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Grußwort „50 Jahre ELAGOT“
Die Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-

Westfalen verleiht  Kindern und Jugendlichen seit 50 Jahren eine hör-

bare Stimme in Politik und Gesellschaft. Zu diesem Jubiläum gratuliere 

ich herzlich! Und ich danke Ihnen sehr für den unermüdlichen Einsatz 

in der Kinder- und Jugendarbeit in NRW. Die Landesregierung ist mit dem Ziel angetreten: „Kein Kind zurück-

lassen!“ Das kann uns nur mit starken Partnern gelingen. Die Offene 

Kinder- und Jugendarbeit und mit ihr die Ev. Landesarbeitsgemeinschaft 

Offene Türen sind solche Partner. 
Ich hoffe, dass wir weiterhin gemeinsam daran arbeiten werden, die 

Bedingungen für das Aufwachsen unserer Kinder und Jugendlichen zu 

verbessern. Die Jugend braucht den Rückhalt in der Gesellschaft, mehr 

noch: ihr Vertrauen und ihre Begeisterung. Denn eine Gesellschaft ohne 

starke Kinder und Jugend hat keine Zukunft. Ihre
Ute Schäfer
Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport

des Landes Nordrhein-Westfalen

50 Jahre ELAGOT-NRW sind
 50 gute Gründe DANKE zu

 sagen. 

DANKE an die vielen evan
gelischen Träger und ihr

e Verantwortlichen in 

den Presbyterien und Vor
ständen, die den Mut und 

die Weitsicht bewiesen 

haben, eine offene Kinder
- und Jugendeinrichtung 

zu betreiben. Häuser, 

die für alle Kinder und J
ugendlichen offen standen

 und stehen, verbunden 

mit all den Herausforderu
ngen, die der Betrieb ein

er OT mit sich bringt. 

DANKE an tausende von h
aupt- und ehrenamtlichen

 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für ihr un
ermüdliches Engagement, 

mit dem sie den Besu-

cherinnen und Besuchern 
immer wieder als Partner

 und Begleiter für ein 

„Stückchen“ Lebensweg zu
r Seite stehen. Danke an 

die vielen hunderttau-

sende Besucherinnen und 
Besucher, die die Häuser

 der Offenen Tür schon 

seit so vielen Jahren mi
t Leben füllen. 

DANKE an die öffentlichen
 Geldgeber, die erkannt 

haben, dass jeder Euro 

für die Offene Kinder- un
d Jugendarbeit ein gut a

ngelegter Euro ist. 

DANKE an die Partner de
s Landes NRW aus Politi

k, Verwaltung und den 

Landschaftsverbänden für
 die konstruktive Zusam

menarbeit in den ver-

gangenen 50 Jahren. DANK
E an die Partnerorganisa

tionen in der AGOT-NRW 

e.V. für die vielen gemei
nsamen Aktionen und Verf

olgung des Zieles, die 

Offene Kinder- und Jugend
arbeit zu stärken, weite

r zu entwickeln und fi-

nanziell abzusichern. 

DANKE an die Menschen, d
ie es im Vorstand und de

r Geschäftsführung der 

ELAGOT-NRW, den Landeskir
chen in NRW und an vielen

 weiteren Stellen erst 

ermöglicht haben, die EL
AGOT-NRW zu einem sowohl

 in fachlicher als auch 

politischer Hinsicht sta
rken Partner auf Landese

bene zu etablieren. 

DANKE an alle, die hier 
nicht genannt sind, aber

 der ELAGOT-NRW in den 

letzten 50 Jahren an unt
erschiedlichen Stellen d

en Rücken gestärkt ha-

ben. Einen letzten Dank 
an dieser Stelle allen, 

die es durch ihre Mit-

arbeit ermöglicht haben,
 diese Festschrift zu er

stellen.

Die vielen guten Beiträg
e fachlicher und geschic

htlicher Art in dieser 

Festschrift erlauben ein
en guten Überblick über

 den Facettenreichtum 

der politischen und inh
altlichen Arbeit der EL

AGOT-NRW. Dieser Rück-

blick in die Geschichte 
der ELAGOT-NRW macht mir

 Mut für die Zukunft. 

Er gibt mir Hoffnung, dass
 trotz vielfältiger Disk

ussionen um Sparzwänge 

und trotz der Prioritäten
diskussionen bei den Träg

ern und bei der öffent-

lichen Förderung viele o
ffene Einrichtungen erhal

ten und weiter entwi-

ckelt werden können. Las
sen Sie uns gemeinsam daf

ür eintreten und sagen 

Sie JA, wenn es um den Er
halt unserer Einrichtunge

n geht. Die Kinder und 

Jugendlichen werden es u
ns danken.

Willi Liebing

Vorsitzender
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Ein Rückblick...

Jede Gesellschaft steht in der herausforderung, 
die nachwachsende Generation zum zweck des 
eigenen Fortbestehens zu integrieren. Jugend-

arbeit ist ein Medium, mit dem diesem ziel nachge-
gangen wird. Die wechselnden vorstellungen der 
jeweiligen Erwachsenengeneration darüber, vor wel-
chen Problemlagen die jeweilige junge Generation zu 
schützen sei, wie sie gefördert werden kann und wie 
das konzeptionell am Besten zu bewältigen ist, zei-
gen sich daher über die zeit in theorie und Praxis 
des arbeitsfeldes. 

Die Entwicklung moderner sozialer arbeit erfolgte in ei-
ner gesellschaftlichen Umbruchphase, parallel zur Indus-
trialisierung. Es ging um die Integration der Entwurzelten, 
ohne soziale Bindung und absicherung in die Betriebe 
und in die explodierenden Großstädte strömender junger 
Menschen. 

Jugendheime waren ausdruck der überlegung, mit er-
zieherischen und sozialpädagogischen angeboten die 
armut, verwahrlosung, Gewalt und Kriminalität von und 
unter Jugendlichen zu beeinflussen. Diesen Jugendlichen 
sollte vor allem Führung und leitung geboten werden. 
vielfach lieferten theologen mit ihrer christlichen Ethik 
die theoretische und motivationale Basis für eine arbeits-
form, die sich an die Benachteiligten richtete und schon 
früh ansätze einer Offenen arbeit aufwies. 

hier geht es um die Geschichte der „Offenen Kinder– und 
Jugendarbeit“ in Westdeutschland / nRW nach dem Ende 
des zweiten Weltkrieges, die auf weiten Strecken von der 
ElaGOt-nRW begleitet wurde.

„In den damaligen Westzonen gab es Ende der 40er Jah-
re mehr als eine halbe Million arbeitsloser Jugendlicher. 
Weil ihre väter gefallen oder kriegsgefangen waren, leb-
ten zwei Millionen Kinder und Jugendliche in Massen-
unterkünften, die Schulen waren hoffnungslos überfüllt, 
die Familien oft zerrissen.“*2   Elendsbekämpfung stand 
daher im Mittelpunkt aller anstrengungen.

Ein erster ansatz Offener Jugendarbeit fand sich in so-
genannten Gya-heimen (German youth activities). Man-
gels einer funktionierenden und verlässlichen deutschen 
zivilgesellschaft boten amerikanische Offiziere in diesen 
häusern jungen Menschen ein Modell der amerikani-
schen Gesellschaft, geprägt von amerikanischer Kultur 
und den Errungenschaften einer kapitalistischen über-
flussgesellschaft. Sie boten Musik und moderne Kultur im 
Rahmen einer Freizeitpädagogik, die von den aspekten 
der Freiwilligkeit, Mitbestimmung und verantwortungs-
übernahme geprägt war und durchaus auch vorteile für 
den eigenen alltag boten. 

Diese häuser waren das Kernstück der amerikanischen 
Reeducation Politik, mit der nach der nS-zeit in Deutsch-
land eine Erziehung heranwachsender orientiert am Ide-
al eines demokratischen Bürgers gelingen sollte.

Die aspekte Freiwilligkeit, Selbstbestimmung und Ei-
genverantwortung gestatten es, diese Einrichtungen als 
ausgangspunkt der heutigen Offenen Jugendarbeit zu 
bezeichnen.

GESchIchtE 
OFFEnER JUGEnDaRBEIt 

Bevor es richtig losgeht ...

*1

Seite 6 Seite 7



Die Konzentration auf das Weiterführende und 
weniger der Blick auf die vergangenheit prägte 
die Einstellung und die Konflikte zwischen dem, 

was man so kannte und dem, was als neue Impulse 
Deutschland erreichte: vom Rock’n Roll bis zur nie-
tenhose, von Picasso bis zum nyltesthemd.

zu Beginn dieses Jahrzehnts übernahmen nach und 
nach deutsche Stellen verantwortung für die Gya-heime 
und ihre Entsprechungen in der französischen und bri-
tischen zone. an die Stelle einer „freizügigen Gruppen-
pädagogik“*3 trat jetzt eine normativ orientierte Jugend-
pädagogik, geprägt von pädagogischen vorstellungen 
der vorkriegszeit mit dem Schwerpunkt Jugendschutz 
und Jugendfürsorge. Das Programm zielte jetzt auf eine 
„erzieherisch – wertvolle Freizeitgestaltung“ unter auf-
sicht einer „helfenden und kameradschaftliche autorität“, 
Denkweisen der vorkriegszeit aufgreifend.

auch Kirche engagierte sich zögernd in diesem arbeits-
feld, schreckten doch viele Gemeinden „… vor einer un-
gewissen Jugendhaus-zukunft mit „lautstarken und oft 
renitenten Jugendlichen“ zurück, die wenig Gegenliebe 
in Bezug auf die Bemühungen der Gemeinden zeigten.“*4

Seit 1956 spricht man von „heimen der Offenen tür“, 
deren Konzept entsprechend den „Gautinger Beschlüs-
sen“ von 1953 jugendpflegerische und jugendfürsor-
gerische aspekte vereint, offen für alle Glaubens- und 
Politikorientierungen. 

Gerade für Jugendliche ohne verbandliche anbindung sol-
len sie Entspannung und Unterhaltung ermöglichen, aber 
vor allem sinnvolle Freizeitgestaltung! aus Jugendlichen 
sollten gut integrierte Erwachsene werden. 

Diese Änderungen hatten auswirkungen auf die soziale 
zusammensetzung der Besucherschaft. Die Rücknahme 
der Offenheit, verstärkte Orientierung an einer „pädago-
gischen aufgabe“ und „primär gruppenbezogene ange-
bote und musische aktivitäten“ machten die Jugendhäu-
ser in Folge fast „mittelschichtexclusiv“.*5

Dies führte zur ersten „Krise“ der Offenen 
arbeit, da man die unorganisierten Jugendli-
chen aus den unteren Schichten nicht mehr 
erreichte. Gefordert wurde in Folge eine Um-
rientierung, die sich am leitbild „kultureller 
Gefährdung“ orientierte. Rock’n Roll und 
comics, gerade von diesen Jugendlichen 
begehrt, waren für die Erwachsenenwelt 
ausdruck von „Schmutz und Schund“. 

Kein Wunder, dass die Jugendforschung 
deutliche „… Skepsis gegenüber er-
wachsenenzentrierter Freizeit und der 

organisierten Geselligkeit…“   
diagnostiziert.

 1950ER  
„REStaURatIOn“ 

Beseitigen der materiellen Schäden, Wiederaufbau und anerkennung im Wettbewerb wa-
ren themen dieser zeit. Ebenso die Suche danach, welche haltungen und überzeugun-
gen nach dem zweiten Weltkrieg noch tragfähige lebenseinstellungen bieten konnten: auf 
was ließ sich aufbauen und welche neuen Impulse konnten Perspektiven bieten? 

Zu Beginn des Jahrzehnts schreckten viele Gemeinden 
„… vor einer ungewissen Jugendhaus-Zukunft mit 
„lautstarken und oft renitenten Jugendlichen“ zurück.

„ „

*6
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von der Jugendhilfe ausgegrenzt blieben in dieser 
zeit viele Jugendliche, die der sich immer gna-
denloser entwickelnden Konsum-  und Freizeit-

gesellschaft gegenüber in Opposition standen (halb-
starkenkrawalle) und von der Gesellschaft isoliert oder 
kriminalisiert wurden. 

Die lehrlingsgruppen (lehrlingsaufstände), die sich zu-
sammenschlossen und ihren Protest gegen miese ar-
beitsbedingungen und ausbeuterstrukturen lautstark und 
radikal zum ausdruck brachten, fanden in der Jugendar-
beit kaum antworten oder Unterstützung.“*7 In den 1148 
Jugendfreizeitheimen Mitte der 60er waren die arbeits-
formen „auf Kleingruppen fixiert und hatten neben ju-
gendkulturellen angeboten wie Musik und tanz vor allem 
Beschäftigungs- und Bildungscharakter.“*8  

Um Jugendliche in angemessener zahl wieder zu errei-
chen, mussten neue Konzepte her. neue leitmotive wa-
ren Offenheit der häuser, Mitbestimmung, Orientierung 
an den Bedürfnissen und Orientierung an den jugendkul-
turellen Strömungen. Es schälte sich der Jugendclub als 
die moderne Organisationsform der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit heraus. 

Ihre Funktion: 
Bildung, Regeneration von arbeitskraft aber auch ver-
marktung von Jugendbedürfnissen.

Der Jugendprotest Ende der 60er war ein Protest der 
Jugend der bürgerlichen Mitte. Sie suchte den Schulter-
schluss mit der arbeiterschaft und fand ihn unter ande-
rem im Feld der Jugendarbeit. 

Das offensichtliche auseinanderdriften der zielperspekti-
ven von Jugendarbeit und Politik, der bedürfnisorientierte 
ansatz mit Orientierung an den Interessen der Jugendli-
chen einerseits und dem politischen und administrativen 
Wunsch nach möglichst störungsfreier Integration / assi-
milation der Jugend in Produktions- und Konsumgesell-
schaft andererseits, wurde auch in der Sozialpädagogik 
zum thema und stellte die Frage nach der gesellschaftli-
chen Funktion von Jugendarbeit neu. 

Die Forderung „mehr Demokratie wagen“ lenkte die auf-
merksamkeit auf politische themen und führte auch in 
der Jugendarbeit zum aufgreifen politischer themen wie 
Mitbestimmung und Emanzipation. 

 1960ER  
„KOnSUM GEnIESSEn“

Der wirtschaftliche aufschwung und der damit mögliche individuelle Konsum nahmen 
die deutsche Gesellschaft gefangen und ließen wenig Platz für Experimente.

Mitte der 60er waren die 1148 Jugendfreizeitheime 
in ihren Arbeitsformen„auf Kleingruppen fixiert“.

„ „

Persönliches...

“
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Während meines Architekturstudiums habe ich eh-

renamtlich in der offenen Jugendarbeit der evange-

lischen Schalom-Gemeinde in Dortmund-Scharnhorst 

gearbeitet. Dort haben wir im Team einen ehema-

ligen Bauernhof im Münsterland bewirtschaftet, 

instand gehalten und für Seminare sowie Freizei-

ten vermietet.
Meine Erfahrungen aus dieser Tätigkeit haben be-

stätigt, dass man in Teamarbeit deutlich mehr 

erreichen kann als in Einzelarbeit. Kompetenzen 

wie Kooperationsbereitschaft, Kritikfähigkeit, 

Kreativität, Umgang mit schwierigen Menschen und 

Situationen sowie Verantwortungsbewusstsein ha-

ben sich durch die ehrenamtliche Tätigkeit ge-

festigt.

Gelernt habe ich vor allem, dass der „Blick über 

den Tellerrand“ oft Ideen und Impulse für die 

eigentliche hauptamtliche Arbeit bringt. 
Silke Griese, Architektin
48 Jahre



anfang der 70er Jahre begannen für viele über-
raschend Demonstrationen der Unzufriedenheit 
Jugendlicher mit der Forderung nach Selbstbe-

stimmung und eigenen Räumen, die in der Besetzung 
von Jugendhäusern gipfelten.*9

Unterstützt wurden sie von Studenten der Sozialpäd-
agogik, die in diesem handeln ausdruck ihrer gesell-
schaftlichen verantwortung gegenüber den Benachtei-
ligten sahen. Diese über Jahre andauernde Bewegung 
für selbstverwaltete Jugendzentren brachte - vor allem 
in den ländlichen Regionen der Bundesrepublik Deutsch-
land - mehr als 1.100 Initiativen und Jugendzentren her-
vor, durch die und in denen eine radikale Kritik an der 
„sozialintegrativen Praxis“ von Jugendarbeit ausdruck 
fand. Es ging um „Freizeit ohne Kontrolle“, „Selbstver-
waltung statt Stadtverwaltung“ und darum „Freiräume 
zu schaffen für neue Formen des politischen Engage-
ments und für pädagogische Experimente.“*10

Um „Wind aus den Segeln“ der aufmüpfigen Jugend zu 
nehmen und weil die „Bedürfnisse“ von Jugendlichen 
neu thematisiert wurden, wurden immense Geldmittel in 
die Jugendpläne eingestellt. viele mögliche träger der 
Jugendarbeit, vor allem in den Kirchen und den Kommu-
nen, mussten mehr gedrängt und erst ermutigt werden, 
um aktiv zu werden. 

viele gesellschaftliche Gruppen hatten noch angst vor 
der verantwortung für ein eigenes Jugendhaus und den 
damit verbundenen Problemen („Wir wollen keine alkis 
und Randale ...“). 

