigung „abarbeiten“ muss, sondern vielmehr auf ihre eige-
nen Stärken achten sollte. Die Niedrigschwelligkeit und 
unmittelbare Handlungsorientierung der Jugendarbeit waren 
hier zwei wichtige Ansatzpunkte. Darüber hinaus verfügt die 
Jugendarbeit über Ansätze, die jungen Menschen methodisch 
sehr gerecht werden, wie z.B. mobile bzw. aufsuchende Ansät-
ze, mehrdimensionales Agieren, zielgruppengerechtes Aufbe-
reiten von Inhalten, Sprachvielfalt und Transparenz.
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Entgrenzungsprozesse zu beobachten sind. Pletzer vermeidet 
den Begriff der Entgrenzung jedoch lieber, da dieser zu negativ 
konnotiert sei und so der als positiv zu bewertenden Entwick-
lung der Jugendarbeit nicht gerecht werden könne. Die 
Jugendarbeit reagiert mit diesem „Entgrenzungsprozess“ 
lediglich auf die konkreten Bedarfe ihrer Klienten und die ver-
änderten gesellschaftlichen Erwartungen und kommunalpoliti-
schen Steuerungen. Als Bereiche, die neben der Jugendsozial-
arbeit zu den Entgrenzungstendenzen der Jugendarbeit 
hinzuzählen und somit Schnittstellen zu dieser darstellen, gel-
ten die Ganztagsbetreuung, Berufsförderung, Hilfen zur Erzie-
hung, Gesundheitsförderung und Präventionsprogramme. 

Die rechtliche Differenzierung der Professionen Jugendarbeit 
und Jugendsozialarbeit, also den Paragraphen 11 und 13 des 
SGB VIII, besteht in der Betonung des Ausgleiches sozialer 
und individueller Benachteiligungen im Bereich des § 13 
(Jugendsozialarbeit), gegenüber der Förderung der Entwick-
lung, Interessenorientierung und Möglichkeit der Partizipation 
im Bereich des § 11 (Jugendarbeit). Weiter geht das SGB VIII 
davon aus, dass der § 13 somit für jene Jugendliche zu Tragen 
kommt, deren Voraussetzungen so schlecht sind, dass die Mit-
tel der Jugendarbeit dort nicht ausreichen um ihr Ziel zu errei-
chen. Dieser Stand der Argumentation widerspricht jedoch 
dem heutigen Ansatz der Inklusion. Pletzer selber beschreibt 
diese strikte Trennung als nicht mehr „state of the art“, da die-
se einerseits den aktuellen Inklusionsgedanken, aber auch die 
differenzierten Lebenswelten der Jugend heutzutage außer 
Acht ließe. Die „Lückenbüßerfunktion“, die die Jugendarbeit 
lange innehatte, deren Hauptaufgabe darin lag die Jugendli-
chen von den Straßen zu bekommen, sei mittlerweile einer fun-
dierten Bildungsarbeit gewichen. 

Unter dem Blick der Chancengerechtigkeit können die Zustän-
digkeitsbereiche von § 11 und § 13 keine klassischen Grenzen 
mehr aufweisen. Hier ist es somit dringend notwendig diesbe-
züglich zumindest reflektiert mit den neuen Lebenswelten und 
Herausforderungen der heutigen Jugend umzugehen. Hierbei 
ist zu bedenken, dass die soziale Handlungsfähigkeit nicht in 
erster Linie von den persönlichen Möglichkeiten der Jugendli-
chen, sondern von den Unterstützungs- und Fördermöglich-
keiten der sozialen Institutionen. Diese These widerspricht sich 
weiter mit dem Konzept der klaren Trennung zwischen der 
Jugend- und der Jugendsozialarbeit, wenn sie bedeutet, dass 
Jugendliche mit einem erhöhten Förderbedarf keine Anbindun-
gen in den Angeboten der klassischen Jugendarbeit finden 
können. Diesen gerechtigkeitstheoretischen Blick vertritt auch 
der Ansatz „capability approach“, der Defizite nicht als persön-
liches Versagen, sondern als Folge eines ungünstigen instituti-
onellen und sozialen Umfeldes sieht. 

