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Martina Leshwange/Reinhard Liebig

Aufwachsen offensiv mitgestalten

Herausforderungen der Kinder- und Jugendarbeit 
und Impulse für die Praxis

Ebenso wie andere Institutionen bzw. Sozialisationsinstanzen ist auch die Kinder- und 
Jugendarbeit permanent aufgefordert, ihre spezifischen Leistungen/Angebote und ihr 
fachliches Profil zu überprüfen, zu schärfen und fortzuentwickeln. Um diese Anforde-
rungen umzusetzen, ist es notwendig, wachsame Blicke sowohl auf die aktuellen Ver-
änderungen im Arbeitsfeld selbst als auch auf die Wandlungsprozesse im gesellschaftli-
chen Kontext sowie auf die Kinder und Jugendlichen und deren Alltag zu richten. Um 
dieses – notwendige aber sehr anspruchsvolle – Vorhaben realisieren zu können, ist die 
Praxis der Kinder- und Jugendarbeit auch auf die Expertise und Analysen von Außen 
angewiesen, denn es gibt aktuell eine Fülle von beachtenswerten Entwicklungs- und 
Wandlungsprozessen. Da die Kinder- und Jugendarbeit nicht abgeschottet von den 
gesellschaftlichen Bedingungen tätig sein kann und nicht losgelöst von den sich ver-
ändernden Lebenswelten der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen arbei-
ten möchte, ist sie auch aufgefordert, diese oft unerwarteten, verunsichernden oder 
appellierenden Analysen so zu verarbeiten, dass daraus Anstöße für die eigene Praxis 
erwachsen. Das vorliegende Buch möchte genau diesen Gesamtzusammenhang – von 
der empirisch unterfütterten Analyse gesellschaftlicher Entwicklungen über die wis-
senschaftliche Betrachtung des Arbeitsfelds selbst bis zu innovativen Konzepten/Pra-
xisprojekten – ins Blickfeld rücken. Vor diesem Hintergrund werden in den nachfol-
genden Beiträgen sowohl etliche aktuelle jugend- und gesellschaftspolitische Diskurse 
aufgegriffen als auch relevante neuere Forschungsergebnisse skizziert und beispielhafte 
Praxisprojekte vorgestellt.

Welche Wandlungsprozesse sind es, die heute für die Kinder- und Jugendarbeit Wich-
tigkeit erlangen? Obwohl natürlich eine umfassende Antwort auf diese Frage oder auch 
nur eine überblicksartige Darstellung aller externen und internen Variablen, die für das 
Arbeitsfeld relevant sind, hier nicht geleistet werden kann, soll doch einleitend auf einige 
Punkte eingegangen werden.
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Wandlungsprozesse im Kontext der Kinder- und Jugendarbeit

Die Jugendforschung spricht bereits länger von der „Entstrukturierung der Jugendphase“. 
Dies bedeutet, dass die früher einheitliche Statuspassage – als Übergangsphase zwischen 
Nicht-Mehr-Kind-Sein und Noch-Nicht-Erwachsener-Sein – immer mehr in plurale Ver-
laufsformen und Zeitstrukturen zerfällt.1 Individuelle Merkmale der jungen Generation, 
wie Geschlecht, sozialräumliche Beheimatung, Lebenslage und/oder Ethnie, überlagern 
die Verlaufsformen der Jugendphase immer deutlicher, so dass die traditionellen Bestim-
mungsmerkmale für Jugend tendenziell hinfällig werden (vgl. u. a. Münchmeier 2001 und 
die Beiträge von Strohmeier und Yildiz in diesem Band). Viele gesellschaftliche Krisen haben 
den „Schonraum“ Jugend erreicht und brechen in die Jugendphase ein (vgl. u. a. Deutsche 
Shell Deutschland Holding 2006).2 In der Folge ist eine Fülle von gesellschaftspolitischen 
und kulturellen Themen zu identifizieren, die Jugendliche und Erwachsene in gleicher 
Weise betreffen und deren Relevanz für Lebensführung und Biografien nicht mehr mit 
einer altersspezifischen Logik bestimmt werden können. Dieses spürt die Jugendarbeit 
schon seit längerer Zeit.