Mitte der 70er Jahre gab es weit mehr öffentliche Förder-
mittel zum Bau und zur Einrichtung von neuen Jugend-
häusern als abgerufen wurden. 

zu der zeit gab es in der BRD ca. 4000 Einrichtungen 
mit 3100 hauptamtlich Beschäftigten. „Die kreativen und 
selbstbewussten aktivitäten der Jugendlichen machen 
die Offene Kinder- und Jugendarbeit zu einem attrakti-
ven Experimentierfeld. Sie wird zu einer bis dahin nicht 
gekannten „autonomen“ kommunalen Institution,...“*11  In 
den Jugendhäusern entstanden Diskussionen über Ent-
scheidungsprozesse und Beteiligte, vollversammlungen, 
Mitbestimmungsmodelle ebenso wie ein häufig ausge-
sprochen autoritätskritisches Klima. Was für die einen 
bunte Kreativität ist, ist für andere chaos. 

Die zunehmende Einstellung sozialpädagogischer Profis in 
den Einrichtungen zielte auf eine verstärkte pädagogische 
und auch administrative Fachlichkeit. Dass so die manch-
mal überbordende antipädagogische und antiinstitutionel-
le Kreativität in der Jugendhausszene diszipliniert wurde, 
war eine mitintendierte Begleiterscheinung, gab es doch 
massive andere gesellschaftliche Problemstellungen:  
arbeitslosigkeit, atomkraft, Wettrüsten, die gesellschaft-
liche Integration der „Gastarbeiter“ und ihrer Familien, 
Gleichstellung der Frau, neuorientierung in der Sexual-
ethik usw.

 1970ER  
„nEUORIEntIERUnG“

Die Grenzen des Wachstums zeigte der club of Rome auf. Spürbar wurden sie u. a. über au-
tofreie Sonntage. Die Erfahrung von Konjunkturschwankungen und steigende arbeitslosen-
zahlen ließen Fragen zum bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftssystem aufkommen. 

Persönliches...

“
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Mein Leben im und mit dem CVJM
Ich gehe in den CeVi -Carlo, Luigi, Alexander, Dariusz und Giuseppe warten schon am 
Eingang auf mich. Um Punkt 15.00 Uhr öffnet Zivi Dirk die Pforten 
zur OT und der Ansturm auf die besten Plätze um die Kicker und 
Tischtennisplatten beginnt. Stundenlang fordern meine Kumpels 
und ich uns gegenseitig heraus, spielen in verschiedenen Kons-
tellationen mit- und gegeneinander. Um 19.00 Uhr ist die Kinder-
OT beendet und ich gehe nach Hause. Morgen, am Freitag, gibt es 
Zeugnisse und es geht in den Sommerurlaub nach Sizilien. Wir 
schreiben das Jahr 1987 und  ich bin 11 Jahre alt …Ich gehe in den CeVi -Es ist Samstag und mein Sandkastenkumpel Carlo und ich gehen zum 
ersten Mal im Rahmen einer nicht-OT-Veranstaltung in den CVJM. 
Beim Spiel „Tabu“ muss ich den Begriff „Jungfrauengeburt“ erklä-
ren. Das tue ich. Im Anschluss entbrennt eine Diskussion über 
den Glauben im Allgemeinen und im Besonderen. Wir schreiben das Jahr 1993 und ich bin 17 Jahre alt …Ich gehe in den CVJM -Wir sind 12 interessierte Personen, die sich zum ersten Mal 
treffen, um darüber zu beraten, ob wir unter dem Dach des CVJM 
eine Theatergruppe gründen wollen, was wir am Ende des Abends 
auch beschließen. Wir schreiben das Jahr 1997 und ich bin 21 
Jahre alt ….

Ich gehe in den CVJM -Heute ist die Jahreshauptversammlung des CVJM und unsere lang-
jährige Vorsitzende Regine geht nach 40 Jahren Vorstandszugehö-
rigkeit in den Ruhestand. Am Ende des Abends hat der CVJM Wup-
pertal-Oberbarmen nach 14 Jahren einen neuen Vorsitzenden. Einen 
37 jährigen, verheirateten, vierfachen Familienvater: Italiener 
aus Sizilien, geborener Wuppertaler und katholischer Gastarbei-
ter der zweiten Generation. 
Auf die Aufgaben und Herausforderungen blicke ich voller Gott-
vertrauen und Dankbarkeit. 

Wir schreiben den 6. Dezember 2012.
Salvatore Giancani



Schon 1981 wurden auswirkungen der Konjunk-
turflaute im landesjugendplan nRW befürchtet, 
für 1982 hieß es: Öffentliches Geld soll knapp 

werden.*12  

Steigende arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit 
waren die Folge des Konjunkturtiefs. von 1981 bis 1985 
erhöhte sich die arbeitslosigkeit von 0,9 auf 2,3 Mio Be-
troffene. auch von Jugendeinrichtungen ausgehend und 
in Kooperation mit Jugendeinrichtungen werden Projekte 
zur Jugendarbeitslosigkeit entwickelt. 

Benachteiligte heranwachsende fragen bei der Suche 
nach einem ausbildungsplatz in der Jugendeinrichtung 
nach Unterstützung in der auseinandersetzung mit Be-
hörden. neu geschaffene Förderprogramme des ar-
beitsamtes aber auch der Jugendhilfe sorgen hier für 
Unterstützung. 

ausgelöst durch die Friedensbewegung Ende der 70er-
Jahre und weil sich nach der großen Welle von Ju-
gendzentrumsgründungen auch viele Student/-innen, 
Oberschüler/-innen und Jugendliche aus wohlhabende-
ren bürgerlichen Gruppen in der Offenen arbeit enga-
gierten, beteiligten sich viele Jugendeinrichtungen an den 
vorbereitungen und großen Friedensdemonstrationen in 
dieser zeit. 

aktion und abenteuer spielten dabei ebenso eine Rolle 
wie die auseinandersetzung mit den auswirkungen des 
„nato-Doppelbeschlusses“. viele Jugendhäuser erklärten 
sich so zum Beispiel öffentlich und spektakulär zu „atom-
waffenfreien zonen“.

Mit Beginn der 80er-Jahre entwickelte sich der eher 
diffuse Begriff der „Multikulturellen Jugendarbeit“ als 
Öffnung der Offenen arbeit für alle kulturellen Stile und 
ausformungen in den Jugendszenen. Dieser theoretische 
anspruch ließ sich angesichts begrenzter Ressourcen 
nicht durchhalten und wurde Mitte der 80er vom Konzept 
Interkulturellen lernens ergänzt. Interkulturelles lernen 

lässt die Bedingungen erkennen, unter denen Menschen 
unterschiedlicher herkunft gemeinsam leben und lernen 
können. So entdeckten Kinder und Jugendliche aus zu-
wandererfamilien in großer zahl die Offene arbeit als 
„ihre chance“ zur selbstgestalteten Freizeit und neue 
Freiräume, die mit pulsierendem leben erfüllt wurden. 

Der 6. Jugendbericht der Bundesregierung „verbesse-
rung der chancengleichheit der Mädchen in der Bun-
desrepublik“ erschien 1984. Die Studie „Mädchen in der 
Offenen arbeit“ zeigte, dass angebote der Jugendarbeit 
sich zumeist am männlichen nutzermodell (Mädchen als 
anhängsel der Besucher) orientierten. Die spezifischen 
Probleme der Mädchen im arbeitsfeld (laufstegsituati-
on) und ihre eigenständigen ansprüche an angebote der 
Jugendarbeit waren nur unzureichend thematisiert, ge-
schweige den aufgegriffen worden.

„Weil die Frage nach der Rolle und der 
Beteiligung von Mädchen in der (jun-
gen- und männerdominierten) Offenen 
arbeit lange ungehört und unbeant-
wortet blieb, gründeten couragierte 
Frauen aus der Offenen arbeit Mitte 
der 80er-Jahre in Gladbeck das erste 
Mädchenzentrum und legten damit das 
Fundament für ein Forschungsvorhaben 
mit weitreichenden Konsequenzen.  

In der Folge kam es zu weiteren Gründungen von 
Mädchenhäusern ebenso wie zur Initiierung von Mäd-
chenarbeit, Mädchenräumen, Mädchentagen, Mädchen-
freizeiten, Mädchentheatergruppen und Mädchenaktions-
tagen in den Jugendzentren.“*13 

So kreativ Offene arbeit die gesellschaftlichen Problem-
lagen aufgriff und ihre Konzepte weiter entwickelte, so 
gab es dazwischen auch Flauten und Pannen. Der Be-
such von Minister heinemann 1986 in einer Offenen Ein-
richtung, ohne entsprechende „Garnierung“ mit Kindern 
und Jugendlichen, war sicherlich nur ein Baustein dafür, 

 1980ER  
„vERantWORtUnG üBERnEhMEn“

Die Förderung der Offenen Einrichtungen in den 70er-Jahren durch immer neue Mittel 
wich in den 80ern ersten Deckelungen und Begrenzungen.

dass im folgenden Jahr Sinn und Funktion des arbeits-
feldes durch die Politik massiv angefragt wurde. ange-
sichts einer überbordenden Freizeitindustrie bedurften 
die Freizeitangebote der Jugendarbeit einer eigenstän-
digen Begründung. 

Politik begann mit einer ökonomischen Perspektive auf 
das arbeitsfeld zu sehen. Die Möglichkeit von Kürzun-
gen wurde diskutiert und die verantwortlichkeit des 
landes für die Infrastrukturförderung der Offenen ar-
beit problematisiert.
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Persönliches...

Steuerermäßigungen, begleitet von ausgabenkür-
zungen des Staates, schienen wirtschaftlich das 
Gebotene. Um u. a. weiterhin pädagogische, so-

ziale, ethische Standards legitimieren zu können, 
suchte man diese mit ökonomischen Prinzipien zu 
fassen, als Kostenfaktoren zu quantifizieren und so 
zu anderen Kostenfaktoren ins verhältnis zu setzen.

In nRW wurde die zentrale Steuerung durch das 
land aufgegeben und die Unterverteilung der För-
dermittel in die verantwortung der Kommunen ge-
geben. Die Entscheider auf landesebene wussten 
jetzt nicht mehr, was mit den Geldern im Detail 
„angerichtet“ wurde. Ergo: Ein Wirksamkeitsdia-
log sollte das richten, zumal das Geld in den öf-
fentlichen Kassen immer knapper wurde und alle 
Förderungen des landes auf den Prüfstand ka-
men. Marketing für non-profit Unternehmen, neue 
Steuerungsmodelle, Fachcontrolling, Sozialma-
nagement, Jugendhilfeplanung , Wirksamkeitsdia-
log sind die Begriffe, die in dieser zeit begannen, 
das arbeitsfeld zu durchdringen.

1991 hünxe, 1992 Mölln, 1993 Solingen – rechts-
extreme Gewalttaten gegen Menschen mit un-
gewohntem kulturellen Background prägten die 
ersten Jahre. Mit angeboten zur Deeskalation, 
Gedenkstättenfahrten, pädagogischen versuchen 
rechtsorientierte Jugendliche aus der Szene zu 
lösen, reagierte die Offene Jugendarbeit auf die-
se Problematik. Der Mangel an ausbildungsplät-
zen, verarmte, bildungsferne, oftmals zerrüttete 
Familien, Drogenflucht und Gewalt als Mittel der 
Selbstdarstellung und Freizeitbeschäftigung - in 
verbindung mit charismatischen Führerfiguren 
- war der Boden, auf dem sich rechtsextreme, 
aber auch andere gewaltbereite Gruppierungen 
von Jugendlichen (Fanclubs) bildeten. 

Die arbeit mit diesen Jugendlichen ließ die Offene arbeit 
mit neuen Konzepten experimentieren. „akzeptierende 
Jugendarbeit mit rechten Jugendcliquen“ war ein ver-
such: nicht bei den Problemen ansetzen, die die Jugend-
lichen machen, sondern bei denen, die sie haben. Es ging 
um Körpererfahrung, Selbstbewusstsein und damit um 
die Rückgewinnung autonomer handlungsmöglichkeiten 
im eigenen leben. Der Prozess sollte sie dazu führen 
selber herauszufinden, „ … was Sinn macht, Wert hat, als 
Regel taugt und deshalb für alle gelten kann und soll“.*14

Fanprojekte, Erlebnisorientierung und Mobile Jugendar-
beit waren weitere konzeptionelle ansätze, die heute noch 
im arbeitsfeld gegenwärtig sind.

 1990ER  
„ÖKOnOMISIERUnG IM aRBEItSFElD“

Ronald Reagan und Margret thatcher hatten in den 1980ern mit neoliberalistischen an-
sätzen ihre Ökonomie in Schwung gebracht. Mit dem politischen und wirtschaftlichen 
zusammenbruch des Ostblocks schien der „Kapitalismus“ jetzt konkurrenzlos. 
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Also meine Jugendeinrichtung war für mich wie 
ein Zuhause. Man hat dort viel Spaß mit den 
Mitarbeitern, Kindern und Jugendlichen gehabt. 
Man hat aber auch über wichtige Dinge gespro-
chen. Es war einfach toll.
Zentraler Treffpunkt über Jahre in meinem Freun-
deskreis. Für mich war es eh noch mal gut, auch 
die andere Seite kennen zu lernen, da ich für’s
Fachabitur ein Jahrespraktikum absolviert 
habe.

In dem Jugendzentrum hat sich einfach `n gro-
ßer Teil meines bisherigen Lebens abgespielt 
und ich werde es nie vergessen. Da hab ich - 
egal in welcher Situation - einfach immer Un-
terstützung bekommen.
Nina Held, Wanne-Eickel
(Sie hat mittlerweile ihre Erzieherausbildung  
abgeschlossen und ihre erste Stelle angetreten)



Der PISa-Schock, der das deutsche Selbstver-
ständnis als Bildungsnation in den Grundfesten 
erschütterte, hatte die deutlich heftigeren aus-

wirkungen in der Offenen arbeit. angesichts eines 
Bildungsbegriffs, der vor allem das formale Bildungs-
system reflektierte, schien das arbeitsfeld Jugendar-
beit in seiner Bedeutung vernachlässigbar. 

Schon im haushaltsansatz für 2003 zeigte sich, dass an-
gesichts der Probleme in Schule die Förderung der Of-
fenen Einrichtungen sukzessive zugunsten von Schule 
um ca. zwei Drittel zurückgefahren werden sollte. Für die 
Offene arbeit sollte nur eine minimale Grundsicherung 
verbleiben, zur Kompensation wurde auf mögliche Pro-
jektförderung verwiesen. 

Obwohl im Jahr 2003 die erste Strukturdatenerhebung 
der OKJa für nRW über das Jahr 2001 vorgelegt wur-
de, in der u. a. die in den vergangenen Jahren zugrunde 
gelegte anzahl der Einrichtungen auf landesebene von 
ca. 1200 auf 2400 nach oben korrigiert werden musste, 
änderte sich nichts an diesem Sparkurs, was den jugend-
politischen Stellenwert dieser arbeit für Kinder und Ju-
gendliche besonders verdeutlichte.*15 

Mit dem ziel, endlich eine rechtliche absicherung der 
Förderung Offener Einrichtungen zu erreichen, wehr-
ten sich die träger mit einer volksinitiative. Obwohl 
die volksinitiative „Jugend macht Druck“ viele formale 
hürden aufwies und den – zumeist nicht wahlberech-
tigten -  nutzer/-innen der Einrichtungen keine direkte 
Beteiligung ermöglichte, gelang es, eine ausreichende 
anzahl der Wahlberechtigten für die Offene arbeit zu 
mobilisieren. Ergebnis war das Jugendfördergesetz 
von 2004. 