AG IV – Chancengerechtigkeit als 
Bindeglied zwischen Jugendarbeit 
und Jugendsozialarbeit 

Moderiert von Raphael Dombrowski.
Protokolliert von Sophie Bardelmeyer.

TEIL I: Chancengerechtigkeit als 
Bindeglied von Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit - Kritische Reflexion 
der Kombination von Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit

Winfried Pletzer

Winfried Pletzer, der von sich sagt, dass er aus der klassischen 
Jugendarbeit komme, möchte mit seinem Input-Referat Impul-
se für die Kombination von Jugendarbeit und Jugendsozialar-
beit geben. 

Das institutionelle Gefüge des Aufwachsens ist entscheidend 
für das Ergebnis des Aufwachsens. Hierbei sind zum Beispiel 
die Fragen „Wie wirkt Schule?“, „Wie wirkt Jugendarbeit?“ 
wichtig. Einen wesentlichen Teil des gesamten Gefüges des 
Aufwachsens stellen soziale Dienste dar, womit Pletzer alle 
institutionalisierten Beratungs-, Hilfe- und Unterstützungsfor-
men im Prozess des Aufwachsens meint. Hierbei stehen die 
Jugendarbeit und die Jugendsozialarbeit immer zwischen den 
Polen der Dienstleistung und der Bildungsarbeit. 

Insgesamt sollen die sozialen Dienste besonders auch Ange-
bote für Jugendliche in prekären Lagen anbieten, um diesen 
eine gleichberechtigte Chance bieten zu können. Gerade die 
Kinder- und Jugendarbeit gilt in seiner Funktion als unentbehr-
licher Bestandteil der sozialen Infrastruktur. Diese Betonung 
der Jugendarbeit als Bereich der sozialen Dienste rührt unter 
anderem daher, dass die Jugendarbeit durch ihre alltägliche 
Arbeit einen nicht zu vergleichenden Einblick in die Lebenswel-
ten von Kindern und Jugendlichen hat und somit eine maßgeb-
liche Akteurin zur Schaffung einer chancengerechten Gesell-
schaft sein kann. So spiegeln die vielfältigen Angebote und 
Strukturen der Jugendarbeit auch immer die Diversität der 
Lebenslagen der Jugend wider. 

Zudem kann die Wandlung der klassischen Jugendarbeit hin 
zu einer fachlich spezialisierten Jugendarbeit mit der wachsen-
den Unterschiedlichkeit und den ausdifferenzierten Lebens-
welten der Jugendlichen heutzutage erklärt werden, was ein 
Kompliment an die Bedürfnis- und Lebensweltorientierung der 
Jugendarbeit darstellt. Die Veränderung der Jugendarbeit 
äußert sich außerdem darin, dass immer mehr Kooperationen 
mit der Jugendsozialarbeit stattfinden und zunehmend auch 



Wichtige Fragen sind hierbei somit: „Wie kommt es zu diesem 
Defizit?“, „Welche Rolle spielen institutionelle Gefüge hierbei?“ 
und „Was muss am Umfeld des Jugendlichen und an beteilig-
ten Institutionen geändert werden, um die Teilhabechancen 
wieder gerechter zu verteilen?“. Somit bewegt man den Blick 
weg von der subjektiven Ebene hin zu einer institutionellen, auf 
der gefragt ist, ob die richtigen sozialen Zugänge geschaffen 
und Diskriminierungen und Barrieren abgebaut werden, um die 
sozialen Handlungsspielräume der betroffenen Jugendlichen 
erweitern zu können. Damit wird weiter gefragt, welche sozia-
len Ermöglichungskonstellationen ein Jugendlicher hat und 
welche ihm zum Erreichen einer sozialen Gleichberechtigung 
fehlen sowie damit einhergehend: wie kommen Jugendliche in 
prekären Lebenskonstellationen zu ihrem individuellen Recht 
auf Gleichberechtigung und soziale Teilhabe? 
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Vor diesem Hintergrund plädiert Pletzer, Jugendarbeit als Teil 
der Jugendsozialarbeit zu verstehen und sie somit auch inklu-
siv für alle Jugendlichen anbieten zu können. Die enge Koope-
ration zwischen Jugend- und Jugendsozialarbeit sieht er als 
Mindestmaß der Neuausrichtung auf die (prekären) Lebens-
konstellationen der Jugendlichen von heute. 