1  Der 12. Kinder- und Jugendbericht spricht in diesem Zusammenhang auch von „Entgrenzung 
von Bildung, Betreuung und Erziehung“ und unterscheidet drei Äußerungsformen, die auf einen 
umfassenden gesellschaftlichen Trend hindeuten. Neben der örtlich-institutionellen und der 
inhaltlich-thematischen ist dort von der zeitlich-biografischen Entgrenzung die Rede: „Bei der 
zeitlich-biografischen Entgrenzung flexibilisieren sich die Übergänge, die Statuspassagen und die 
zeitlichen Markierungen im Lebensverlauf, erodieren die festen Übergänge zwischen den einzel-
nen Abschnitten im Lebenslauf – etwa die Zeitpunkte des Beginns der institutionellen Kinder-
betreuung, der Einschulung oder des Schulabgangs –, ebenso wie sich eindeutige Zuordnungen 
von Lebensabschnitten zu feststehenden Stationen im Lebenslauf lockern, indem beispielsweise 
Schulabschlüsse im Erwachsenenalter nachgeholt werden, Kinder bereits Universitäten besu-
chen oder Senioren noch ein Studium beginnen. Die Rede von einer „Entstrukturierung“ und 
„Entstandardisierung“ der Jugendphase, wie dies in der Jugendforschung seit den 1980er-Jahren 
genannt wird, kennzeichnet diese Auflösung klarer Grenzen und Zuordnungen ebenso wie die 
Befunde der Familienforschung, etwa die Pluralisierung des Heiratsalters oder der Zeitpunkt der 
Geburt eines ersten Kindes in der Biografie von jungen Paaren“ (BMFSFJ 2005, S. 92).

2  Mit anderen Worten: Es sind nicht nur Wandlungsprozesse und jugendkulturelle Folgeprobleme 
im „Inneren“ der Vergesellschaftungsform Jugend auszumachen, sondern auch Veränderungen 
der äußeren Rahmenbedingungen der Lebensphase Jugend. „Denn aktuelle Untersuchungen 
zeigen, dass der Strukturwandel der Arbeitsgesellschaft in die Lebensphase Jugend hinein diffun-
diert“ (Böhnisch/Lenz/Schröer 2009, S. 193).
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Parallel zu dem Strukturwandel wird von einer „Verdichtung der Jugendphase“ gespro-
chen. Aufgrund einer insgesamt kürzeren, aber hinsichtlich des Alltagsgeschehens gleich-
zeitig ausgedehnten Schulzeit, aufgrund verkürzter bzw. immer weniger in Anspruch 
genommener Pflichtdienstzeiten (Bundeswehr, Zivildienst), aufgrund kürzerer und gere-
gelterer Studienzeiten oder aufgrund eines früheren Einstiegs in die berufliche Ausbildung 
oder das Berufsleben hat sich die Jugendphase „verdichtet“.3 Betrachtet man Jugend in 
der Zeitdimension, also mit Blick auf eine bestimmte Zeitspanne der heranwachsenden 
Generation und hinsichtlich der jugendlichen Einzelbiografien, dann wird deutlich, dass 
sich allein vor dem Hintergrund der Verdichtung der Jugendphase die Grenzen des „natür-
lichen“ Raums für die Jugendarbeit verschoben haben. Hinzu tritt eine Vermehrung der 
(kommerziellen) Freizeitangebote für junge Menschen. Darauf hat das Arbeitsfeld bereits 
reagiert – etwa durch neue Angebotsformen, durch eine verstärkte Berücksichtigung der 
Kinder oder durch Kooperationen mit Schulen (vgl. zu diesem letzten Punkt die Beiträge 
von Deinet/Icking und Reichel in diesem Band) – und wird diese Wandlungsprozesse auch in 
Zukunft weiterhin zu beachten haben. Diese neuen Ausrichtungen ergeben sich allerdings 
nicht von selbst, sondern werden vom Arbeitsfeld selbst zu initiieren sein (vgl. Sturzen-
hecker/Deinet 2007).