Bis dahin umgesetzte Kürzungen waren damit al-
lerdings noch nicht vom tisch. Die kurz darauf neu 
gewählte landesregierung verzichtete aufgrund 
von Sparzwängen, entgegen anderslautenden 
andeutungen vor der Wahl, auf die Wiedereinset-
zung der Summe. Der „Wortbruch“ war anlass 
der zweiten volksinitiative „Jugend braucht ver-
trauen!“ und mobilisierte in kurzer zeit 180000 
Bürger. Obwohl die Mobilisierungsfähigkeit der 
Offenen arbeit beeindruckte, kam es im Fol-
genden nicht zu einer Wiedereinsetzung der 
Gelder. allerdings wurden die themenberei-
che Politische Partizipation, Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen und Förderung des 
Sozialen Engagements jetzt zu Inhalten für 
mit landesmitteln geförderter Projekte.
 

Parallel setzte sich der gesellschaftliche anspruch, über 
Potenziale von Jugendarbeit die Entwicklung von Schule 
zu fördern, weiter um. Spezifische Fördermittel wurden 
bereitgestellt. Es wurde erwartet, dass Jugendarbeit sich 
auf Schule zubewegt. Jugendarbeit unterstrich ihren Bil-
dungsanspruch - Wir sind keine Betreuungseinrichtung! 
- der allerdings von Schule kaum zur Kenntnis genommen 
wurde. vereinzelt ergaben sich Kooperationen, die aber 
allein aufgrund des großen Mengenunterschiedes verein-
zelte bleiben mussten.

Eine erste Datenerhebung 2009 sollte das Potenzial der 
Offenen arbeit in evangelischer trägerschaft auch der 
Politik gegenüber deutlich machen. In nRW finden sich 
ca. 450 Einrichtungen mit knapp über 700 pädagogischen 
Fachleuten (davon ca. 270 vollzeitstellen) und ca. 3.080 
ehrenamtlich Mitarbeitenden. 

 2000ER   
„BIlDUnGSMISERE UnD FInanzchaOS“

zwei Ereignisse prägen dieses Jahrzehnt, der 11.9.2001 sowie im selben Jahr der „PISa“-
Schock. In Folge des 11.9. drohte das Bild der muslimischen Mitbürger in der deutschen 
Mehrheitsgesellschaft zu kippen. Gerade in den Regionen, in denen ein hoher anteil mus-
limischer Menschen lebt, verwandten die Einrichtungen vermehrte anstrengungen da-
rauf, Kontakte zwischen den Kulturen herzustellen und so konkrete lebenserfahrungen 
gegen ein medial vermitteltes Moslem-Feindbild zu setzen. Basis hierzu waren die mus-
limischen Jugendlichen, die in vielen Offenen Einrichtungen auch Evangelischer träger 
selbstverständliche Besucher/-innen sind.
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So können über angebote der Jugendarbeit schu-
lische lernprozesse vorbereitet, begleitet und 
durch einen lebensweltbezug ergänzt und un-

terfüttert werden. Dies setzt allerdings voraus, dass 
Offene Jugendarbeit als Partner in den Bildungsnetz-
werken gesehen und einbezogen wird. Ein großes 
Projekt zu Bildungslandschaften soll hier konzeptio-
nelle vorarbeit leisten.

Der zug der Inklusion erreicht auch die Offene arbeit. Da 
hier alle willkommen sind, fragt auch niemand nach dem 
Status. Inklusion in der Offenen arbeit orientiert sich am 
Potential jedes Einzelnen und hängt damit vom Willen und 
Bereitschaft jedes Einzelnen ab. Inklusion wird gelebt – 
wenn sie gezielt ausgeweitet werden soll, ist aufklärung, 
die Bewusstheit der Mitarbeiter/-innen und auch der 
nutzer/-innen fortzuentwickeln.

 2010ER   
„EIn EIGEnStÄnDIGES BIlDUnGSFElD“

Die Reflektion des eigenen Bildungsbegriffs bewirkte deutliche Klarheit über den mögli-
chen Beitrag des arbeitsfeldes: Offene arbeit schafft Bildungsgelegenheiten im Rahmen 
non-formaler angebote über die anregung informeller Bildungsprozesse. 

*1 Dieser Text bezieht sich in weiten Teilen auf Benno Hafenegger: 
Geschichte der Offenen Kinder- und Jugendarbeit seit 1945 in: 
Handbuch Offene Kinder und Jugendarbeit, 3. Auflage Wiesbaden 
2005, sowie Ralf Erik Posselt: Die Geschichte der Offenen Arbeit, 
Edition Zebra 2003. Textliche Übereinstimmungen sind daher kein 
Zufall, wurden aber zum Zweck der Lesbarkeit nicht ausdrücklich 
kenntlich gemacht.

*2 Posselt, a.a.O., S.12 ,*3 Hafenegger, a.a.O., S.512, 
*4 Posselt, a.a.O., S. 10, *5 Hafenegger, a.a.O., S. 513, 
*6 Hafenegger, a.a.O., S. 513, *7 Posselt, a.a.O., S. 26,
*8 Hafenegger, a.a.O., S. 513, *9 Posselt, a.a.O., S. 28, 
*10 Hafenegger, a.a.O., S. 514, *11 Hafenegger, a.a.O., S.515,
*12 Klaus Brewig, Arbeitsnachweis 1981, 
*13 Posselt, a.a.O., S. 34, *14 Posselt, a.a.O. S. 36,
*15 Vgl.: Klaus Brewig, unveröffentlichtes Manuskript 11.9.2013
*16 Peter Beier, Bericht über die für die Kirche bedeutsamen  
 Ereignisse, 09.01.95

Offene arbeit findet im alltag von Kindern und Jugend-
lichen statt. Politische und gesellschaftliche zeitströmun-
gen beeinflussen ihre Inhalte und ihre Strukturen. Die 
Mitarbeiter/-innen der Offenen arbeit sind mit pädago-
gischer Fachlichkeit bestrebt, den Interessen der heran-
wachsenden den Raum zu eröffnen, in dem sie mit En-
gagement und Spaß ihren eigenen Weg in ihre zukünftige 
Gesellschaft entwickeln können.

Denn „Die Jugend wohnt längst in einem haus, das 
wir nicht betreten werden …“, und mahnend fuhr der 
Präses der Ev. Kirche im Rheinland, Peter Beier, 1995 
fort: „ …unter verhältnissen, die wir veranlassten und 
hinterließen.“*16   

In dieser verantwortung arbeitet seit 50 Jahren die 
ElaGOt-nRW.
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Die Offene Jugendarbeit will durch die Gestaltung 
von Räumen und offenen Settings Jugendliche 
ansprechen und Erlebnismöglichkeiten gemein-

sam mit ihnen entwickeln. Schwerpunkte sind Frei-
zeit- und Bildungsangebote, die in der Regel einrich-
tungsbezogen organisiert, sozialräumlich orientiert 
und professionell begleitet werden. Die angebote der 
Offenen arbeit sind Bestandteil der leistungen der Ju-
gendhilfe gemäß § 11 des achten Sozialgesetzbuchs 
(SGB vIII). 

Die angebote sollen an den Interessen junger Menschen 
anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet 
werden. Sie sollen Jugendliche zur Selbstbestimmung 
befähigen, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und 
sozialem Engagement anregen und hinführen (vgl. § 11 
SGB vIII).

Offene Jugendarbeit in evangelischer trägerschaft ist 
kein isolierter (kirchlicher) Bereich, sondern integrier-
ter und integrierender Bestandteil von Gesellschaft, Kir-
chengemeinde, Stadtteil usw. Konzeptionell bewegt sich 
die Offene Jugendarbeit in dem Spannungsfeld der In-
teressen und Bedarfe der Kinder und Jugendlichen, der 
Interessen und Bedarfe der (freien) träger (z.B. Evange-
lische Kirche, Evangelische Jugendarbeit oder Diakonie) 
und der Interessen der öffentlichen Jugendhilfe.

Um die Größenordnung der Offenen arbeit in evangeli-
scher trägerschaft zu verdeutlichen vorab einige Daten: 

In den ca. 460 Offenen evangelischen Einrichtungen in 
nRW arbeiten ca. 800 hauptberufliche Mitarbeiter/-innen, 
davon sind ca. 300 vollzeitbeschäftigt. 

Die arbeit wird zusätzlich von ca. 6.500 ehrenamtlich 
Mitarbeitenden, ca. 800 honorarkräften und weiteren 
600 Mitarbeitenden mit gestaltet.

(ELAGOT-NRW Datenerhebung 2012/2013). 

GEGEnWaRt  
EvanGElISchER OFFEnER JUGEnDaRBEIt

Offene arbeit mit Jugendlichen ist eine angebotsform im Rahmen der Jugendarbeit 
und wird als wichtiges Sozialisationsfeld neben Elternhaus, Schule und ausbildung 
wahrgenommen. 

Die aktuelle Situation...
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Dabei zielt sie auf

• die Stabilisierung der Persönlichkeit (Ich-Stärkung),

• die Einbindung in soziale Gruppen (Identität und  
 Integration),

• die Entwicklung persönlicher, sozialer und wirt- 
 schaftlicher Perspektiven (Sinn und Orientierung),

• die sinnhafte Gestaltung von Freizeit und freier  
 zeit (Kompetenz),

• die Beendigung von ausgrenzungs- und verelen- 
 dungsprozessen und die gesellschaftliche Partizi- 
 pation von Kindern und Jugendlichen,

• Realitätskonfrontation, Reibungsprozesse und hori- 
 zonterweiterung. 

Grundsätzlich geht es darum, jungen Menschen lebens-, 
lern-, Entwicklungs- und Spielräume zu bieten, in denen 
sie sich wohl fühlen können. Die Offene arbeit bedient 
sich bekannter Methodenrepertoires wie z. B. Grup-
penarbeit, Bildungsarbeit, projektorientiertes arbeiten, 
theater- und Kulturarbeit, Freizeiten, Ferienspiele, Wo-
chenendveranstaltungen, Exkursionen, aufsuchende (ak-
zeptierende) arbeit, Streetwork usw.  
(vgl. www.ev-jugend-westfalen.de/handlungsfelder/
offene-arbeit/).

Signifikante Strukturmerkmale der offenen Arbeit sind: 
– Freiwilligkeit der teilnahme und Niedrigschwelligkeit 
der Angebote: 
In der Offenen Kinder- und Jugendarbeit mit all ihren 
unterschiedlichen angebotsformen wird jungen Men-
schen durch die Mitarbeitenden ein möglichst voraus-
setzungsfreier zugang gewährleistet unabhängig von 
den personalen, sozialen und finanziellen Ressourcen 
der Jugendlichen. 

lage, Räume, ausstattung, atmosphäre, Programm und 
angebote müssen einladend und barrierefrei gestaltet sein, 
auch für jene, die sich andernorts ausgegrenzt fühlen.

– Mitbestimmung, Selbstorganisation:  
Offene Kinder- und Jugendarbeit gestaltet Erlebnisräu-
me, in denen Kinder und Jugendliche selbst ihre themen 
entfalten können, die lust machen zu entdecken und 
die einladen auszuprobieren. Diese territoriale Freiheit 
beinhaltet die freie Wahl, mit wem und wie die jungen 
Menschen ihre zeit verbringen möchten. Erst die unter-
schiedlichen Interessen und Bezüge zu bestimmten Sze-
nen und Gruppen bieten Möglichkeiten für individuelle 
und gemeinschaftliche Entfaltungs-, Erprobungs- und 
lernprozesse. Dabei werden auch Gegensätze, Konflikte 
und Probleme deutlich, die ernst genommen und ausge-
handelt werden müssen.

– Räume für engagement und Partizipation:  
Offene arbeit ermutigt ausdrücklich zu selbstständigem 
Urteilen und handeln. Sie bietet – auf der Grundlage frei-
willigen handelns – vielfältige chancen, Meinungen und 
auffassungen zu artikulieren und zu diskutieren, Einfluss 
zu nehmen, mit zu entscheiden und verantwortung sowie 
leitung zu übernehmen. 

– einsatz für benachteiligte junge Menschen:  
Durch die offenen angebote werden sie nicht in eine de-
fizitäre Rolle gedrängt und isoliert von anderen spezifisch 
behandelt, sondern sie erleben mit allen Besucher/-innen  
gemeinsam ihre personalen Stärken, ihre Mitwirkungspo-
tenziale und das angenommen-Sein in sozialer Gemein-
schaft. In diesem Sinne ist Offene Kinder- und Jugendar-
beit grundsätzlich inklusives arbeiten.

zIElE, MEthODEn UnD StRUKtURMERKMalE 

Offene Jugendarbeit macht mit ihren häusern, Spielmobilen, abenteuerspielplätzen, 
Jugendfarmen usw. verlässlich qualifizierte angebote, die sowohl kurz- als auch län-
gerfristige zielstellungen verfolgen. 
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chRIStlIchES PROFIl DER OFFEnEn aRBEIt

Indem Offene Kinder- und Jugendarbeit konkrete Unterstützungs- und hilfsangebote be-
reitstellt, eröffnet sie jungen Menschen (neue) lebensperspektiven. 

In ihrer Programmgestaltung, durch das zusammen-
wirken des engeren Mitarbeitendenkreises und durch 
die transparenten Spielregeln alltäglichen zusam-

menlebens zeigen die Einrichtungen ihre spezifischen 
christlichen Werte und bieten sie als sinnstiftende 
handlungsorientierung an. nach außen zeigt sich dies 
durch einen ungezwungenen Umgang mit spirituellen 
Fragen, die den Sinn und die Inhalte des religiösen le-
bens selbstverständlich zum Gegenstand machen. 

So kann der Ramadan ebenso anlass zu einem Fest in 
der Freizeitstätte sein wie das Weihnachtsfest. „zeugnis 
vom christlichen Glauben ablegen“ bedeutet in der Frei-
zeitstätte vor allem: überzeugendes verhalten und han-
deln der pädagogischen Mitarbeiter/-innen. Jugendliche 
überprüfen bei den Mitarbeitenden vor allem die Echt-
heit und Realisierung der eigenen ansprüche im alltag. 
Ihre existenziellen lebensfragen in vielfältiger art mit 
den antworten des Evangeliums von Jesus christus in 
verbindung zu bringen, ist wesentlicher Bestandteil des 
evangelischen Profils der Offenen arbeit.

Gegenwärtig sieht sich die Konzeptionsentwicklung in 
vielen ev. Kirchengemeinden herausgefordert von der 
tatsache, dass die Besucher/-innen die multireligiöse 
und multiweltanschauliche ausdifferenzierung unserer 
Gesellschaft abbilden. zudem wird Religion und Weltan-
schauung gesellschaftlich zumeist in die alleinige zustän-
digkeit des Individuums verwiesen.

zwar gilt: Religiöse Sprache und Symbole des Glaubens 
haben ihren Sinn im alltag und im leben weitgehend ver-
loren und sind in der Wahrnehmung der Jugendlichen oft 
zu Worthülsen geworden, aber es gilt eben auch: In der 
Evangelischen Offenen arbeit kann die Kooperation mit 
Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Kulturen 
als ‚gemeinsam gelingendes leben‘ erprobt und erfahren 
werden. hierbei kann deutlich werden, dass das leben 
nicht im vorhandenen aufgeht.

In der Wahrnehmung der spirituellen Bedürfnisse der 
Jugendlichen bietet die Offene arbeit einen Ort für spi-
rituelle Experimente und daraus wachsende Glaubenser-
fahrungen, die geprägt sind von liebevoller annahme und 
persönlicher Wertschätzung. Dies gelingt aber nur, wenn 
hauptamtlich Mitarbeitende als christ/-innen ihren eige-
nen Glauben nicht verstecken. Das Reden von Gott und 
Jesus christus sollte dabei allerdings geprägt sein von 
persönlichen Glaubenserfahrungen, da nur authentische 
zeugnisse ernst genommen und verstanden werden.

Im hOt-Juengerbistro in herne zum Beispiel können Ju-
gendliche im alter ab 10 Jahren sowohl in den Mensa-
pausen der umliegenden Schulen als auch im Bereich der 
Freizeit nach der Schule ihre zeit aktiv gestalten. 

neben dem persönlichen Umgang der Mitarbeitenden mit 
ihrer Klientel, der durch den lebensstil und die christliche 
Grundhaltung der Mitarbeiter/- innen geprägt ist, gibt es 
auch eine vielzahl unterschiedlicher Möglichkeiten, nied-
rigschwellige christliche Impulse zu platzieren.

Im Eingangsbereich des Juengerbistro’s ist seit einiger 
zeit die ‚tankstelle für die Seele‘ aufgestellt. In ungezwun-
gener aufmachung stehen den Besuchern wechselnde 
inhaltliche Impulse zur verfügung. auf der Basis dreier 
umgebauter alter Ölfässer gibt es dort zum Beispiel eine 
‚hörbar‘, mit unterschiedlichen christlichen liedern und 
den passenden texten zumeist bekannter chartsongs, die 
anknüpfungspunkte an christliche Inhalte zulassen. 

zu den Modulen gehört aber auch die ‚chill-atmosphäre‘, 
bei der sich die Jugendlichen auf einen tee eine auszeit 
nehmen können oder sich für eine Woche in eine han-
dykette eintragen können, wo sie jeden tag einen neuen 
Input in 160 zeichen gesendet bekommen.