Die Stärke der Jugendarbeit gegenüber der Jugendsozialar-
beit ist, dass sie noch am ehesten ein wichtiger Teil der jugend-
lichen Lebenswelt darstellt. Sie ist eine unmittelbare und 
besonders niederschwellige Ansprechpartnerin für Jugendli-
che im Sozialraum. Wer den Beitrag der Jugendarbeit bezüg-
lich der Qualifizierung, Selbstpositionierung und Verselbst-
ständigung nicht anerkennt, unterschätze die Jugendarbeit. 
Die Kompetenz der Jugendarbeit von heute rührt unter ande-
rem von ihrer Persönlichkeits- und Klientenorientierung, der 
Initiierung persönlicher Lern- und Erfahrungsprozesse und der 
Stärkung gemeinwesenorientierter Netzwerke her. 

In Stadtteiltreffs findet man besonders häufig den Methoden-
mix aus Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, da diese aufsu-
chende Jugendarbeit, Gruppenarbeit, Einzelfallhilfe und 
gemeinwesenorientierte Aktivitäten anbieten können. 

Und obwohl die Jugendarbeit sehr nah an der Alltagswelt der 
Jugendlichen ist, gelingt es ihr noch nicht, im institutionellen 
Gefüge des Aufwachsens Gehör zu finden und sich richtig zu 
präsentieren. Also was fehlt der Jugendarbeit noch? 

Die Jugendarbeit benötigt zum einen Ressourcen, um die 
immer differenzierteren Bedarfe der Jugendlichen bedienen zu 
können. Außerdem benötigt sie bestqualifizierte Mitarbeiter*in-
nen, die sich ihrer beruflichen Identität, ihren Chancen und 
auch Grenzen (zum Beispiel Grenzen zur Therapie) bewusst 
sind. Zudem ist die institutionelle Kooperations- und Vernet-
zungsfähigkeit mit anderen Institutionen der sozialen Dienste 
essentiell. Diese steht, anders als in der klassischen Jugendar-
beit und ausgerichtet auf die heutigen Bedarfe und Lebenswel-
ten sowie den inklusiven Gedanken, der klaren Abgrenzung 
zwischen Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit entgegen. 



In der anschließenden Diskussion zum Thema wird Herr Plet-
zer gefragt, was seine vorherigen Ausführungen nun konkret 
heißen würden. Klassische Jugendzentren haben Pletzers Mei-
nung nach ausgedient, weswegen er bei Neubauten generell 
für Stadtteilzentren plädiere, in denen die Jugendarbeit selbst-
verständlich auch Jugendsozialarbeit mache und andere sozi-
ale Dienste in einem Haus vernetzt und erreichbar seien. 

Eine weitere Zuhörerin spricht sich gegen Stadtteilzentren und 
der Grenzaufhebung zwischen Jugendarbeit und Jugendsozi-
alarbeit aus. In den Zentren müsse die offene Jugendarbeit 
zurückstecken, da zum Beispiel laute Musik andere Gruppen 
des Stadtteilzentrums stören könne. Zudem könne die Jugend-
arbeit während des laufenden Betriebes keine Beratung oder 
berufliche Orientierung anbieten, sie solle nur weitervermit-
teln.  