Diese Anforderungen treffen den Bereich der Kinder- und Jugendarbeit allerdings in 
einer Situation, die weniger durch Stabilität oder Sicherheit geprägt ist, sondern vielmehr 
durch Abbauprozesse und Bedeutungsverlust (vgl. den Beitrag von Rauschenbach in diesem 
Band). So hat sich beispielsweise die Stellensituation des Arbeitsfelds in dem letzten Jahr-
zehnt erheblich verändert; das in dem Arbeitsfeld investierte Arbeitsvolumen wurde deut-
lich verringert – in Ostdeutschland in noch größerem Ausmaß als in Westdeutschland. 
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, einer vielerorts kaum wahrnehmba-
ren Jugendpolitik, eines Rückgangs von Vollzeitbeschäftigung in den letzten Jahren und 
eines Trends zu eher prekären Arbeitsverhältnissen scheint die Kinder- und Jugendarbeit 
schwierigen Zeiten entgegenzugehen. Auf der einen Seite sind also – nicht zuletzt beför-
dert durch demografische Prognosen und eines relativen und absoluten Rückgangs der 
jungen Generation – unsichere und unstete Strukturen des Arbeitsfelds zu identifizieren; 
auf der anderen Seite werden die besonderen Leistungen bzw. Wirkungen der Kinder- 
und Jugendarbeit vermehrt in den Blick genommen (vgl. u. a. Grunert/von Wensierski 
2008; Sturzenhecker/Lindner 2004). Da die Defizite der schulischen Ausbildung, die 

3  Allerdings sind nicht alle Jugendlichen von dieser „Verdichtung“ in gleicher Weise betroffen. 
Diese Analyse scheint vielmehr ein Phänomen zu beschreiben, das vor allem für die Gruppe der 
mittel und höher Qualifizierten zutreffend ist (vgl. Lüders 2007, S. 6 f.).

Martina Leshwange / Reinhard Liebig (Hg.) 
Aufwachsen offensiv mitgestalten 

© Klartext Verlag 2010



– 10 –

Tatbestände und Folgen der sozialen Ungleichheit oder die Hindernisse für eine gelin-
gende Sozialisation und eine gesellschaftliche Teilhabe der jungen Menschen nicht zu 
übersehen sind, wendet sich die Aufmerksamkeit von Politik und Fachöffentlichkeit auch 
der Kinder- und Jugendarbeit zu. Dabei werden unter anderem die Fragen gestellt, warum 
diese Angebote für Kinder und Jugendliche heute wichtig sind (vgl. den Beitrag von Stur-
zenhecker in diesem Band) und welche Wirkungen diese besondere Form der jugendlichen 
Freizeitgestaltung, der Teilhabe bzw. des Engagements hervorbringt (vgl. die Beiträge von 
Liebig und Düx/Sass in diesem Band).4

Festzuhalten ist, dass die Kinder- und Jugendarbeit einen Leistungsbereich der Jugend-
hilfe darstellt, dem eine große Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft 
zuerkannt werden kann. „Sie gibt den jungen Menschen Raum zur Entfaltung ihrer Inte-
ressen, ist Ansprechpartner für ihre Anliegen – der Mädchen und der Jungen –, schafft 
Orte der Begegnung und der Kommunikation zwischen jungen Menschen und bietet 
Hilfe und Orientierung für sie und ihre Familien“ – so die Staatssekretärin im Ministerium 
für Generationen, Familie, Frauen und Gesundheit (MGFFI) in Nordrhein-Westfalen Dr. 
Gierden-Jülich in ihrer Rede zum Abschluss des Fachkongresses „Aufwachsen offensiv 
mitgestalten“ im März 2009.5 Geprägt durch freiwillige Teilnahme und freiwilliges Enga-
gement sowie durch ein Gruppengeschehen in lebensweltnahen und informellen Settings 
zeichnet sich dieses Arbeitsfeld durch spezifische Zugänge und Lernangebote aus (vgl. 
u. a. Rauschenbach/Düx/Sass 2006). Die Argumente bezüglich dieser Besonderheiten gilt 
es in Zukunft weiter zu schärfen, damit die Kinder- und Jugendarbeit auch vor dem Hin-
tergrund neuer Kontextbedingungen und Herausforderungen das Aufwachsen der jungen 
Generation offensiv mitgestalten kann.