Persönliches...
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Das Wörtchen „offen“ in Begriffen wie „Offene Jugendar-

beit“ und „Offene Tür“ beschreibt am Besten, was mit 

Menschen passiert, die sich in die Arbeit der Evange-

lischen Jugend einklinken. 
Es geht nämlich nicht nur darum, den Zugang zu Räum-

lichkeiten zu ermöglichen, so wie wir es als Jugend-

liche wohl oft gesehen haben, sondern man öffnet sich 

wortwörtlich seinen Mitmenschen gegenüber, zeigt sich 

offen für ihre Probleme und versucht, Möglichkeiten zu 

eröffnen, mit diesen umzugehen und klarzukommen. 
Gleichzeitig - ohne dass man dieses bemerkt - werden 

die eigenen Augen geöffnet für Themen, die bis dahin 

im eigenen Leben keine Rolle spielten. Man öffnet die 

Türen des eigenen Geistes für neue Herausforderungen, 

die man als solche nicht wahrnimmt, schlüpft in neue 

Rollen und wächst als Person.
 
Das Bewusstsein für Probleme in unserer Gesellschaft, 

die Sympathie und Offenheit Jugendlichen und Kindern 

gegenüber sowie der menschliche Umgang der Mitarbei-

ter innerhalb der Jugendarbeit – all dieses bleibt für 

mich aus meiner Zeit in einem Jugendhaus im Essener 

Norden.

Moris Kaletta, Lehrer32 Jahre



In der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ler-
nen die Mitarbeiter/-innen viel über die For-
men der lebensbewältigung und aktuellen 

lebensgestaltung ihrer Besucher/-Innen. Sie 
erfahren deren vorlieben, Wünsche, Interessen, 
Perspektiven, aber auch ihre Ängste und nöte. 

Jugendkultur entwickelt stets neue ausdrucks- 
und Sprachformen, die – bei Kommunikationen 
im Sozialraum – oft eine/n ‚Dolmetscher/-in‘ 
verlangen. 

als Begleiter/-innen der jugendkulturellen Ent-
wicklungsprozesse sind die Mitarbeitenden der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit kompetente 
ansprechpartner/-innen für die Belange junger 
Menschen im Wohnumfeld, insbesondere für ju-
gendhilfeplanerische vorgänge.

nEtzWERKaRBEIt

Wichtig für die Offene Jugendarbeit ist das sozialräumliche Umfeld der Ein-
richtung. transparentes arbeiten, offene Kommunikation und die Gelegenheit 
zum austausch mit anderen Einrichtungen wie Schulen, anderen Bildungsor-
ten usw. sind teil einer Gemeinwesenorientierung, die die arbeit der Einrich-
tung, ihre themen und ihre anliegen in der näheren und weiteren nachbar-
schaft öffentlich macht.  

Um das Spektrum ihrer Freizeit-, Bildungs- und 
hilfsangebote zu erweitern, kooperiert Offene 
Kinder- und Jugendarbeit mit benachbarten und 
fachbezogenen Einrichtungen. 

Durch kollegialen austausch in örtlichen Quali-
tätszirkeln, durch Evaluation, Dokumentation und 
Präsentation in der Öffentlichkeit entwickelt sie 
ihren spezifischen auftrag als Bildungsakteurin im 
Sozialraum. 

Offene Kinder- und Jugendarbeit ist Mitgestalte-
rin von kommunalen Bildungslandschaften und 
bietet sich als kompetente Partnerin mit eigenen 
Bildungspotenzialen im Konzert der Bildungsak-
teure an.
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50 Jahre Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-

Westfalen. Im Namen der Jugendkammer und des Landeskirchenamtes der 

Evangelischen Kirche von Westfalen gratuliere ich den Kirchengemeinden 

in unserer Kirche wie denen in der Lippischen Landeskirche und der Evan-

gelischen Kirche im Rheinland zu diesem Jubiläum.
Offene Arbeit war und ist die sinnstiftende Antwort auf die Lebenssi-

tuation und Lebenswelt junger Menschen. Sehr häufig war und ist sie mit 

großem Recht sozialdiakonisch orientiert. Kinder und Jugendliche, die 

sonst keinen Raum bekommen, finden in der Offenen Arbeit Freundinnen und 

Freunde, aber auch vertraute Partnerinnen und Partner, die sie akzep-

tieren, wie sie nun einmal sind, und mit denen sie ihre Freizeit sinn-

voll gestalten können. Sie erleben, auch wenn sie es vielleicht nicht 

sagen können: „Ich bin wertvoll!“In den letzten Jahren entdecken wir verstärkt, dass die Offene Arbeit mit 

diesem Ansatz nur einen Teil der Bedürfnisse und Bedarfe junger Menschen 

abdeckt. In der Pilotstudie „Spiritualität von Jugendlichen“, die das 

Amt für Jugendarbeit der EKvW in Auftrag gegeben hatte, wurde deutlich, 

dass auch Kinder und Jugendliche in der Offenen Arbeit über ihren Glauben 

sprechen, sich den Fragen, die ihr Leben ihnen stellt, annehmen wollen. 

Hierzu Räume und Settings so zu gestalten, dass dies möglich wird, ist 

die wohl größte gegenwärtige pädagogische Herausforderung der Offenen 

Arbeit in evangelischer Trägerschaft.Dass die Mitglieder der Evangelischen Landesarbeitsgemeinschaft Offene 

Türen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich dieser Aufgabe - 

ihres eigenen Glaubens gewiss - unaufgeregt und sensibel für die Kinder 

und Jugendlichen stellen, das wünsche ich der lebendigen und unver-

zichtbaren Arbeit für die Gegenwart und die Zukunft.
Gottes reicher Segen helfe dabei.Udo BußmannLandesjugendpfarrer der EKvW

 



von großer Bedeutung sind die „neuen Räume“ 
der Jugendlichen, besonders die virtuellen 
Räume wie soziale netzwerke, aber auch die 

kommerziellen Räume wie Shopping Malls und Fast-
foodketten, die für viele Jugendliche eine große anzie-
hungskraft besitzen. 

Die Bedeutung virtueller Räume, insbesondere die der 
sozialen netzwerke wie Facebook u. a., wird inzwischen 
sehr breit diskutiert. So wird in der Jugendarbeit seit 
einiger zeit gefragt, ob und wie Jugendliche in 
ihren virtuellen Räumen zu erreichen sind, 
und ob und wie Jugendarbeit dort selbst 
tätig sein sollte. viele Experten gehen 
heute von einem Bedeutungsverlust 
„realer“ Räume zugunsten der nut-
zung virtueller Räume aus (vgl. Mobile 
Jugendarbeit 2.0). 

Wenn ein Jugendarbeiter in einem In-
terview sehr deutlich äußert: „Die ge-
hen heute viel früher nach hause – auch 
wegen dem Scheiß-computer!“, dann wird 
dadurch deutlich, wie sehr die Jugendarbeit von 
den Wandlungen jugendlicher lebenswelten betroffen ist.

Ergebnisse von Jugendbefragung mit hilfe der Metho-
de des zeitbudget-verfahrens (vgl. Deinet 2013) zeigen, 
wie überaus stark die neuen Medien die lebenswel-
ten von Jugendlichen dominieren; insbesondere in den 
hauptangebotszeiten der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit stehen sie ganz oben auf der „tätigkeitenliste“. 

trotz geschlechtsspezifischer Unterschiede nutzen bei-
de Geschlechter die neuen Medien am nachmittag, be-
sonders in den abendstunden und an den Wochenenden 
in intensiver Form. Während Jungen dabei mehr zeit mit 
computerspielen verbringen, nutzen Mädchen computer 
und das Internet dagegen häufiger für kommunikative ak-
tivitäten, wie z. B. im Rahmen von Online-communitys 
(vgl. mpfs 2011).

In Jugendstudien und Befragungen (vgl. Deinet 2013) 
beschreiben Jugendliche  Shopping Malls und 

Fastfoodketten oft als zentrale treffpunkte 
ihrer Stadt und darüber hinaus. Besonders 

wertgeschätzt werden McDonald´s (McD) 
oder ähnliche locations, wo man ohne 
großen verzehrzwang sitzen kann, sich 
verabredet, sich trifft, zusieht und gese-
hen wird in einer atmosphäre, die die 
Jugendlichen schätzen. Besonders wird 

betont, dass man dort in Ruhe gelassen 
wird. 

Interessant ist auch, dass die hohe Wertschät-
zung für diese Orte quer durch alle Schulformen 

geht. Konsum – in Form des verzehrs von Fastfood oder 
auch das Shoppen in der Mall selbst sind das Medium, 
aber nicht das hauptthema der Jugendlichen. 

Sie gehen zu McD um etwas zu essen, vor allen Dingen 
aber um sich zu treffen. Sie schätzen McD nicht nur als 
treffpunkt, um von dort aus woanders hinzugehen, son-
dern auch die aus ihrer Sicht hohe aufenthaltsqualität. 

OFFEnE JUGEnDaRBEIt zWISchEn FacEBOOK 
UnD McDOnalD´S

Die sich verändernden lebenswelten von Kindern und Jugendlichen sind der wesent-
liche ausgangspunkt der konzeptionellen Weiterentwicklung der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit, auch wenn sie ihren gesetzlichen auftrag gem. § 11 (1) SGBvIII erfüllen 
will,  an den Interessen junger Menschen anzuknüpfen und von ihnen mitbestimmt und 
mitgestaltet zu werden. 

und wo geht´s hin?
...
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Mit Sozialraum- und lebensweltanalysen 
können die Qualitäten Sozialer netz-
werke genauer beleuchtet werden, um 

zum einen aufzuzeigen, wie jugendliche an-
eignung in virtuellen Räumen funktioniert und 
um zum anderen ein differenziertes Bild über 
diese lebenswelten zu erlangen. 

Die Qualitäten virtueller Räume können erst sicht-
bar gemacht werden, wenn die spezifischen an-
eignungsprozesse der Jugendlichen betrachtet 
und die Qualitäten dieser Räume aus ihrer Sicht 
deutlich werden. Kinder und Jugendliche werden  
als die Experten ihrer lebenswelt angesprochen, 
die das Internet und andere „neue“ Räume nut-
zen, um sich ganz individuell und immer weiter 
entwickelnd neue Sozialräume zu (er)schaffen.

Deshalb müssen Jugendliche im zuge der Wei-
terentwicklung der Jugendarbeit beteiligt wer-
den, z. B. im Rahmen der Methode der zeitbud-
gets, die sich hauptsächlich mit den eigentlichen 
nutzungstendenzen beschäftigen, oder z. B. im 
Rahmen von  „Begehungen von virtuellen Räu-
men mit Jugendlichen“, um neue Erkenntnisse zu 
erlangen. 

hierbei wird in Form eines Interviews und einer 
„Führung“ durch bestimmte Internetplattformen 
ein sehr spezifischer Blick auf die tatsächliche 
nutzung der Jugendlichen ermöglicht, der hin-
weise darauf liefern kann, wie u.a. Einrichtungen 
der OKJa die virtuellen Räume der besuchenden 
Jugendlichen in die arbeit und Konzeptentwick-
lung mit einbeziehen können.

JUGEnDaRBEIt MUSS aUF DIE nEUEn 
RÄUME zUGEhEn UnD DEREn QUalItÄt 
vERStEhEn

Eine sozialräumlich orientierte OKJa muss es sich insgesamt zur aufgabe 
machen, „neue Räume“ und somit vor allem „virtuelle Räume“ in der lebens-
welt von Kindern und Jugendlichen genauer zu betrachten, um diese in ihre 
konzeptionelle Weiterentwicklung mit einzubeziehen. 
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Das Expertenwissen, das sich aus solchen Befra-
gungen ergibt, kann die Kinder- und Jugendar-
beit nicht nur auf die Gestaltung der eigenen pä-

dagogischen arbeit anwenden, sondern als profilierter 
ansprechpartner auch in andere Institutionen tragen 
bzw. anderen Praxisfeldern zur verfügung stellen.

z. B. hat der Kinder- und Jugendmedienschutz in einer in 
den lebenswelten der Kinder und Jugendlichen veranker-
ten OKJa einen sehr interessanten Partner. hier könnten 
gemeinsame Projekte entstehen, die weit über die heu-
te meist sporadisch durchgeführten Einzelveranstaltun-
gen hinausgehen. Der Kinder- und Jugendmedienschutz 
muss in Bezug auf die neuen Medien (insbesondere sozi-
ale netzwerke) ganz andere Praxisformen entwickeln als 
dies klassisch der Fall war. Ein angebot für Mädchen, das 
mit ihnen Fähigkeiten/Strategien erarbeitet, wie sie sich 
z. B. in sozialen netzwerken angemessen (ungefährdet) 
präsentieren können, ist ein Beispiel für eine präventive, 
aber auch partizipative Kinder- und Jugendmedienarbeit.

Insbesondere muss sich das angebot der OKJa selbst in 
Bezug auf die Mediennutzung von Kindern und Jugendli-
chen verändern. Dies kann in sehr unterschiedlicher Wei-
se geschehen. Es gibt aber zumindest zwei grundsätzli-
che Richtungen: 

einerseits interessante angebote, die Rollenspieler, Ga-
mer, Programmierer usw. ansprechen, z. B. indem ver-
bindungen zwischen Online- und realen Stadtspielen 
(Geocaching) oder von produktiver nutzung (Musikher-
stellung, handy-videos) möglich werden,

andererseits eine stärkere ausrichtung und eine attrakti-
ve Betonung des „Real life“, d. h. Erlebnis-, Sport-, Be-
wegungs-, kulturpädagogische angebote, die für Jugend-
liche so interessant sind, dass sie sich von dem zum teil 
exzessiven Medienkonsum „entführen“ lassen.

JUGEnDaRBEIt alS ExPERtIn  
FüR JUGEnDlIchE lEBEnSWEltEn

Wenn die Jugendarbeit solche Methoden anwendet und z. B. auch Jugendliche an 
Schulen befragt (vgl. Deinet 2013) erlangt sie ein breites, aktuelles und konkret auf die 
Jugendlichen der jeweiligen Stadt bezogenes Wissen. 
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Dies bezieht sich auf die Internetpräsenz 
und speziell eine zu entwickelnde Präsenz 
der Jugendarbeit in sozialen netzwerken 

(s. u.). auch ist eine stärkere verbindung vor-
handener aufsuchender mobiler angebote mit 
neuen Elementen anzustreben: 

Im Bereich der aufsuchenden, mobilen Kinder- 
und Jugendarbeit sind angebote sinnvoll, die auch 
an Schulen bzw. im öffentlichen Raum sowie im 
abendbereich in den entsprechenden locations 
der Jugendlichen stattfinden. hier sind vor allem 
die Shopping Malls zu nennen, wo sich ein Großteil 
der Jugendlichen aufhält. 

Die starke nutzung der neuen Medien – so wie 
sie u. a. in den Ergebnissen der zeitbudget-Un-
tersuchungen deutlich wird - bedeutet eine gro-
ße herausforderung für die OKJa. Mit dem durch 
die Ergebnisse von örtlichen Befragungen (s. o.) 
vorliegenden Wissen können die Fachkräfte der 
Jugendarbeit nicht nur zu Experten der „digita-
len lebenswelten“ von Kindern und Jugendlichen 
werden, sondern dieses Wissen auch als vermitt-
ler in andere Institutionen tragen bzw. es dort zur 
verfügung stellen. 

JUGEnDaRBEIt an DEn nEUEn ORtEn 
DER JUGEnDlIchEn

Die zu beobachtende starke Orientierung von Jugendlichen an kommerziell 
strukturierten Räumen (Shopping Malls, McDonald’s usw.) sowie virtuellen 
Räumen macht es erforderlich, dass die OKJa in stärkerem Maße als bisher 
auch an den Orten der Jugendlichen präsent ist und dort angebote macht.   

Dazu kann auch die arbeit mit Eltern gehören. In 
der arbeit mit den zielgruppen selbst muss das 
thema intensiver als bisher aufgegriffen werden, 
zum Beispiel durch:

• Präsenz der Einrichtungen im Internet und in  
 sozialen netzwerken (aktive und passive 
  nutzung), sowohl zur eigenen Darstellung 
  und Bekanntmachung der angebote als auch  
  zum Kontakt mit Jugendlichen 

• moderne Formen der Medienarbeit mit den 
  „neuen Medien“ in virtuellen Räumen usw.  
 (virtuelle Stadtpläne, Umgang mit Online- 
 Spielen usw.) 