Pletzer lobt den Einsatz der Zuhörerin für die Jugendarbeit und 
betont, dass diese häufig ins Abseits gerät und dadurch auf 
solche Verfechter der Jugendarbeit angewiesen ist.

Eine dritte Zuhörerin und Mitarbeiterin in der offenen Jugend-
arbeit meldet sich zu Wort und bestärkt die Meinung ihrer Vor-
rednerin. Komme zum Beispiel eine Jugendliche mit einem 
Problem zum offenen Treff, weil sie dort eine gute Beziehung 
zu den Jugendarbeitern habe, sei es die Aufgabe der Mitarbei-
ter*innen, die Jugendliche weiterzuvermitteln.Der Referent 
erwidert, dass, wenn ein Mädchen sich der Jugendarbeiterin 
gegenüber öffnet, da diese gute Beziehungsarbeit geleistet 
hat, das Mädchen wahrscheinlich mit dieser Person ihre Prob-
leme besprechen und nicht weitervermittelt werden möchte. 
Daraufhin verweist die Zuhörerin auf ihre fachlichen Grenzen. 

Pletzer betont zum Abschluss der Diskussion, dass die 
Jugendarbeit soweit mit den Jugendlichen gehen soll, wie es 
nur geht. Die Grenzen zur Jugendsozialarbeit und Therapie 
sollten weit ausgedehnt werden. Dies sei zum Beispiel mit 
bestimmten Weiterbildungen gut möglich. Erst wenn dann die 
individuelle Grenze erreicht sei, sollen die Jugendarbeiter*in-
nen ihre Vernetzungen im Gefüge der sozialen Dienste nutzen. 

Diskussion:
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TEIL II: Best Practice-Beispiel:  
Ansätze der Quartiersarbeit

Marco Brockmann, Mareike Siegmann

Marco Brockmann und Mareike Siegmann gehören zum Team 
der mobilen Jugendarbeit und arbeiten im Quartier Rosenplatz 
und im Quartier Dodesheide-Ost. Das Quartier am Rosenplatz 
hat sich durch die Förderung des Programms „Soziale Stadt“ 
entwickelt, welches zuvor 12 Jahre lang am Rosenplatz umge-
setzt wurde. Es besteht aus dem Quartiersbüro der Mobilen 
Jugendarbeit und der Anlaufstelle „JUGEND STÄRKEN“ für 
soziale und berufliche Orientierung Jugendlicher mit Förderbe-
darf. Der Quartierstreff Dodesheide-Ost besteht seit 2012 in 
einer 3-Zimmer-Wohnung und liegt im ehemaligen Kasernen-
gebiet der britischen Streitkräfte. Durch die Lage im Wohnge-
biet lässt sich der Treff von den Bewohner*innen des Quartiers 
gut erreichen und die notwendige Niederschwelligkeit wird 
gewährleistet. Diese wird auch durch die Angebote der klassi-
schen Jugendarbeit unterstützt. Hier werden den Jugendli-
chen neue Erfahrungsräume geboten, Beziehungen aufgebaut 
und Integrationsarbeit geleistet. Die Angebote sind grundsätz-
lich bedürfnisorientiert auf die Jugendlichen abgestimmt. Der 
Quartierstreff Dodesheide-Ost kooperiert außerdem mit dem 
Gemeinschaftszentrum im Stadtteil. Die Frage, wie man an die 
Jugendlichen rankommt, beantworten die Jugendarbeiter und 
Jugendsozialarbeiter der Quartiere mit ihrer aufsuchenden 
Arbeit, Fahrten, Fußballturnieren und zum Beispiel der Ausga-
be von Osnabrück-Pässen. Brockmann beschreibt die Quar-
tiersarbeit so, dass sie die Vertreter*innen und Träger des 
Quartiers an einen Tisch bringen, um Interessen zu bespre-
chen. Ihre Arbeit gehe über die Jugendhilfe hinaus. 