4  Vor diesem Hintergrund lässt sich die aktuelle Situation der Kinder- und Jugendarbeit mögli-
cherweise folgendermaßen zugespitzt analysieren: „Die Jugendarbeit wird unter den heutigen 
Rahmenbedingungen vielleicht nicht mehr so uneingeschränkt nachgefragt und wertgeschätzt, 
dafür gewinnt sie jedoch als ein ergänzendes Projekt im Prozess des Aufwachsens umso mehr an 
Relevanz. Somit wird ihre Bedeutung paradoxerweise bei abnehmender Inanspruchnahme im 
Grunde genommen wichtiger“ (Rauschenbach 2009, S. 193).

5  Weiterhin stellt die Staatssekretärin fest und formuliert damit zugleich eine Anforderung, die sich 
auch an die Kinder- und Jugendarbeit richtet: „Bildung wird nicht nur am traditionellen Bildungs-
ort Schule vermittelt, sondern auch außerhalb der Schule. Bildung fängt in der Familie an, wird 
unterstützt und ergänzt durch Kindertagesstätten und hört auch nach dem Ganztagsschulschluss 
noch lange nicht auf. Deshalb brauchen wir nicht länger einzelne nebeneinanderher agierende 
Bildungsorte, sondern wir brauchen untereinander vernetzt agierende Bildungslandschaften.“
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Zur Grundlage, zur Gliederung und zum Inhalt des Buches

Das Hauptfundament für diese Veröffentlichung stellen die Vorträge und die Beiträge 
zu den Praxisforen dar, die auf dem Fachkongress „Aufwachsen offensiv mitgestalten“ 
zu hören waren, der am 30. und 31. März 2009 in Leverkusen stattgefunden hat.6 Dieser 
Kongress wurde gemeinsam durch das LVR-Landesjugendamt Rheinland, die Arbeits-
gemeinschaft Haus der Offenen Tür NRW (AGOT), das Paritätische Jugendwerk NRW 
und die Technische Universität Dortmund (Forschungsverbund DJI/TU  Dortmund) 
organisiert und richtete sich in erster Linie an beruflich und ehrenamtlich Tätige aus dem 
Arbeitsfeld der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen. Obwohl die 
Tagung bzw. die Themen der Vorträge und Praxisforen dementsprechend hauptsächlich 
die Offene Arbeit fokussierten, wurden im Laufe dieser zwei Veranstaltungstage viele For-
schungsbefunde, statistische Daten, Analysen, innovative Konzepte oder Praxisbeispiele 
behandelt, die auch für angrenzende Arbeitsfelder – und natürlich auch über das Land 
Nordrhein-Westfalen hinaus – von Bedeutung sind bzw. sein können. Aus diesem Grund 
haben wir uns entschlossen, im Titel dieser Veröffentlichung, die vielfach über eine bloße 
Tagungsdokumentation hinausgeht, den Begriff Kinder- und Jugendarbeit zu nutzen. Die-
ses Etikett schien uns am ehesten geeignet, als Klammer für die Themenvielfalt fungieren 
zu können und um den Aussagebereich der hier gesammelten Beiträge in seiner Gesamt-
heit zu bezeichnen. Insofern richtet sich dieses Buch sowohl an diejenigen, die als ehren-
amtliche oder berufliche Mitarbeiter/-innen im Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit 
tätig sind als auch an wissenschaftlich bzw. jugendpolitisch Interessierte. Zu danken ist 
auch dem Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration (MGFFI) des 
Landes Nordrhein-Westfalen, das dieses Buch mit Mitteln aus dem Kinder- und Jugend-
förderplan des Landes möglich gemacht hat.