• einen modernen Jugendmedienschutz, z. B.  
 durch Formen der persönlichen Präsentation  
 von Jugendlichen in sozialen netzwerken usw. 

neben den pädagogischen aspekten bietet die 
stärkere Fokussierung auf neue Medien -beson-
ders bei sozialen netzwerken - die chance, Kinder 
und Jugendliche besser zu erreichen bzw. ange-
bote bei neuen zielgruppen bekannt zu machen. 
alternative „Real life“-Erfahrungs- und Erlebnis-
möglichkeiten sind parallel zu der arbeit mit den 
neuen Medien weiterzuentwickeln.
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Der klassische Einrichtungsbezug im Sinne eines 
Immobilienbezuges als arbeit in einer Einrich-
tung muss verändert werden zugunsten einer 

räumlichen Diversifizierung, in der es eine Mischung 
unterschiedlicher räumlicher Bezüge geben sollte: Eine 
Stammeinrichtung bzw. Räume des Projektes, die im-
mer zur verfügung stehen, feste Stationen an Schulen, 
d. h. Räume der Jugendarbeit, die nicht nur an Schulen 
genutzt werden können, sondern als Jugendarbeits-
räume dort zur verfügung stehen und einen entspre-
chenden charakter haben. Der regelmäßige Einsatz 
von Fachkräften im Sozialraum ist unbedingt vorzu-
sehen, im Sinne einer Konzeptentwicklung durch den 
Einsatz sozialräumlicher analyse und Beteiligungsme-
thoden wie Stadtteilbegehungen usw., die in regelmä-
ßigen abständen durchgeführt werden, aber auch im 
Sinne einer regelmäßigen arbeit an Orten im öffentli-
chen Raum, etwa Spielplätzen, informellen treffs usw. 
oder der heute durchaus verbreiteten Kombination von 
Einrichtungs- und mobiler arbeit, d. h. Mobile Jugend-
arbeit ist an eine Einrichtung angedockt, geht von die-
ser aus und arbeitet in einem Sozialraum. 

Die Jugendarbeit im öffentlichen Raum ist so mit der ar-
beit in Einrichtungen und Projekten verbunden und die 
klassische trennung zwischen einrichtungsbezogener 
und Mobiler Jugendarbeit wird endgültig überwunden. 
auf diese Weise können die Fachkräfte auch Experten 
für Kinder und Jugendliche in ihrem Sozialraum werden 
und sind nicht nur Spezialisten für Besucherinnen und 
Besucher ihrer Einrichtungen. Dies ist ein bedeutsamer 
Schritt im Selbstverständnis, für die Konzeptentwicklung, 
aber auch für die öffentliche Darstellung und legitimation 
der OKJa als Expertin für die Belange von Kindern und 
Jugendlichen nicht nur in einer Einrichtung sondern in ei-
nem gesamten Sozialraum. 

Dies bedeutet, dass Jugendarbeit regelmäßig im öffentli-
chen Raum präsent ist und auch Mediations- und „Küm-
mereraufgaben“ übernimmt (und damit auch ein jugend-
politisches Mandat für die Revitalisierung des öffentlichen 
Raums). Dies bedeutet auch, dass die Einrichtungen ihre 
zum teil einseitige cliquenorientierung überwinden und 
auch durch architektonische Maßnahmen z. B. über von 
außen zugängliche cliquenräume verfügen und dass die 
OKJa auch Partner für nichtoffene Gruppen ist, die nicht 
in die Einrichtung kommen wollen, zu denen aber Kontakte 
im Sozialraum bestehen. So versteht sich die OKJa ins-
gesamt als verlässlicher Partner aller Kinder und Jugend-
licher im Sozialraum auch im Sinne einer lobbyarbeit. 
Wenn Fachleute aus Politik und verwaltung an Kinder und 
Jugendliche denken, müssten ihnen sofort die Fachkräfte 
der OKJa als die entsprechenden Expert/-innen einfallen. 
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DIE vERKnüPFUnG vOn RÄUMEn - aUch In DER 
JUGEnDaRBEIt

Ähnlich wie sich Jugendliche heute gleichzeitig in unterschiedlichen „realen“ und „virtu-
ellen“ Räumen bewegen und diese ständig verknüpfen, muss auch die Jugendarbeit ein 
flexibleres (Raum-) Konzept entwickeln:
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Grußworte
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Sehr geehrte Damen und Herren,

in diesem Jahr feiert die Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft Offene Türen Nordrhein-Westfalen ihr 50-jähriges Bestehen.

Es verdient höchste Anerkennung, dass die ELAGOT-NRW seit Jahrzehnten die jungen Generationen fördert, sie bereichert und durch neue Erfah-rungen außerhalb von Familie und Elternhaus prägt. 

Die Identitätsfindung spielte in unserer Gesellschaft schon immer eine wichtige Rolle. Und wir alle wissen, dass hierfür vor allem im Alter des Heranwachsens Zeit und Orte benötigt werden, die dies zulassen. Erwach-sen wird man nicht über Nacht! Und ich glaube, dass das Erwachsenwerden heute noch komplexer geworden ist als noch vor 50 Jahren. Denn die Rah-menbedingungen wechseln immer schneller, und die Anforderungen an junge Menschen wachsen spürbar. 

Wenn wir auch in Zukunft an die Erfolge der vergangenen 50 Jahre anknüp-fen wollen, müssen wir adäquate Antworten auf die Herausforderungen der Zeit finden. Nur dann können wir die Jugendlichen „abholen“ bzw. ihnen „Türen öffnen“, damit sie ihre Neigungen und Talente besser erkennen, nutzen und entfalten können.

In diesem Sinne möchte ich Sie ermuntern, Ihren Weg konsequent fortzu-setzen. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute und eine weiterhin erfolgreiche Arbeit.

Mit den besten Grüßen

Bernhard Tenhumberg
Familien-, Kinder- und Jugendpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen



und das gibt´s sch
on...

Die Bevölkerung des Stadtteils ist nach nationa-
litäten und Schichtzugehörigkeiten gut durch-
mischt. Diese vielfalt spiegelt sich in der Be-

sucherschaft des Jugendzentrums wieder. neben 
Deutschen in der dritten Generation kommen sie aus 
praktisch allen ländern, aus denen es in nennenswertem 
Umfang Migration nach Deutschland gegeben hat. 

In den Randbezirken von Köln-nippes gibt es Quartiere mit 
„besonderem Jugendhilfebedarf“, in denen konzentriert 
die in den letzten Jahren eingewanderten Familien und So-
zialhilfeempfänger wohnen. viele Besucher der Ot kom-
men dort her. Die nachfrage nach angeboten der Ot aus 
den nippeser neubaugebieten ist ebenfalls steigend. Kon-
zeptionell ist es der Ot gelungen, sich im laufe der Jahre 
immer mehr Menschen zu öffnen. Kinder und Jugendliche 
aus der nachbarschaft finden hier das niederschwellige 
Bildungsangebot, das Schule und Familie ergänzt. 

JUGEnDKUltUR UnD IntERKUltUREllE OFFEnE 
JUGEnDaRBEIt In KÖln-nIPPES 
hIPhOP lEBt!

Die Offene tür Werkstattstraße Kinder- und Jugendzentrum in Köln-nippes ist eine 
Einrichtung der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-nippes. Sie liegt in einem Quar-
tier des Stadtteils nippes, für das das Jugendamt der Stadt Köln keinen „besonderen 
Jugendhilfebedarf“ ausweist.

Jugendliche mit viel Initiative und Selbstorganisationspo-
tential haben ein Forum für Jugendkultur. Eltern schauen 
herein und finden Gespräch und Unterstützung in Sachen 
Erziehung und alltag. nachbarn nutzen Räume, ausstat-
tung und z. B. computerreparaturservice oder Fahrrad-
werkstatt und empfinden die Ot deshalb als Bereiche-
rung ihres viertels.

Das Bildungsangebot für Jugendliche in der Ot Werk-
stattstraße steht unter den leitbegriffen Offenheit, Frei-
willigkeit und verbindlichkeit. Offenheit heißt, dass alle 
angebote unabhängig von der zugehörigkeit zu einer 
Kultur oder Körperschaft zugänglich sind. Freiwilligkeit 
unterscheidet die angebote der Ot von denen der Schule 
- und dabei ist das angebot so attraktiv, dass viele Kinder 
und Jugendliche kommen, so bald und so lange die Ein-
richtung nur geöffnet ist. verbindlichkeit bietet die Ot mit 
ihren Regeln, ihrem Einsatz und ihrem angebot.
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Die allgemeinen ziele der Ot Werkstattstraße konkreti-
sieren sich in den einzelnen angeboten immer wieder 
anders, sind aber immer gleichermaßen wichtig: 

• toleranz und Respekt voreinander einüben

• alltagsfertigkeiten einüben

• ein Ort der nicht formalen Bildung sein

• ein Ort sein, der verbindlichkeit, Struktur und Sicher- 
 heit bietet

• ein Ort sein, an dem Erwachsene als vorbilder und 
 ansprechpartner zur verfügung stehen

• soziales und emotionales lernen in der Gruppe

• mit handlungsorientiertem lernen Erfolgserlebnisse  
 vermitteln, die u. U. in der Schule oder auf der Straße  
 ausbleiben

• treffpunkt sein für Benachteiligte ohne Privilegiertere  
 auszuschließen

• treffpunkt sein, in dem Jugendliche unterschiedlicher  
 kultureller herkunft und Schichtzugehörigkeit sich 
 gegenseitig kennen lernen

• treffpunkt sein, in dem wenig reglementiert ist, und  
 deshalb vieles ausgehandelt werden muss

• den Gedanken von Multikulturalität fördern, Ethnisie- 
 rung und nationalismus entgegenwirken

• benachteiligten Jugendlichen zugang verschaffen zu  
 Internet, neuen Medien, Musik

• einen Raum zur verfügung stellen, der frei ist von
 (auch verbaler) aggression, Suchtgefährdungen 
• einen Raum bieten, in dem Jugendliche Gemeinschaft  
 und Bestätigung erfahren

• einen Raum bieten, der zu Partizipation und Gestal-
 t ung einlädt

• offen sein für eine altersgruppe von 8 bis 19 Jahren  
 bei einem Schwerpunkt auf der altersgruppe der 
 13 bis 17jährigen

• ein Ort sein, an dem Jungen und Mädchen sich glei- 
 chermaßen wohl fühlen

Die Ot bietet ein umfassendes Raumangebot, welches die 
Jugendlichen nach ihren Bedürfnissen nutzen können. Es 
verteilt sich auf vier Etagen und umfasst ca. 600 qm. 

vom Musikproberaum - dessen Instrumente wie Key-
board, Gitarre, Bass, Schlagzeug und verstärkertechnik 
sowohl von festen Gruppen als auch für die Offene ar-
beit genutzt wird - über Fahrrad- und holzwerkstatt, dem 
café mit dem Internetcafé und einer großen Küche bis 
hin zu mehreren Gruppenräumen von unterschiedlicher 
Einrichtung und Größe, ist für jedes Bedürfnis Platz. 

So können sich die verschiedenen cliquen und Szenen 
gleichzeitig unter demselben Dach verwirklichen. Das 
besondere in der Werkstattstraße: Die großflächige Disco 
in der zweiten Etage steht durch die Einbindung von Eh-
renamtlichen der tänzerszene als Probenraum an sieben 
tagen in der Woche zur verfügung. 

Persönliches...
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Bei uns gibt es Wegweiser auch dort, wo keine Kreuzungen sind.Um eine Jugendeinrichtung und deren Offene Arbeit zu betrachten, 

kann man den Weg über den gesetzlichen Auftrag gehen oder Konzepti-

onsbeschreibungen heranziehen oder aber einfach die Eindrücke von 

Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen zu Rate ziehen.Mit Sicherheit sind da sehr häufig die Erinnerungen an den Bereich 

der Freizeitgestaltung, die jede Einrichtung vorhält; von Mitar-

beiterseite vielleicht gepaart mit der Erinnerung an eine Unzahl 

von UNO-Partien oder der Vielzahl an gewechselten Kickerfiguren. Man 

könnte aber auch die Plakate von Sonderveranstaltungen, Konzerten, 

Freizeiten, Übernachtungsaktionen bemühen und darüber feststellen, 

dass Offene Arbeit in einer großen Vielfalt Begegnungen schafft. Na-

türlich sind dies vorrangig die Begegnungen der Besucherinnen unter-

einander aber auch die Kontakte zu den Mitarbeitenden, die prägend 

sind.

Als Gast der Jugendeinrichtung begegne ich einem Menschen, der an 

mir interessiert ist - manchmal eine ungewohnte und neue Erfahrung. 

Wie nachhaltig eine Jugendeinrichtung sein kann wird deutlich, wenn 

man das Glück hat, die Arbeit einer Einrichtung über einen längeren 

Zeitraum am selben Ort zu begleiten. Dann wird spürbar, dass Ge-

schwister sich untereinander  aufgrund der eigenen positiven Erfah-

rungen  auf die Jugendeinrichtung aufmerksam machen. Spätestens wenn (ehemalige) Besucher ihre Babys und Kinder in der 

Einrichtung vorstellen wird deutlich, dass eine Offene Jugendarbeit 

auch eine Konstante im Sozialraum des Stadtteils bietet.In vielen 

Fällen bekommen die Begegnungen im Alltag Tiefgang, weil mit dem 

Gestalten von Freizeit die Offenheit für Gespräche verbunden ist. 

Nicht selten bekommen dann Sackgassengefühle, Kreuzungen und Weg-

entscheidungen Raum.

Neben der Entscheidung zu einer Cola oder einer Kickerpartie im 

Alltag kann man die praktische Erfahrung machen: Ich werde gehört. 

Vielleicht geht der Besucher / die Besucherin am Ende des Tages 

nicht nur mit der gefällten Entscheidung über einen Lolly und Wein-

gummi sondern auch mit dem Wegweiser zu einer tiefgreifenderen Ent-

scheidung nach Hause.

Wenn mich nach Jahren ein mittlerweile Erwachsener auf der Straße 

wiedererkennt und fragt: „Gibt es immer noch den starken Zusammen-

halt?” dann stelle ich lächelnd fest, dass ihm zumindest EINE Kern-

eigenschaft von Gemeinde tief in Erinnerung geblieben ist.Hans Zabel 
Leiter im HOT Juengerbistro, Herne 



Schwerpunkt Jugendkultur
Die Ot Werkstattstraße hat sich in den letzten Jahren als ein zentrum 
der Jugendkultur des Kölner nordens etabliert. Das Profil zeichnet sich 
aus durch die Kombination ihres jugendkulturellen Schwerpunktthemas 
mit den angeboten einer lokalen Jugendeinrichtung. als lokale Jugend-
einrichtung schafft sie einen Raum für benachteiligte Kinder und Ju-
gendliche möglichst aller in nippes vorhandenen nationalitäten im alter 
von 8 bis 19 Jahren. 

Durch die zusätzliche Förderung der jugendkulturellen hiphop-Szene 
wird es möglich, tendenzen von Desintegration und Ethnisierung entge-
genzuwirken. Die Ideologie des hiphop fördert den Gedanken der Multi-
kulturalität, der gewaltfreien auseinandersetzung, bietet die Möglichkeit 
zu Kreativität, Gemeinschaft und Selbstdarstellung in einem ausschließ-
lich von Gleichaltrigen bestimmten Rahmen. 
 
Das Kinder- und Jugendzentrum soll ein Raum sein, der frei von Ge-
walt, verbaler aggression und Suchtgefährdungen ist, der Partizipation 
und interkulturellen austausch ermöglicht. Dieser austausch findet am 
ehesten da statt, wo jugendkulturell aktive, beseelt von gewalt- und 
drogenfreien antinationalistischen Ideen des hiphop in großer Freiheit 
ihre Interessen verwirklichen können. 

hinzu kommt die tatsache, dass eine attraktive Einrichtung ihre Besu-
cher weniger diskriminiert als wenn sie ein reines Randgruppenange-
bot ist. attraktivität erhält die Ot Werkstattstraße durch interessante 
Jugendliche, interessante Mitarbeiter-/innen, eine intakte und moderne 
technische ausstattung und angebote, die sich konsequent an den Inte-
ressen der Besucher/-innen ausrichten. 