Das Team der Quartierstreffs wird als multiprofessionell 
beschrieben, welches einen Methodenmix aus der mobilen 
Jugendhilfe, Quartiers- und Netzwerkarbeit, niederschwelliger 
Beratung und Case Management in Ihre Arbeit einfließen lasse. 
Ein Schwerpunkt der Anlaufstellen liegt darin, die Erreichbar-
keit der wenig integrierten Jugendlichen durch die aufsuchen-
de Arbeit in den Quartieren sowie die soziale Teilhabe und 
berufliche Integration dieser zu verbessern.

Das Team der Quartiersarbeit besteht sowohl aus Jugendar-
beiter*innen als auch aus Jugendsozialarbeiter*innen, wobei 
die Aufgabenverteilung beider klar definiert ist. Es gelte des 
„Prinzip der kurzen Wege“ laut Brockmann. Die Grenzen der 
Jugendarbeit ist in diesem Modell die individuelle Förderung in 
Themen wie zum Beispiel Schule oder Ausbildung. Hier sprin-
ge die Jugendsozialarbeit ein, da in der Jugendarbeit sonst 
etwas wegfallen müsse. 

Die Jugendsozialarbeiter der Quartiersarbeit sehen sich als 
Generalisten, welche keine „spezielle“ Beratung durchführen 
sondern in diesen Fällen die Jugendlichen weitervermitteln 
können. Ihre Beratungsfelder bewegen sich in den Bereichen 
der Bewerbungen, Ausbildungssuche, etc.



Frage des Moderators

Der Moderator fragt abschließend in die Runde, welches Ideal 
die Zuhörer haben wollen würden, wenn es keine Ressourcen-
beschränkung gäbe.

Die erste Antwort bezieht sich auf die Schulen. Hier fehlten 
sowohl Lehrkräfte als auch Sozialarbeiter*innen und die nöti-
gen Strukturen zusammen zu arbeiten und sich besser zu ver-
netzen. Außerdem sollten Lehrkräfte in ihrer Ausbildung mehr 
Methodenwissen der sozialen Arbeit vermittelt bekommen. 

Zudem solle Jugendlichen mehr das Recht zu teil werden, sich 
öffentliche Räume zu nehmen und so Teil der Gesellschaft sein 
zu dürfen. Hierzu bedürfe es eines anderen Verständnisses von 
Jugend an sich.

Zuletzt wird genannt, dass Jugendarbeit als gesetzliche 
Pflichtaufgabe anerkannt und somit als genauso wichtig wie 
Kindergärten und Hilfen zur Erziehung akzeptiert werden 
sollte. 
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0505 Auswertung der Fachtagung  
aus nutzerorientierter Sicht

Mit der Tagungsmappe wurden Feedbackbögen verteilt, die den 
Zuhörer*innen die Gelegenheit zur Kritik gaben. Es wurde sowohl nach 
konkreten Bewertungen (durch Ankreuzen) gefragt, als auch die 
Möglichkeit zur qualitativen Bewertung (Freitext) gegeben. Insgesamt 
wurde ein Rücklauf von 38,6% erreicht. Dieser ist zwar relativ gering; im 
Kontext vergleichbarer Tagungen aber durchaus normal und deswegen 
relevant und anregungsreich für zukünftige Planungen. Die einzelnen 
Items sowie deren Ergebnisse sollen hier dargestellt werden. Die Freitext-
Bewertungen werden nur in Auszügen wiedergegeben.