Zu diesem Buch gehört auch eine DVD. Darauf ist ein Film des Medienprojekts Wup-
pertal7 zu sehen, der auf dem Fachkongress – mit viel positiver Resonanz – als Einstieg 

6  Insofern ist an dieser Stelle auch denjenigen Personen zu danken, die an der Konzeptionierung, 
Planung und Durchführung dieser Fachtagung beteiligt waren. In diesem Zusammenhang sind 
insbesondere zu nennen: Hans Peter Schäfer, Alexander Mavroudis und Rainer Gippert vom 
LVR-Landesjugendamt Rheinland, Norbert Kozicki von der Arbeitsgemeinschaft Haus der Offe-
nen Tür NRW und Rainer Kascha vom Paritätischen Jugendwerk NRW.

7  Das Medienprojekt Wuppertal (www.medienprojekt-wuppertal.de) konzipiert und realisiert seit 
dem Jahr 1992 Modellprojekte aktiver Jugendvideoarbeit. Dort werden Jugendliche und junge 
Erwachsene im Alter von 14 bis 28 Jahren produktorientiert bei ihren eigenen Videoproduktionen 
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in den zweiten Tag gezeigt wurde. Unter dem Titel „Junge Lebenswelten“ werden jeweils 
einminütige Ausschnitte von Filmen gezeigt, die von Jugendlichen produziert wurden. 
Auf diese Weise entsteht ein bunter und durchaus unterhaltsamer Zusammenschnitt von 
Themen und Filmsequenzen – von Sexualität und Sucht über Gewalt und Religion bis zu 
Tod und Behinderung –, der spezifische und manchmal überraschende Perspektiven auf 
die Lebenswelt junger Menschen sichtbar macht.

Die Beiträge in diesem Buch wurden nach drei unterschiedlichen Perspektiven auf 
das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit sortiert. Zuerst richtet sich der Blick auf 
einige relevante Ausgangsbedingungen und Strukturen des Feldes. Im Anschluss werden 
die Potenziale der Kinder- und Jugendarbeit fokussiert und ein Ansatz zur statistischen 
Erfassung der Angebote vorgestellt. In dem dritten Teil wird der Blick auf die Handlungs-
ansätze und auf einige aktuelle Themen der Praxis gerichtet. Zu den einzelnen Beiträgen:

Begonnen wird mit einer Standortbestimmung der Kinder- und Jugendarbeit von Tho-
mas Rauschenbach. Der Stellenwert dieses Arbeitsfelds hat sich nach seiner Analyse im 
21. Jahrhundert deutlich verändert. Dieser Wandel lässt sich hinsichtlich der öffentlichen 
Wahrnehmung und der Erwartungen, bezüglich der zur Verfügung gestellten finanziellen 
Ressourcen oder auch mit Blick auf die Nutzung durch Kinder- und Jugendliche diagnos-
tizieren. Das Arbeitsfeld befindet sich – so sein Resümee – in einem Dilemma zwischen 
den eigenen Ansprüchen und den Erwartungen der Gesellschaft. Rauschenbach fordert 
die Kinder- und Jugendarbeit daher auf, sowohl in organisatorischer als auch in konzep-
tioneller Hinsicht eine überzeugende Antwort auf die aktuellen Herausforderungen zu 
suchen und gibt dazu einige Hinweise.