Das angebot der Ot Werkstattstraße verbindet somit Gruppenangebote 
und Betätigungsmöglichkeiten einer lokalen Jugendeinrichtung (Fahr-
radwerkstatt, Kochen, holzwerken und Kreativarbeiten) mit denen eines 
Jugendkulturzentrums, in dem sich „hiphop-begeisterte Jugendliche und 
heranwachsende" zusammengefunden haben. Ergebnis: Das haus beher-
bergt einen Querschnitt der Jugend des gesamten Stadtbezirks nippes. 

Für Jugendliche aus Köln und Umgebung, die in der Jugendkultur aktiv 
sind und sich als tänzer (B`Boys) und Rapper (Mc´sl) den unterschied-
lichen Sparten des hiphop verbunden fühlen, ist die Ot ein jugendkul-
tureller Szenetreff. Mit den erfahrenen tänzern üben, andere tänzer 
treffen, Rapsongs am computer aufnehmen, Jams vorbereiten, leader-
treffen usw. sind die weitgehend selbst organisierten aktivitäten. aus 
dem Kreis der Stammbesucher der Ot Werkstattstraße fanden vor allem 
Jungen im alter von 13 Jahren aufwärts anschluss an die jugendkultu-
rellen aktivitäten. Die angebote des hip-hop netzwerkes wirkten hier 
wie eine Initialzündung.
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hiphop-Jams
Bei einer Jam werden die drei Bereiche des hiphop in-
nerhalb einer Party zelebriert. Es werden Graffitis ge-
malt, Rapper treten auf, DJs legen hiphop-Musik auf und 
Breakdancer treten im Wettstreit gegeneinander an, um 
zu ermitteln, wer die besten tänzer sind. 

Stets waren bei der Planung und Durchführung der ein-
zelnen angebote an hiphop interessierte Jugendliche 
involviert, die so die Ot als kulturpädagogisches Expe-
rimentierfeld nutzen. Es wurden Flyer gestaltet und das 
Programm erstellt, die Dekoration und der Bühnenaufbau 
bewerkstelligt und für Ordnung und den reibungslosen 
ablauf an den jeweiligen abenden gesorgt. 

Während bei der ersten Jam noch die meisten auftreten-
den akteure hausfremde waren, wurden bei der zweiten 
Jam schon die meisten Programmpunkte von teilneh-
menden aus den hiphop-angeboten der Ot gestaltet. 
nicht zuletzt durch die Besucherzahlen und die großarti-
ge Stimmung, sondern auch weil die Kinder und Jugend-
lichen ihre in der Ot erworbenen Fähigkeiten – sei es 
das tanzen oder Platten auflegen – vor einem größerem 
Publikum unter Beweisstellen konnten, waren diese bei-
den Jams volle Erfolge.

hiphop-Musik
von einer Offenen Jugendarbeit, die niederschwellige, 
informelle Bildungsangebote mit eigenständiger Jugend-
kultur verbindet, profitieren alle: Ein träger, der die Ein-
richtung als Bestandteils des Gemeindeprofils versteht, 
ein Jugendamt, das für seine Fördermittel hohe pädago-
gisch Qualität bekommt, nachbarn, die für die Belastun-
gen, die aus der Jugendarbeit erwachsen, auch entschä-
digt werden, und am wichtigsten: eine sehr große zahl 
von Kindern und Jugendlichen, die ihre Stärken an einem 
einzigartigen Ort entwickeln und entdecken können. 

Im laufe der Jahre entstanden mehrere crews, die mit 
großem Erfolg auf nationaler und internationaler Ebene 
an Wettkämpfen teilnahmen. Besonders die „Phat´n´fresh 
B´Boys“ waren eine tänzer-crew, die viele dazu be-
wegten, lange Wege nach Köln auf sich zu nehmen, um 
wegweisenden Breakdance erleben zu 
können. Seit 2003 haben sich drei 
veranstaltungsreihen etabliert. 
Organisiert von ehrenamtlich 
tätigen Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen findet 
einmal jährlich mit „Break 
de cologne“ ein hochklassi-
ger Breakdancewettbewerb 
statt, der jeweils über 100 
teilnehmer aus verschiedenen 
ländern Europas anzieht. 

zusammen mit mehreren hundert Besuchern sprengt 
das die räumlichen Möglichkeiten des Jugendzentrums, 
weshalb jeweils eine große nippeser veranstaltungshalle 
für diesen Event angemietet wird. Einen lokaleren Bezug 
hat „cologne circle“: hier reisen die tänzer aus dem ge-
samten Rheinland und den Beneluxstaaten an. Jeweils im 
herbst bietet cologne circle den Ot-Besuchern die Mög-
lichkeit, als ehrenamtliche helfer ihre Fremdsprachen-
kenntnisse zu erproben. Jüngster Spross in der Familie 
der Breakdance-veranstaltungen ist „yBE“, das youth-
Break-Event. viele der tänzer, die regelmäßig in der Ot 
trainieren, leiten inzwischen eigene Workshops in offenen 
Ganztagsschulen, tanzschulen und anderen Jugendzen-
tren. Mit yBE haben sie ihren Schülern eine Möglichkeit 
geschaffen, erste Wettkampferfahrung zu sammeln. 

hiphop-Musik
In einem offenen Mc-Workshop wird den teilnehmern die 
Möglichkeit gegeben, zu erlernen, wie Beats „gebaut“, 
texte geschrieben und dazu gerappt wird. Einmal in der 
Woche finden hierzu von einem erfahrenen Mc angelei-
tete übungsstunden statt. Die bereits Fortgeschritteneren 
proben unter eigener Regie. Im tonstudio können sie fast 
jederzeit an eigenen Musikstücken arbeiten. 

Graffiti
Graffiti gehört zur hiphop-Kultur dazu. vor einigen Jah-
ren wurde unter der anleitung eines engagierten Jugend-
lichen und eines hauptberuflichen Mitarbeiters ein Graf-
fiti-Workshop angeboten, an dem eine fest angemeldete 
Gruppe von Jugendlichen und Kindern teilnahmen. auf-
grund der relativ hohen Kosten für leinwände und Farben 
wurde ein Kostenbeitrag erhoben, wobei Stammbesucher 
der Ot eine Ermäßigung erhielten.

Der Workshop war in zwei abschnitte geteilt. zunächst 
traf sich die Gruppe einmal in der Woche, um in die the-
orie eingeführt zu werden und erste Skizzen zu erstellen. 
Diese Einführungsstunden fanden insgesamt sechsmal 
statt. In den Ferien wurden gemeinsam leinwände ge-
baut, auf denen dann mit Sprühdosen Graffitis gemalt 
wurden. Inzwischen hat sich in luckys haus in Köln-
Bilderstöckchen eine nachbareinrichtung mit dem Pro-
jekt „Mittwochsmaler“ spezialisiert, das sich mit verve 
auch den lokalpolitischen aspekten des themas widmet. 
(Schaffung legaler Sprühflächen im öffentlichen Raum, 
Diskussion des Spannungsverhältnisses von Jugendkul-
tur und öffentlich geförderter Jugendarbeit).

Breakdance
nachdem vor nunmehr dreizehn Jahren einige Jugendli-
che immer wieder Interesse für Breakdance bekundeten, 
wurde ein Breakdance-lehrer gesucht und dieses ange-
bot im Programm der Ot installiert. In der Regel  einmal 
in der Woche werden angeleitete übungsstunden angebo-
ten. zudem treffen sich täglich Breakdance-Begeisterte 
in der Ot, um auch ohne anleitung zu üben.

hIPhOP In DER Ot 

Die Jugendkultur hiphop beinhaltet im Wesentlichen die drei Bereiche Musik  
(Rap und Djing), Graffiti und Breakdance. In den einzelnen Bereichen werden seit 1997 in 
der Ot angebote und  Workshops durchgeführt. Einige aktivitäten werden im Folgenden 
kurz skizziert:
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zugegeben, das sind nicht „exakt“ die ziele, die 
als losung für die pädagogische arbeit ausge-
geben sind, allerdings ist das die triebfeder für 

viele Jugendliche, die vom Rockstar-Dasein träumen, 
DSDS gucken oder beim Konzert „headbangen“ was 
das zeug hält.

Da Musik das universale transportmittel für alle le-
benslagen, Stimmungen, Sehnsüchte und inhaltliche 
Statements aller art für Jugendliche ist, kann man die 
Bedeutung kaum hoch genug schätzen. Dafür setzen Ju-
gendliche eine Menge Mittel ein - nicht nur um Musik zu 
konsumieren, sondern auch Musik zu produzieren und 
öffentlich zu machen.

In unserem Falle des EMO-Jugendzentrums mündet das 
in einen auftritt mit zusammen drei Bands, Presseankün-
digung, professioneller tontechnik, kleiner lichtshow und 
kleiner videoshow. 

aus Sicht des Pädagogen ist der Weg bis dahin der in-
teressante. Die „zutaten“ bis zum auftritt beinhalten zu-
nächst das Beschaffen und Erlernen eines Instrumentes, 
das Finden der Mitspieler, einen Probenraum zu organi-
sieren und zu finanzieren, regelmäßige Probentermine zu 
verabreden, ein Repertoire zu erarbeiten und das alles 
auftrittsreif und sicher zu beherrschen.

REIch,  
BERühMt  
UnD SExy

Die Beziehungsarbeit, die nötig ist, um eine solche Ge-
meinschaft zu pflegen, ist weder schulisch noch in der 
Sozialarbeit leistbar, aus meiner Sicht enorm wertvoll und 
vor allem auch durch die Jugendlichen selbst initiiert und 
gewollt.

natürlich gilt das auch in ähnlicher Weise für theater-
gruppen oder andere neigungsgemeinschaften, die nicht 
institutionell geleitet werden.

In unserem Konzept spielt die Kulturarbeit eine entspre-
chend große Rolle. Wir haben einen Probenraum einge-
richtet, betreiben ein kleines tonstudio, haben eine kleine 
auftrittsbühne im Keller außerdem eine Bühne im Saal 
und besitzen unsere eigene tontechnik, die außer bei ver-
anstaltungen auch zu Workshops eingesetzt wird.

Die meisten Bands sind dann doch nicht „reich, berühmt 
und sexy“ geworden - oder nicht alles auf einmal. Ich 
bin allerdings sicher, dass sie von ihrer „Bandkarriere“ 
enorm profitiert haben.
 

Das liest sich hier locker als Reihung, in einem Satz, ist in 
Wahrheit allerdings sehr schwierig zu bewerkstelligen, da 
es zum Beispiel viel zu wenig Probenräume gibt, die auch 
bezahlbar sind. Der Grad an Selbstdisziplin, der nötig ist, 
stellt für viele Jugendliche eine enorme hürde dar, wird 
aber von den Bandmitgliedern eingefordert - schließlich 
möchte man ja auch mal raus aus dem Probenraum auf 
die „Bühnen dieser Welt“.

Wenn das alles bewältigt ist, braucht man Demoaufnah-
men und Fotos für die Bewerbung um auftritte, auch eine 
Internetseite ist mittlerweile absoluter Standard und ein 
anschreiben für die veranstalter und die Presse. Steht 
der erste „Gig“ dann vor der tür, muss das transport-
problem für das Schlagzeug und das andere Equipment 
gelöst werden. vor allem muss das lampenfieber be-
herrscht werden, damit man sich und seine Musik dem 
Publikum überhaupt präsentieren kann.

Das sind viele organisatorisch/technische Fähigkeiten, 
die zu vermitteln sehr aufwändig sind und im schulischen 
Bereich in der Regel viel zu kurz kommen; die sogenann-
ten „Softskills“ sind für den Erfolg einer Band mindes-
tens ebenso wichtig. Die meisten Bands funktionieren wie 
eine eingeschworene Gruppe, fast eine „ehe-ähnliche“ 
Gemeinschaft, mit allen emotionalen Dramen, Konflikten 
oder Freuden. 
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Sehr geehrte ELAGOT-NRW,
zunächst möchte ich Ihnen herzlich zum 50-jährigen Jubiläum gratulie-

ren.

Einrichtungen wie Ihre, welche zielorientiert, tolerant und offen den 

jungen Menschen unserer Gesellschaft begegnen, verdienen höchstes Lob. 
Offene Kinder- und Jugendarbeit ist vielfältig und bunt. Es gibt viele 

interessierte Jugendliche, die ihre Potentiale, Talente und Persönlich-

keiten entfalten wollen und dabei Ihre Unterstützung brauchen.Durch Ihre nunmehr bereits 50-jährige Tätigkeit haben sie das erreicht, 

was von ebenso großer Bedeutung ist wie die Offene Arbeit selbst:Nämlich die Förderung und Vernetzung eben jener Kinder- und Jugendarbeit.
Dies ist etwas, was sich nicht von selbst versteht, geschweige denn sich 

von selbst erledigt. Dieser Förderungs- und Vernetzungsgedanke trägt 

erheblich zur Qualifizierung, zur Evaluierung und zur positiven Lobbyar-

beit für Kinder und Jugendliche bei.
Wir werden auch weiterhin im Sinne der Kinder- und Jugendlichen mitei-

nander diskutieren und manchmal auch ringen und kämpfen.Auch das Verhältnis von einer funktionsfähigen, verlässlichen Struktur 

und inhaltlichen Projektschwerpunkten wird uns zukünftig beschäftigen.
Kinder- und Jugendliche, die eher benachteiligt sind, finden in den Ein-

richtungen der Offene Kinder- und Jugendarbeit ein Zuhause. Diese Kinder 

und Jugendlichen dürfen nicht allein gelassen werden. Sie sind die Zu-

kunft - sie brauchen Vertrauen.
Ich freue mich auf viele weitere Jahre mit Ihnen und wünsche Ihnen wei-

terhin Durchhaltevermögen, Kraft und Motivation für Ihre Arbeit!Herzlichst, 

Dagmar Hanses MdLSprecherin für Jugendpolitik, Sprecherin für Rechtspolitik der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag NRW

 



Geschlechtergerechtigkeit war in der evangeli-
schen Jugend schon ein zentrales anliegen, als 
der Begriff Gender Mainstreaming noch nicht in 

aller Munde war. Parteiliche Mädchenarbeit hat jahr-
zehntelange tradition und Jungenarbeit ist mittlerwei-
le auch schon seit ca. zehn Jahren ein thema in der 
evangelischen Jugendarbeit. Das bedeutet nicht, dass 
das Prinzip des Gender Mainstreaming im Jugendver-
band bereits etabliert ist, führt aber dazu, dass inner-
halb der evangelischen Jugendarbeit bereits vielfach 
Kompetenzen in der Genderdebatte erworben wurden 
und eine entsprechende haltung in der Geschlechter-
frage entwickelt werden konnte.“

Diese Feststellung treffen nicole howe und Franz K. 
Schön bereits vor neun Jahren (2004) im Rahmen der 
aej-veröffentlichung „Gender pass(t)genau“. aus Sicht 
der FUMa Fachstelle Gender nRW lassen sich diese aus-
sagen durchaus auch heute noch auf die offene arbeit im 
allgemeinen und auf die arbeit der ElaGOt im Beson-
deren beziehen. Denn Mädchen- und Jungenarbeit – als 
wichtige arbeitsbereiche der geschlechtsbewussten Pä-
dagogik – können auf eine z. t. jahrzehntelange Erfah-
rung in einzelnen Einrichtungen der ElaGOt aufbauen. 
Die ansätze finden sich auch in diversen Konzepten von 
Einrichtungen wieder. Dies ist besonders wichtig, da es 
nur so gewährleistet werden kann, den Schwerpunkt ge-
schlechtersensibler arbeit nicht nur an eine Person (im 
Sinne eines persönlichen lieblingsthemas) zu koppeln, 
sondern strukturell zu verankern. 

Rückblick: 
Mädchen- und Jungenarbeit in der offenen Arbeit

Die lange tradition der Mädchenarbeit innerhalb der of-
fenen arbeit markiert das 1986 erschiene Buch „Offene 
Jugendarbeit mit Mädchen in nordrhein-Westfalen“ von 
Michaela Schumacher und Gitta trauernicht . Bereits 
vor 25 Jahren gingen die herausgeberinnen den Fragen 
nach, wie einer Benachteiligung von Mädchen in der of-
fenen arbeit entgegengewirkt werden kann und welche 

pädagogischen Konzepte existieren, die eine bessere 
Einbeziehung von Mädchen gewährleisten können. Beide 
Fragen haben heute noch Bedeutung. 

auch innerhalb der evangelischen Jugend hat Mädchen-
arbeit eine lange tradition. Beispiele hierfür sind die „vil-
ligster Mädchen- und Frauentage“ aber auch die vielen 
Fachveröffentlichungen, z. B. des arbeitskreises Mäd-
chenarbeit der EKvW und EKiR . Bei den Einrichtungen 
nimmt das Internationale Mädchenzentrum Gladbeck in-
nerhalb der ElaGOt sicherlich einen besonderen Platz 
als vorreiterin und Wegbegleiterin der interkulturellen 
Mädchenarbeit in der offenen arbeit ein.  