Ausgewählte Zitate:
• Gut strukturiert, interessant gestaltet
• Ausgezeichnete Organisation, Kombination Modertoren/

Referenten passend, Zeitrahmen passend
• Luft im Raum zu schlecht
• Gut verständlich

• Austausch eher gering, Input groß
• Zu kurz: früher anfangen – später aufhören
• Zu wenig Zeit insgesamt
• Anregung zum Weiterdenken
• Kaum eigene Beteiligung

Ausgewählte Zitate:
• Gut auf die Kernaussagen reduziert
• Eigentlich gut, aber sehr lang
• Prima! Danke!
• Inhaltlich sehr gut

• Super vorgetragen, fachlich und interessant
• Das „Dreieck“ ist als Orientierungshilfe ausgesprochen gut
• Schlechte Luft

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

25 18 1 0 0 0

56,82 % 40,91 % 2,27 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

27 17 0 0 0 0

61,36 % 38,64 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

AG I AG II AG III AG IV keine Angabe

12 11 10 10 1

27,27 % 25,00 % 22,73 % 22,73 % 2,27 %

I. WIE HAT IHNEN DIE FACHTAGUNG INSGESAMT GEFALLEN?

II. WIE BEWERTEN SIE DAS IMPULSREFERAT VON PROF. DR. MAYKUS

III. AN WELCHER AG HABEN SIE TEILGENOMMEN?
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Ergebnisse der AG’s

AG I

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

7 4 0 0 0 1

58,33 % 33,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,33 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

7 4 0 0 0 1

58,33 % 33,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,33 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

7 3 0 0 1 1

58,33 % 25,00 % 0,00 % 0,00% 8,33 % 8,33%

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

5 6 0 0 0 1

41,67 % 50,00 % 0,00 % 0,00% 0,00 % 8,33 %

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE QUALITÄT DER AG INSGESAMT?

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE REFERENT*INNEN IN IHRER AG

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE MODERATOR*INNEN IN IHRER AG

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE MÖGLICHKEIT ZUM FACHLICHEN AUSTAUSCH IN IHRER AG
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AG II

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

8 3 0 0 0 0

72,73 % 27,27 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

10 1 0 0 0 0

90,91 % 9,09 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00%

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

7 4 0 0 0 0

63,64 % 36,36 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

6 4 1 0 0 0

54,55 % 36,36 % 9,09% 0,00 % 0,00 % 0,00 %

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE QUALITÄT DER AG INSGESAMT?

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE REFERENT*INNEN IN IHRER AG

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE MODERATOR*INNEN IN IHRER AG

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE MÖGLICHKEIT ZUM FACHLICHEN AUSTAUSCH IN IHRER AG

Ergebnisse der AG’s
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AG III

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

2 8 0 0 0 0

20,00 % 80,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

4 6 0 0 0 0

40,00 % 60,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

1 7 1 1 0 0

10,00 % 70,00 % 10,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

5 3 1 1 0 0

50,00 % 30,00 % 10,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 %

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE QUALITÄT DER AG INSGESAMT?

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE REFERENT*INNEN IN IHRER AG

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE MODERATOR*INNEN IN IHRER AG

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE MÖGLICHKEIT ZUM FACHLICHEN AUSTAUSCH IN IHRER AG
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AG IV

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

1 6 1 1 1 0

10,00 % 60,00 % 10,00 % 10,00 % 10,00 % 0,00 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

5 3 0 2 0 0

50,00 % 30,00% 0,00% 20,00 % 0,00 % 0,00 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

3 4 2 0 1 0

30,00 % 40,00 % 20,00 % 0,00 % 10,00 % 0,00 %

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

5 4 1 0 0 0

50,00 % 40,00 % 10,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE QUALITÄT DER AG INSGESAMT?

