
Allgemeine Grundlage 

Laut §11 SGB VIII steht euch die Jugendarbeit zu und ihr sollt außerdem an der Gestaltung 

beteiligt werden. Das steht so da: 

„(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu 

stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie 

zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und 

hinführen. 

(2) Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen und Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der 

Jugendarbeit und den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene 

Jugendarbeit und gemeinwesenorientierte Angebote. 

(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit gehören:  

1. außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und 

technischer Bildung, 

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit, 

3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit, 

4. internationale Jugendarbeit, 

5. Kinder- und Jugenderholung, 

6. Jugendberatung.“ 

Offene Jugendarbeit 

Links zum genaueren Einlesen: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Offene_Kinder-_und_Jugendarbeit 

https://shop.bjr.de/media/pdf/61/f5/ac/0702_2020-12_Empfehlungen_OKJA_final.pdf 

holt euch auch gerne selbst Ideen aus anderen Landkreisen oder überlegt, was ihr euch wünschen 

würdet. 

Themen zur Auswahl: 

1. Coronafolgen in den Jugendzentren aufarbeiten!  

• Wie könnten die negativen Folgen der Corona-Pandemie für die Jugendzentren aufgearbeitet 

und ausgeglichen werden?  

o Welche besonderen Maßnahmen, Angebote, Projekte und Konzepte könnten hierfür 

entwickelt werden?  

 

2. Ein modernes Konzept für die offene Jugendarbeit in den Jugendzentren entwickeln! 

• Wie könnte hier – unabhängig von der Pandemie – ein kreatives und innovatives Konzept 

aussehen? Z.B. 

o Welche neuen Angebote und Konzepte brauchen wir dafür? 

o Wie könnten wir die Zugänglichkeit und Niedrigschwelligkeit der Angebote verbessern? 

o Wie können wir Ehrenamtliche und Honorarkräfte in Jugendzentren besser einbeziehen? 

https://de.wikipedia.org/wiki/Offene_Kinder-_und_Jugendarbeit
https://shop.bjr.de/media/pdf/61/f5/ac/0702_2020-12_Empfehlungen_OKJA_final.pdf


o Wie könnte ein innovatives Fortbildungskonzept für die Hauptamtlichen, Honorarkräfte 

und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen im Jugendzentrum aussehen? – Themen, 

Methoden, neue Ansätze. 

o Kommt alle! – Neue Zielgruppen für die Jugendzentren 

▪ Wie können wir mehr Jugendliche und neue Zielgruppen für unser 

Jugendzentrum etc. gewinnen? 

▪ Wie könnte man neue Zielgruppen ansprechen und gewinnen?  

▪ Wie könnte hier ein kreatives und innovatives Konzept aussehen?  

 

3. Baut euch euren Jugendtreff!  

• Wenn es bei euch noch keinen Jugendraum oder ein Jugendzentrum gibt: Wie könnte man neue 

Jugendräume (Bauwagen, Jugendzentrum usw.) schaffen? Wie könnte man hier vorgehen? 

• Wie könnte so ein Jugendtreff im Einzelnen aussehen? Entwurf eines kreativen Konzeptes. 

 

4. Wir entscheiden mit im Jugendzentrum! 

• Wie können wir Jugendliche in unserem Jugendzentrum etc. besser einbeziehen und 

beteiligen? 

• Was tun, wenn es nicht klappt? – Wie könnte man typische Probleme bei der Partizipation 

von Kindern und Jugendlichen im Jugendzentrum beheben?  

• Wie könnte ein erneuertes, modernes Konzept der Partizipation im Jugendzentrum 

aussehen? 

 

5. Macht die offene Jugendarbeit groß! – Die Kampagne für die offene Jugendarbeit und die 

Jugendzentren 

• Wie können wir den Stellenwert der Jugendzentren im Landkreis Lichtenfels verbessern und 

ihren Bekanntheitsgrad verbessern? 

• Wie können wir die Angebote der offenen Jugendarbeit in Lichtenfels bekannter machen? 

o Welche Rolle könnten Schulen dabei spielen? 

6. Jugendzentren und Schulen gemeinsam: neue Kooperationsmöglichkeiten 

• Wie könnten Jugendzentren besser mit den Schulen zusammenarbeiten? 

• Wie könnten neue Angebote der Jugendzentren für die Schulen aussehen? 

 