Jungen kamen mit ihrer Geschlechtlichkeit Mitte der 
achtziger Jahre erst langsam in den Blick. Und dies auch 
nicht explizit in Bezug auf die offene arbeit. Einen wich-
tigen anstoß gab das Projekt „Was hänschen nicht lernt 
verändert clara nimmer mehr“ der heimvolkshochschule 
Frille.  Mit diesem Projekt wurden die Grundlagen der an-
tisexistischen Jungenarbeit gelegt. Innerhalb der evange-
lischen Strukturen hat u. a. die Männerarbeit der EKvW zu 
einer Weiterentwicklung der Jungenarbeit in der evange-
lischen Jugendarbeit beigetragen.

Bis heute haben sich beide arbeitsbereiche in der Ju-
gendhilfe weiter ausdifferenziert. In der offenen arbeit 
spielen die parteiliche Mädchenarbeit mit verschiedenen  
Schwerpunkten, z. B. „Selbstbehauptung“ und „Kreativi-
tät“ eine wichtige Rolle, häufige Schwerpunkte der re-
flektierten Jungenarbeit in der offenen arbeit sind „Ge-
waltprävention“ und „Sozialkompetenz“.

Geschlechtergerechtigkeit in den Strukturen

Das thema Geschlechtergerechtigkeit bezieht sich allerdings 
nicht nur auf die Ebene der pädagogischen Praxis sondern 
auch auf die Organisationsebene. Dieses vorhaben gestaltet 
sich häufig schwieriger und langwieriger, denn hier geht es 
schnell ans „Eingemachte“.  Gegebenenfalls vorhandene jah-
relange Selbstverständlichkeiten werden hinterfragt. 

allES OFFEn In DER OFFEnEn aRBEIt?

Geschlechtergerechtigkeit und vielfalt in der evangelischen offenen arbeit –  
ein Rückblick nach vorn

Eine historisch gewachsene besondere herausforderung 
für die offene arbeit generell besteht darin, Besucherin-
nen genauso wie Besucher erreichen zu können. aktuelle 
zahlen der Strukturdatenerhebung der landesjugendäm-
ter  machen das seit Jahrzehnten vorhandene Ungleich-
gewicht deutlich: 

nach wie vor werden deutlich weniger Mädchen als Jun-
gen von den angeboten der offenen arbeit erreicht.

Hier nur einige Beispiele:

•	 Sind	Mädchen	und	Jungen	–	Männer	und	Frauen	glei-	
 chermaßen in Entscheidungsprozesse bei dem träger/  
 in der Einrichtung eingebunden?

•	 Kommt	das	vorhandene	Budget	Mädchen	wie	Jungen		
 zu gleichen teilen zugute?

•	 Wie	sieht	es	mit	der	gendergerechten	Sprache	in	der		
 Einrichtung sowie bei veröffentlichungen, dem Konzept  
 oder dem leitbild des trägers aus?

“
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hier liegt u. a. eine wichtige Begründung für die offe-
ne arbeit, weiterhin Mädchenarbeit auch im Sinne von 
„Frei- und Schutzraum“ für Mädchen anzubieten. Wie in 
anderen Bereichen der Jugendhilfe gilt es hier besonders 
kritisch mit den medienwirksamen Diskursen „Mädchen 
auf der überholspur“ und „Jungen als neue (Bildungs)
verlierer“  umzugehen.

ausblick: 
Diskriminierungen weiter thematisieren und die Vielfalt 
von Lebensentwürfen fördern

neben der Weiterentwicklung der geschlechtsreflektier-
ten pädagogischen Praxis und der stärkeren Berücksich-
tigung von Geschlechtergerechtigkeit in den Strukturen 
der ElaGOt und der einzelnen träger und Einrichtun-
gen gibt es aus unserer Sicht zwei weitere wichtige zu-
kunftsaufgaben: das aktive aufgreifen und Bearbeiten 
des themas „geschlechtliche vielfalt“ und die intensivere 
verknüpfung von Genderthemen mit weiteren Differenz-
merkmalen.

Untersuchungen u. a. der Bzga  legen nahe, dass gleich-
geschlechtliche bzw. bisexuelle Orientierungen weiter 
verbreitet sein könnten, als allgemein angenommen. So 
geben 10 % der befragten Jungen und 11 % der befrag-
ten Mädchen im alter von 11 bis 17 Jahren an, bereits 
sexuelle Gefühle oder Fantasien gegenüber dem eigenen 
Geschlecht gehabt zu haben. Wenn diese zahlen auf die 
eigene Besucher/-innenschaft hochgerechnet werden, 
ist die Relevanz der themen „homophobie“ bzw. „För-
derung von geschlechtlicher vielfalt“ schnell deutlich. 
außerdem werden die bisher noch stärker tabuisierten 
aspekte der bewusst gelebten Uneindeutigkeit von ge-
schlechtlicher Identität (Queere Jugendszenen / Interse-
xualität) sehr langsam in teilen der Öffentlichkeit und der 
Politik  thematisiert. Durch die aktuellen Kampagnen „an-
ders und gleich“  oder „Schlau nRW“  kann die Offene 
arbeit für den Einstieg in dieses thema hier sehr leicht 
partizipieren.

Diskriminierung und ausgrenzung erfahren aber auch 
Kinder und Jugendliche mit Differenzmerkmalen, wie z. 
B. einer von der norm in der Einrichtung abweichenden 
ethnischen zugehörigkeit. analog zu den Konstruktions-
prozessen in Bezug auf das Geschlecht finden hier täglich 
Inszenierungen und Re-inszenierungen in Bezug auf die 
ethnische zugehörigkeit statt. Sprüche, wie „Ey – du Kar-
toffel! Davon hast du keine Ahnung“ oder „Mann – ich bin 
Türke! Ich mach das nicht!“ sind ausdruck dieser Prozes-
se. Die Betroffenen werden mit zuschreibungen anderer 
Besucher/-innen(gruppen) konfrontiert oder / und beto-
nen im Sinne einer Selbstethnisierung ihre andersartig-
keit gegenüber „den anderen“. 

Wenn dann die überschneidung mit (vermeintlich kulturell 
bedingten) Geschlechterhierarchien zusammenkommt, 
stehen die Fachkräfte schnell vor besonderen heraus-
forderungen: „Du hast mir gar nichts zu sagen“ - der 17 
jährige kurdisch-stämmige Junge zweifelt vor den augen 
anderer Besucher/-innen offen die pädagogische auto-
rität der 45 jährigen weiblichen Fachkraft an. hier sind 
Solidarität und ein egalitäres Geschlechterverständnis im 
team genauso gefragt, wie eine Sensibilisierung und Re-
flektion des eigenen verständnisses von „Männlichkeit“ 
und „Weiblichkeit“ - auch mit Blick auf die Mädchen und 
Jungen der eigenen Einrichtung. 

Bei der Weiterentwicklung einer differenzsensiblen und 
diversitätsbewussten Pädagogik in der offenen arbeit, die 
nicht nur Geschlecht und ethnische zugehörigkeit son-
dern z. B. auch die soziale lage oder körperliche/geistige 
Einschränkungen und Besonderheiten mit einbezieht sind 
entsprechende Ressourcen notwendig, damit die ehren-
amtlichen wie hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen 
sich in den arbeitskreisen und teams konzeptionell aus-
tauschen und reflektieren können. Weiterhin bedarf es 
entsprechender Impulse und Fortbildungen von außen.

Im namen des vorstands und des gesamten teams der 
FUMa Fachstelle Gender nRW senden wir unsere herz-
lichen Glückwünsche an die Fachkräfte und die träger 
der evangelischen Offenen arbeit in nordrhein-Westfalen 
zum 50 jährigen Jubiläum und wünschen alles Gute und 
weiter viel Erfolg für die nächsten 50 Jahre!

Persönliches...
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Meine Zeit im Jugendzentrum aus heutiger SichtDie Zeit meiner Jugend liegt schon ein paar Jahre zurück. 

Wenn ich mich heute an diese Phase erinnere, hilft mir der 

Blick auf meine Töchter. Dann werden die Gedanken und Empfin-

dungen von damals lebendig. Eine Entwicklungsphase mit Rei-

fungsprozessen, die manchmal richtig „Arbeit“ bedeuten kön-

nen. 

Heute bin ich 48 Jahre alt, Ärztin, verheiratet und habe zwei 

jugendliche Töchter. Mit dem Wissen von heute glaube ich, 

dass die Erlebnisse in dem Jugendzentrum für mich ein wichti-

ges Gegengewicht zu anderen Lebensschauplätzen waren. 

In der Schule ging es um Leistung - im „TEMPEL“ ging es um 

Gemeinschaft, darum, Dinge zu erleben, die ansonsten außer-

halb meines Horizontes gelegen hätten (Reisen ohne festes 

Ziel, Festivals, Kirchentage). Hier konnte ich meine Fähig-

keiten einbringen, die gefragt waren, das hat - wenn ich es 

mir richtig überlege - auch meine Bereitschaft für mein heu-

tiges ehrenamtliches Engagement geprägt. Ich komme aus einem Elternhaus mit „lockerem“ Draht zur 

Kirche - in dem evangelischen Jugendzentrum haben wir auch 

Jugendgottesdienste mit gestaltet – und zwar auf recht unkon-

ventionelle Weise, so erinnere ich mich an einen Demonstra-

tionszug mit Plakaten im Gottesdienst. Das hat Kirche damals 

für mich wieder interessant gemacht. Ich schöpfe noch heute 

aus dem reichhaltigen Erlebnisschatz von damals.Ich wünsche meinen Töchtern einen so freien und unterstützen-

den Entwicklungsraum, wo sie gute Orientierungshilfen finden  

können! Denn es gibt Herausforderungen in der Entwicklung 

eines Menschen, die ohne Risse, Brüche und Bitternis nicht zu 

bestehen sind. Die Pubertät gehört dazu.Das Gute ist: Pubertierende sind jung. Ihre Vitalität, ihre Zu-

kunftshoffnung und ihre Courage helfen ihnen beim Erwachsenwer-

den.

Ch. Kling, Duisburg48 Jahre
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Sehr geehrte Damen und Herren,
50 Jahre ELAGOT-NRW, die für 50 Jahre unverzichtbare Jugendarbeit ste-

hen, sind ein wahrhaft guter Grund zum Feiern. Die Offene Kinder- und 

Jugendarbeit trägt entscheidend zu dem gemeinsamen Ziel bei, positive 

Lebensbedingungen für junge Menschen zu schaffen. Die FDP setzt sich 

daher bei der Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendförderplans für 

verlässliche Rahmenbedingungen und eine strukturelle Stärkung ein: Um-

fassendere Beteiligung des Landtagsausschusses, Stärkung der Struktur-

förderung, weniger Bürokratie und mehr Flexibilität in den Einzelposi-

tionen, damit die Förderung tatsächlich dort ankommt, wo sie gebraucht 

wird. Wir wollen damit Rahmenbedingungen sichern, mit denen Sie Ihre 

wertvolle Arbeit fortsetzen und junge Menschen begleiten, fördern und 

stärken können. 

50 Jahre sind auch ein Anlass, Ihre tägliche Arbeit besonders zu wür-

digen: Im Namen der FDP-Landtagsfraktion darf ich Ihnen unsere Aner-

kennung und unseren Dank für Ihre Arbeit übermitteln und Ihnen für die 

Zukunft weiterhin viel Erfolg, viele gute Ideen und viel Freude an der 

Arbeit mit jungen Menschen wünschen. Auf die nächsten 50 Jahre!  
Marcel Hafke
Kinder- und Jugendpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag NRW

Seit 1971 stehen die Evangelische Landesarbeitsgemeinschaft Offene Türen, 

das Falken Bildungs- und Freizeitwerk und die Landesarbeitsgemeinschaft 

Katholische Offene Kinder- und Jugendarbeit in ihrem Engagement für junge 

Menschen in NRW eng und kontinuierlich in Schulterschluss zusammen, all-

seits bekannt als AGOT-NRW (seit September 2004 unter Beteiligung des ABA 

Fachverbandes). Während dieser 42 Jahre gelang es den wechselnden Vertrete-

rInnen der Landesarbeitsgemeinschaften, den gemeinsamen "Roten Faden" der 

Interessensvertretung Offener Kinder- und Jugendarbeit zu spinnen und sich 

für und gegenüber Jugendpolitik und Fachwelt zu engagieren.Das langjährige Zusammenwirken der vier Landesarbeitsgemeinschaften, aber 

auch ihre eigenständigen Aktionen haben in NRW, ja im gesamten Bundesgebiet, 

zu einer bedeutsamen Profilierung, gesetzlichen und finanziellen Sicherung 

und Qualifizierung Offener Kinder- und Jugendarbeit geführt. Im Laufe der 

vielen Jahre wuchsen die AGOT-Mitglieder durch vielfältige konzeptionelle 

Kleinarbeit, „penetrante" politische Lobbyarbeit gegenüber allen Parteien 

des Landtags und der kontinuierlichen Präsenz gegenüber Jugendministerien, 

Kommunen und Landesjugendämtern nicht nur zu einer funktionalen AG, son-

dern auch zu enger und vertrauensvoller Partnerschaft zusammen. Gerade die 

Vertreterinnen und Vertreter der ELAGOT-NRW trugen viel dazu bei, dass aus 

einer Interessengemeinschaft Freundschaft wurde. Ihrem Wirken ist es auch 

zu verdanken, dass die AGOT-NRW nun als e.V. mit einer eigenen Geschäfts-

stelle gefasst ist.

Wirft man einen historischen Blick auf die Anfänge beider konfessionellen 

LAG’s, so werden große Parallelen deutlich: Es waren nicht nur die Ausein-

andersetzungen über Konzeptions- und Förderfragen mit dem damaligen Minis-

terium, sondern auch ein Abgrenzungskampf zum verbandlichen Pendant wie bei 

der vier Jahre zuvor gegründeten Kath. LAG OT, die 1963 zum Zusammenschluss 

der Evangelischen  Landesarbeitsgemeinschaft Offene Türen und Teiloffene 

Türen - so der Geburtsname - führte. Im Grunde folgten beide Gründungen - 

so erinnert sich der damalige 1. Vorsitzende, W. Weber - dem Vorbild der 

bereits etablierten, zwölf Jahre alten Heimstatt (der LAG der Jugendsozi-

alarbeit). Entgegen den anfänglichen Bemühungen, die Offene Arbeit als An-

schlussverband des Landesjugendringes zu etablieren, blieben die Kath. und 

Ev. LAG eigenständige Interessen- und Fachvertretungen, auch gegenüber ih-

ren eigenen Kirchen. Die baldige AGOT-NRW-Gründung (1971) und die folgende 

Zusammenarbeit gab diesem Selbstverständnis oft genug Rückhalt.

Auf Zukunft hin wünschen wir der ELAGOT-NRW, der AGOT-NRW und uns die Fort-

setzung der fruchtbaren „Ökumenischen Bewegung" (im engeren und weiteren 

Sinne).

Allen Mitgliedern der ELAGOT-NRW gratulieren wir zum Jubiläum, all ihren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wünschen wir von Herzen Gottes Segen und 

weiterhin erfolgreiches Wirken.
Volker Lemken
1. Vorsitzender der LAG Kath. OKJA NRW, Köln

Lieber Willi Liebin
g, liebe ELAGOT-NRW

, 

verehrte Leserinnen
 und Leser,

 
50 Jahre „Evangelis

che Landesarbeitsge
meinschaft Offene Tü

ren NRW" - 

ein Grund zum Feier
n. 

Bei den Gesprächste
rminen vor Ort zeig

t sich immer wieder
, wie viel-

seitig und lebendig
 ihr Aufgabenfeld i

st. Ich bin immer w
ieder aufs 

Neue begeistert, mi
t welcher Energie 

sie sich für die B
elange der 

Kinder und Jugendli
chen und ihrer Mita

rbeiter einsetzen. 
Wir wissen, 

wie schwierig es i
st, mit den begren

zten Mitteln zu wi
rtschaften. 

Auch deshalb setzen
 wir PIRATEN uns da

für ein, den Prozes
s der Ent-

wicklung des Kinder
- und Jugendförderp

lans noch transpare
nter und 

damit auch ein Stüc
k bedarfsgerechter 

zu gestalten. Ich f
reue mich 

sehr, dass wir in de
r kurzen Zeit unsere

r Zusammenarbeit und
 des Aus-

tausches schon eini
ges bewegen konnten

. 

Sie haben allen Grun
d dazu, voller Stolz

 auf das zurückzubli
cken, was 

sie mit ihrem Verba
nd in den vergangen

en 50 Jahren auf de
n verschie-

densten Ebenen erre
icht haben!