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE REFERENT*INNEN IN IHRER AG

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE MODERATOR*INNEN IN IHRER AG

FRAGE: WIE BEWERTEN SIE DIE MÖGLICHKEIT ZUM FACHLICHEN AUSTAUSCH IN IHRER AG
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Ausgewählte Zitate zu allen AGs

gut eher gut eher schlecht schlecht ich weiß nicht keine Angabe

20 18 0 0 0 6

45,45 % 40,91 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 13,64 %

Ausgewählte Zitate:
• Viel Austausch; Moderator hätte eingrenzen können,  

stärkerer Fokus auf „Chancengerechtigkeit“
• Best-Practice-Referenten sehr gut
• Zu wenig Einbeziehung der Zuhörer
• Hektisch und unter Zeitdruck
• Austausch zu kurz

• Bezug zur Offenen Arbeit hat gefehlt
• Mehr zusammenarbeiten als zuhören
• Inputs sehr erhellend
• Best-Practice war Selbstbeweihräucherung
• Inhaltlich schlecht
• Verpflegung könnte besser sein: Obst, Getränke

Ausgewählte Zitate:
• Best Practice war top!
• Gut aufeinander abgestimmt, gute Referenten
• Überschneidung Beteiligung und politische  

Jugendbildung im Workshop
• Viele Schnittmengen, aber keine deutlichen  

Abgrenzungen in den Themen

• Es gab gute Verknüpfungspunkte
• Zusammenhang zwischen Vor- und Nachmittag  

hätte noch mehr im Vordergrund stehen können
• Gute Angebote, hat gut zusammengepasst,  

konnte thematisch verknüpft werden

1. Alleinstellungsmerkmal OKJA
2. Inklusion
3. Professionalisierung im Bereich politischer Jugendbildung
4. Handlungsempfehlungen,
5. Überforderung von Jugendlichen
6. Ausstattung/Personal
7. Methoden für dauerhafte Netzwerkarbeit

8. Kooperation mit Schule
9. Zugänge und Möglichkeiten der Arbeit mit  

abgehängten Jugendlichen
10. Position der Jugendarbeit in der Gesellschaft
11. Selbstwert der Jugendarbeit
12. Ich war mit der Auswahl der Themen zufrieden

1. Zuhörer*innen mehr einbeziehen
2. Mehr Zeit, um über tatsächliche Jugendarbeit  

zu sprechen
3. AG-Zeit verlängern, Vortragszeit verkürzen
4. Bessere Lüftung der Räume
5. Mineralwasser
6. Weniger Input
7. Mehr Arbeitsphasen

8. Teilnahme an mehreren AGs
9. Mehr Praxis-Bausteine
10. Kürzere Mittagspause
11. Mehr Pausen (alle 45 Min.)
12. Referenten UND Referentinnen
13. Impulsreferat kürzer
14. Bessere Best-Practice-Beispiele

1. Vortrag Prof. Dr. Maykus
2. AGs am Nachmittag: Infos + Selbermachen
3. Stimmung, gute Teilnahmebereitschaft
4. Referenten der AG II
5. Moritz Becker war genial! … reißt einen immer wieder mit
6. Atmosphäre, lockere Gestaltung, Austausch
7. Verknüpfung zur Praxis

8. Viele Ideen für die Arbeit
9. Alles
10. Kombination von Theorie und Praxis
11. Austausch mit Kolleg*innen in der Pause
12. HdJ als idealer Tagungsort
13. Das Kreuzchensetzen in AG II

IV. BEWERTEN SIE INSGESAMT DIE ZUSAMMENSTELLUNG DER THEMEN AN VOR- UND NACHMITTAG!

V. WELCHE THEMEN FEHLTEN IHRER MEINUNG? WELCHE THEMEN WÜRDEN SIE GERNE VERTIEFEN?

VI. WAS KÖNNEN WIR AUS IHRER SICHT BEI DER NÄCHSTEN FACHTAGUNG VERBESSERN?

VII. WAS HAT IHNEN BESONDERS GUT GEFALLEN? 
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0606 Referent*innen

Moritz Becker 
Sozialpädagoge, Eltern-Medien-Trainer 

Arbeitsschwerpunkte 
Arbeitet für den Verein smiley e.V. aus 
Hannover; Lehrbeauftragung an der Universität 
Hannover; freiberufliche Tätigkeit unter 
anderem für die niedersächsische 
Landesmedienanstalt tätig 
 
info@smiley-ev.de

Marco Brockmann 
Dipl. Sozialpädagoge/Sozialarbeiter (FH) 