 
Ihnen, lieber Willi

 Liebing, und der g
esamten ELAGOT-NRW 

gratuliere 

ich im Namen der P
iratenfraktion im L

andtag NRW sehr he
rzlich und 

bedanke mich auch s
tellvertretend für 

die vielen Kinder u
nd Jugend-

lichen, die durch I
hre Arbeit unterstü

tzt werden! 

Meine guten Wünsche
 für die weitere En

twicklung und für d
ie kommen-

den 50 Jahre kann i
ch abschließend ein

fach und kurz zusam
menfassen: 

Weiter so! 

Liebe Grüße, 

Ihr Daniel Düngel 

Familien- und Jugen
dpolitischer Sprech

er 

der Piratenfraktion
 im Landtag NRW



Die Buschhütte

Die „Buschhütte“ ist ein offenes, inklusives Kin-
der- und Jugendhaus der Ev. Kirche in Essen in 
trägerschaft des Behindertenreferates (aktion 

Menschenstadt) und Mitglied im verband der Ev. Ju-

gend Essen. Der Schwerpunkt der arbeit besteht in der 
Gestaltung einer inklusiven Freizeitarbeit für Kinder und 
Jugendliche verschiedener altersgruppen mit und ohne 
Behinderung.

InKlUSIOn - EIn PROzESS IM aRBEItSFElD  
OFFEnE KInDER- UnD JUGEnDaRBEIt

Un-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung, art. 30, abs. 5.d:
Die vertragsstaaten treffen geeignete Maßnahmen … „um sicherzustellen, dass Kinder mit 
Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern an Spiel-, Erholungs-, Freizeit- und 
Sportaktivitäten teilnehmen können, einschließlich im schulischen Bereich“. Diese Konven-
tion ist seit dem 26.03.2009 in Deutschland in Kraft.

ziel ist, die inklusive offene Kinder- und Jugendarbeit 
umzusetzen und weiterzuentwickeln, so dass die Be-
gegnung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung 
selbstverständlich wird. Dazu wird das Selbstvertrauen 
der Kinder und Jugendlichen gestärkt, indem der ganz 
normale lebens- und Freizeitalltag inklusiv gestaltet 
wird. In der Praxis heißt das, dort zu assistieren und aus-
zugleichen, wo Einschränkungen vorhanden sind. Durch 
eine gemeinsame Freizeitgestaltung werden vorurteile 
und Ängste abgebaut.

Die „Buschhütte“ (früher „Regenbogenhaus“) besteht 
seit 1985 und war anfangs ein treffpunkt vorrangig für 
geistig und mehrfachbehinderte Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene, die aus dem gesamten Stadtgebiet Essen 
kamen.

Seit anfang der 90er Jahre bekam der integrative und 
stadtteilbezogene aspekt der arbeit immer mehr Bedeu-
tung in Konzeption und praktischer Umsetzung. Dies wur-
de kontinuierlich weiterentwickelt, so dass die arbeit in der 
„Buschhütte“ inzwischen als inklusiv bezeichnet werden 
kann. Sie ist ein fester Bestandteil des angebots an Offe-
ner Kinder- und Jugendarbeit im Stadtteil Essen-Steele.

nichts Besonders
Inklusion ist ein Prozess. Selbstverständlich ist Inklusion 
noch lange nicht, denn auch Pädagogen und Pädagogin-
nen haben Ängste und vorurteile. Das hindert sie daran, 
die Menschen so zu sehen, wie sie sind und wodurch 
sie geprägt wurden. vorurteile und Ängste besitzen aber 
Menschen mit Behinderungen und deren Eltern auch. 
auch sie haben Barrieren im Kopf und hinreichend ab-
lehnung erfahren.

Behinderte Kinder und Jugendliche leben oftmals in ei-
ner eigenen lebenswelt, geprägt von heilpädagogischen 
Kindergärten, Förderschulen und diversen therapiearten. 
Manche werden durchtherapiert, andere haben gar kei-
ne sozialen Kontakte außerhalb der Schule, manche sind 
ganz gut im Wohnumfeld integriert. von dieser lebens-
welt aus gilt es sie abzuholen. Oft suchen Eltern hände-
ringend nach sozialen Kontakten für ihre Kinder. aber die 
Erfahrungen zeigen, dass gerade sie angst haben, ihre 
Kinder könnten nicht ausreichend versorgt oder auch 
ausgegrenzt - wenn nicht sogar verletzt - werden. 

Wo könnte das Kind seine Freizeit verbringen, wie seine 
Ferien?

Offene Kinder- und Jugendhäuser sind hierfür bestens 
geeignet. Sie bieten einen idealen Ort für ein zwangloses 
zusammentreffen. Im Gespräch mit Mitarbeiter/-innen 
können Eltern ihre Ängste ansprechen. Mitarbeiter/-in-
nen können den assistenzbedarf der behinderten heran-
wachsenden einschätzen. Die angehenden Besucher/-
innen können die Einrichtung erleben. Wie andere 
Besucher/-innen auch bestimmen sie selber ob und in 
welchem tempo sie sich einen Platz in der Einrichtung 
suchen. 

natürlich sind viele Kinder- und Jugendhäuser nicht bar-
rierefrei, doch benutzen oder benötigen nicht alle behin-
derten Kinder- und Jugendliche einen Rollstuhl. auch 
die „Buschhütte“ besitzt erst seit September 2013 einen 
Fahrstuhl, was aber niemanden abgehalten hat, sich der 
Inklusion zu stellen. Wenn ein haus nicht rollstuhlgerecht 
ist, bedeutet das nicht, dass man dort nicht inklusiv arbei-
ten kann. Bei ca. 8000 schulpflichtigen Kindern und Ju-
gendlichen in Essen mit den unterschiedlichsten Formen 
der Behinderung gibt es viele variationen.

„Wir sind offen für alle, die können doch kommen“, ist nach 
persönlicher Erfahrung das endgültige ziel, aber nicht 
der Weg zur Inklusion. Inklusion passiert nicht „einfach 
so“. angebote oder Einrichtungen, die nicht spezifisch 
„behindertenorientiert“ arbeiten sind bei Integrations-
diensten oder Förderschulen zumeist nicht bekannt. Wer 
inklusiv arbeiten will, muss aktiv auf Behinderte und ihre 
Eltern zugehen, dann funktioniert es auch.

Die angebote der Buschhütte werden regelmäßig in den 
„normalen“ Schulen beworben, ebenso auch an Förder-
schulen. Doch das ist leider noch eine ausnahme.

Eines tages sollte Inklusion normalität sein, doch noch 
ist dies in Deutschland nicht erreicht. Fakt ist: Ängste 
und vorurteile bei Pädagogen/-innen, Eltern, Behinder-
ten und nicht-behinderten heranwachsenden bewirken, 
das behinderte junge Menschen immer noch ausgegrenzt 
werden und sich ausgrenzen lassen. 
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nichts über uns ohne uns!
Frau Dr. Karin Kleinen hat den schönen Satz geprägt: 
„Während die Pädagogen noch über Konzepte streiten, 
spielen die Kinder schon lang.“

am 3. Mai 2008 trat die Un-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen in Kraft und seit dieser 
zeit suchen Pädagogen/-innen und Politiker-/innen nach 
Konzepten zur Umsetzung von Inklusion. Doch der Ruf 
nach einem Konzept erscheint eher wie die Furcht vor der 
persönlichen auseinandersetzung. 

Die Bezeichnung „Kinder- und Jugendliche mit Behinde-
rung“ oder „behinderte Kinder und Jugendliche“ fasst so 
viele Menschen zusammen, wie sie unterschiedlicher gar 
nicht sein können. Wer zur Umsetzung von Inklusion für 
sie alle ein spezifisches Konzept entwickeln will, müss-
te zwangsläufig auch eines für die „arbeit mit Mädchen 
mit braunen haaren“ benötigen. Sogenannte behinderte 
Kinder und Jugendliche sind mehr als die Summe ihrer 
Behinderung. Sie sind Kinder oder Jugendliche mit genau 
den gleichen Problemen wie andere auch, mit denen sich 
die Mitarbeiter/-innen jeden tag in den Kinder- und Ju-
gendhäusern auseinander setzen müssen. 

argumente gegen die Inklusion werden oft mit extremen 
Beispielen und persönlichen schlechten Erfahrungen un-
termauert. aber schlechte Erfahrungen macht jeder, es 
gibt keinen Grund, jemanden auszuschließen. Das wäre 
genauso, als wenn man alle Mädchen mit braunen haaren 
ausschließt, nur weil man eine schlechte Erfahrung mit 
einem Mädchen, das zufällig braune haare hat, hatte.

Pablo Pineda ist Europas erster akademiker mit Down-
Syndrom. Sind alle gleich mit trisomie 21? Das Wort au-
tismus wird ebenso inflationär verwendet, dabei gibt es 
sehr viele Formen. nicht alle sind ein kleiner „Rain Man“ 
und haben eine Inselbegabung, gleichzeitig zeigen viele 
„normale“ Jugendhausbesucher ihre eigenen merkwür-
digen Macken, die Grenzen sind fließend. Offene Kinder- 
und Jugendarbeit orientiert sich an den Stärken und Ent-
wicklungserfordernissen, aber nicht an den individuellen 
hemmnissen.

Das meint nicht die individuelle Situation aus dem Blick zu 
nehmen. Gerade in der Jugendarbeit ist es eine hauptauf-
gabe, immer mit allem zu rechnen - sowohl in der Bezie-
hung zum Einzelnen als auch in Bezug auf die Konzeption 
der eigenen arbeit: Plötzlich kommt kaum noch jemand 
in ein Jugendhaus oder die Kochgruppe, die sonst immer 
so beliebt war, wird nicht mehr besucht. Stattdessen wird 
der Bedarf nach einer Jungengruppe deutlich. vielleicht 
ändert man dann das Konzept des Jugendhauses? Gera-
de die offene arbeit ist etwas, was sich entwickelt, denn 
die Kinder- und Jugendlichen entwickeln sich. Man ent-
wickelt gemeinsam. Wo ist die Partizipation? Wo ist die 
teilhabe? Was nutzt es, wenn ein Jugendhaus barrierefrei 
ist, aber keine Kinder oder Jugendliche mit Rollstuhl das 
haus benutzen?

Inklusion ist ein aktiver Prozess. Sie ist nicht statisch. Sie 
erfordert den Willen zu ihrer Umsetzung und die Bereit-
schaft, auf Menschen mit Behinderung und deren Fami-
lien zuzugehen. Inklusion ist ein Prozess, der nur in der 
Beteiligung aller erfolgreich ist. Dieser Prozess gelingt 
nur, wenn er engagiert, freiwillig und mitbestimmt gestal-
tet wird. Da dies die wesentlichen arbeitsprinzipien auch 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sind, lässt für die 
Umsetzung von Inklusion in den Offenen Einrichtungen 
noch hoffen.
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Grußworte
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1963 war ein ereignisre
iches Jahr:

John F. Kennedy hielt 
seine legendäre Rede „

Ich bin ein Berliner“,
 der 

Bürgerrechtler Martin L
uther King bekannte „I 

have a dream“, die Fußb
all-

Bundesliga startete in
 ihre erste Saison und

 die Evangelische Land
esar-

beitsgemeinschaft Offene
 Türen NRW wurde gegrü

ndet. Also, wie gesagt
, ein 

ereignisreiches Jahr. H
eute feiern die Jugendf

reundinnen und Jugendfr
eunde 

der Evangelischen Land
esarbeitsgemeinschaft i

hr fünfzigjähriges Bes
tehen 

und wir Falken nutzen s
ehr gerne die Möglichke

it, Ihnen herzlichst zu
 ihrem 

ersten halben Jahrhunde
rt zu gratulieren.

Während der 50er Jahre 
des vergangenen Jahrhun

derts erlebte die Offene
 Kin-

der- und Jugendarbeit e
ine wechselvolle Geschi

chte. Die ersten Jugend
frei-

zeiteinrichtungen wurde
n 1945 durch die US-am

erikanische Armee in i
hrer 

Zone geschaffen. Re-educ
ation, Umerziehung, war

 das pädagogische Zaube
rwort 

in jenen Tagen. Diese Ju
gendfreizeiteinrichtung

en verstanden sich als w
elt-

anschaulich neutral und
 beabsichtigten, junge 

Menschen aus allen sozi
alen 

Schichten anzusprechen.
 Nach und nach wurden d

iese Einrichtungen deut
schen 

Stellen übergeben. Es w
ar die Zeit, als die P

rotagonisten der Offenen
 Ju-

gendarbeit gegen die P
osition ankämpfen muss

ten, die da lautete: 
Offene 

Jugendarbeit sei nur e
ine Vorstufe zur eigen

tlichen, der verbandli
chen 

Jugendarbeit. 1953 war
en die Freizeitheime z

u 70% in kommunaler un
d nur 

zu 9% in konfessionell
er Trägerschaft. Das ä

nderte sich rapide, al
s nach 

den sogenannten Halbsta
rkenkrawallen von 1955/

1956 z. B. die Förderun
g von 

Freizeitheimen in den 
Bundesjugendplan aufgen

ommen wurde. In jenen 
Tagen 

war das Ziel staatlich
er Jugendpolitik, durch

 eine verstärkte finanz
ielle 

Förderung die Versorgun
g mit Jugendfreizeitstä

tten zu verbessern, um 
eine 

flächendeckende Betreuun
g in geschützten Räumen

 abzusichern.

Zum Beginn der sechzige
r Jahre des vergangenen

 Jahrhunderts erlebte d
ie Of-

fene Jugendarbeit einen
 weiteren Impuls, der m

it zwei Namen verbunden
 ist: 

dem Psychologen Lutz Rö
ssner und Professor C. 

W. Müller. Beide plädie
rten 

für die absolute Offenhe
it der Freizeiteinricht

ungen und dafür, dass d
ie In-

teressen der Jugendlich
en in den Mittelpunkt d

er Jugendhausarbeit ges
tellt 

werden und nicht die V
erbandsinteressen. Aus 

heutiger Sicht ist das
 eine 

wirklichkeitsfremde Kon
struktion, denn die Int

eressen der Jugendliche
n und 

die „Verbandsinteressen
“ müssen keinen Gegens

atz bilden. Das weiß j
eder 

Praktiker der Jugendarb
eit.

In diesen Diskussionsz
usammenhängen gründete 

sich die Evangelische 
Lan-

desarbeitsgemeinschaft 
Offene Türen NRW, die mi

ttlerweile über 450 Ein
rich-

tungen mit ca. 700 hau
ptamtlichen Sozialpädag

og(inn)en unter ihrem 
Dach 

versammelt. Wir, das F
alken Bildungs- und Fr

eizeitwerk NRW, gratul
ieren 

zu dieser Erfolgsgeschi
chte und bedanken uns f

ür die jahrelange kolle
giale 

Zusammenarbeit in der 
AGOT-NRW und wünschen 

weiterhin gutes Geling
en im 

Interesse der Kinder un
d Jugendlichen in Nordr

hein-Westfalen.

Norbert Kozicki

FBF - Falken Bildungs- 
und Freizeitwerk NRW e.

V., Gelsenkirchen

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die landeszentralen Träger der Offenen Kinder- und Jugendarbeit haben – 
über ihre Funktion als Interessenvertretung hinaus – auch die Aufgabe, 
ihr Arbeitsfeld immer wieder neu zu entdecken und aktuelle Herausfor-
derungen an Politik, Verwaltung und die ihnen angeschlossenen Einrich-
tungen zu formulieren. 

Es geht also darum, im eigenen (Bildungs-)Netzwerk nicht nur Wissen zu 
bündeln und Kontakte zu knüpfen, sondern auch innezuhalten, seine Ar-
beit in Frage zu stellen und Raum für neue Sichtweisen zu schaffen. Ein 
solches Netzwerk ist größer als die Summe seiner Teile und wächst über 
sich hinaus, was am AGOT-Projekt „Bildung(s)gestalten“ deutlich wird.Der Schlüssel zur Schaffung dieses Dreiklangs zwischen Wissen, Kontakten 
und Reflexion ist ein solidarischer Umgang. 
Auf dieses Miteinander, an dem die MitarbeiterInnen der Evangelischen 
Landesarbeitsgemeinschaft und ihr Vorsitzender Willi Liebing einen er-
heblichen Anteil haben, möchte der ABA Fachverband nicht verzichten. 
Zum 50-jährigen Jubiläum der ELAGOT bedankt sich der ABA Fachverband für 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
Auf die nächsten 50 Jahre!

ABA Fachverband 
Offene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen e.V., Dortmund
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