Stadt Osnabrück, Fachdienst Jugend, Mobile 
Jugendarbeit/Streetwork, Quartiersarbeit/
Bundesprogramm „JUGEND STÄRKEN im 
Quartier“ 
 
brockmann.m@osnabrueck.de

Gregor Dehmel 
Gründer von „Politik zum Anfassen e.V.“ 
 
Arbeitsschwerpunkte 
Jugendbeteiligung und politische Bildung  
 
Politik@zumanfassen.de 
 
 
Michael Freitag, Dr. 
Koordinator der Bürgerbeteiligung im Bezirk 
Eimsbüttel der Freien und Hansestadt 
Hamburg 
 
freiberuflicher Schwerpunkt 
Qualitätsentwicklung Bürger-/Kinder- und 
Jugendbeteiligung 
 
mail@michael-freitag.de 

Christian Helbig 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der 
Universität zu Köln, Professur für 
Mediendidaktik & Medienpädagogik 
(Jun.-Prof. Dr. Hofhues) 
 
Arbeitsschwerpunkte 
Mediatisierung und Mediatisierungsforschung 
in der Sozialen Arbeit/Medienbezogene 
Professionalisierung in der Sozialen Arbeit/
Medienpädagogisches Handeln in der Kinder- 
und Jugendarbeit 
 
christian.helbig@uni-koeln.de 
 
 
Katharina Lohmeyer 
Arbeitet als freie Journalistin und Moderatorin 
u.a. für den NDR und Radio Bremen 
 
katharinalohmeyer@gmx.de 
 
 
Stephan Maykus Dr. phil. habil. 
Professor für Soziale Arbeit an der Fakultät 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der 
Hochschule Osnabrück und Privatdozent für 
Erziehungswissenschaft an der Universität 
Hamburg 
 
Arbeitsschwerpunkte 
Grundlegung einer kommunalen 
Sozialpädagogik, schul- und 
bildungsbezogene Kinder- und Jugendhilfe, 
lebensweltorientierte Pädagogik der  
Partizipation 
 
s.maykus@hs-osnabrueck.de 
 
 



Winfried Pletzer 
Politologe und Sozialpädagoge 
 
Referent für Kommunale Jugendpolitik 
und Kommunale Jugendarbeit, Bayrischer 
Jugendring K.d.ö.R 
 
Arbeitsschwerpunkte  
Organisations-, Politik- und Fachberatung zur 
Kommunalen Jugendpolitik und 
Jugendhilfepolitik, Qualitätsentwicklung 
Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit und 
Kommunale Jugendpolitik im demografischen 
Wandel 
 
pletzer.winfried@gmail.com 
 
 
Mareike Siegmann 
Dipl. Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin (FH) 
 
Stadt Osnabrück, Fachdienst Jugend,  
Quartiersarbeit 
 
quartierstreff@osnabrueck.de 
 
 
Alexander Wohnig, Dr. 
Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Cluster 
„Gesellschaft und Gesundheit“ der Heidelberg 
School of Education   
 
Arbeitsschwerpunkte 
Schulische und außerschulische politische 
Bildung 
 
wohnig@heiedu.uni-heidelberg.de 
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Jens Zussy 
Dipl. Sozialarbeiter/Sozialpädagoge (FH) 
 
Planen mit Phantasie, Hamburg 
 
Initiierung, Moderation und Begleitung von 
Partizipationsprozessen für unterschiedliche 
Institutionen und mit allen Altersgruppen  
 
Arbeitsschwerpunkte 
Fortbildungen im Bereich Partizipation, 
Prozessbegleitung und 
Partizipationsprojektmanagement mittels eines 
differenzierten Methodenspektrums 
 
info@planen-mit-phantasie.de
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