Der „demografische Wandel“ führt in den Städten der Bundesrepublik Deutschland 
häufig zu gravierenden Schrumpfungsprozessen und zu veränderten räumlichen Vertei-
lungsmustern. Klaus Peter Strohmeier macht in seinem Beitrag auf der Basis von empi-
rischen Studien deutlich, dass diese schrumpfenden Städte zum Teil von sehr hoher 
Armutssegregation, von der Verfestigung und Kumulation sozialer Probleme betroffen 
sind. Auch vor dem Hintergrund, dass diese Wandlungsprozesse Rahmenbedingungen für 
Bildungschancen sind, erscheinen vor allem die in den betroffenen Stadtteilen aufwach-
senden Kinder und Jugendlichen als Leidtragende dieser Entwicklungen. Strohmeier for-
muliert dementsprechend einen Auftrag an die Stadtgesellschaften und damit auch an die 

und deren Vertrieb unterstützt. Insofern dienen die Produkte der aktiven Medienerziehung und 
dem kreativen Ausdruck jugendlicher Ästhetiken, Meinungen und Lebensinhalte.
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Kinder- und Jugendarbeit, nach dem die „Integration aller Mitglieder der nachwachsenden 
Generationen“ notwendig ist.

Erol Yildiz befasst sich anschließend mit den Prämissen von Integrationsansätzen. Er 
kritisiert die interkulturelle Pädagogik als zu defizitorientiert. Der wissenschaftliche Dis-
kurs zu einer diversitätsbewussten Öffnung ist nach Yildiz noch nicht in der alltäglichen 
Praxis der Kinder- und Jugendarbeit angekommen. Der Blick in die Lebenswelten dieser 
Jugendlichen eröffnet andere Sichtweisen und lässt diese als Erfinder/-innen ihrer Wirk-
lichkeiten erscheinen. Yildiz fordert die Anerkennung und Nutzung der besonderen Kom-
petenzen dieser Jugendlichen und die „migrationsbedingte Vielfalt“ zur Alltagsnormalität 
zu machen.

Nachdem in den ersten drei Beiträgen wichtige externe Rahmenbedingungen und 
einige eher interne Strukturen der Kinder- und Jugendarbeit behandelt worden sind, rich-
tet sich der Blick in dem zweiten Block vor allem auf die Potenziale und Zielperspektiven, 
auf die Wirkungen und Lerneffekte sowie auf die Optionen einer empirischen Annäherung 
an die Leistungen des Arbeitsfelds. Mit dem Blick auf die Kinder und Jugendlichen und 
auf deren heutige Entwicklungsnotwendigkeiten stellt Benedikt Sturzenhecker die Offene 
Kinder- und Jugendarbeit als wichtiges Lernfeld zur „Subjektentwicklung“ und „Aneignung 
von Demokratie“ dar. Als wichtige Voraussetzungen für die Verwirklichung dieser Zielper-
spektive, für die Unterstützung von Subjekt- und Demokratiebildung werden vor allem die 
„demokratische Gestaltung des Alltags“ in den Einrichtungen und das Schaffen von Über-
gängen in kommunalpolitische Mitwirkungsstrukturen näher beschrieben.

Die Kinder- und Jugendarbeit wird heute verstärkt mit der Frage nach ihren Wirkun-
gen konfrontiert. Reinhard Liebig geht dieser Frage nach und stellt vor dem Hintergrund 
einiger zentraler empirischer Untersuchungen den Stand der Wirkungsforschung dar. In 
diesem Kontext werden einerseits die Optionen der empirischen Erforschung und die 
damit verbundenen Problemkomplexe skizziert und andererseits einige ausgewählte 
Befunde zu den Wirkungen der Kinder- und Jugendarbeit präsentiert. Dabei wird deut-
lich, dass das empirisch fundierte Wissen zu den Wirkungen zurzeit eher einem Flicktep-
pich gleicht und zentrale Fragen noch nicht beantwortet werden können. Es finden sich 
allerdings auch etliche Hinweise darauf, dass die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit 
durchaus Chancen bereitstellen, die zur Lebensbewältigung und zur Alltagsbildung der 
jungen Menschen beitragen.

Welche Wirkungen – im Sinne von Lernen bzw. Aneignungsprozessen – in Settings 
des freiwilligen Engagements erzielt werden, konnte unter anderem in dem Forschungs-
projekt „Kompetenzerwerb im freiwilligen Engagement“ untersucht werden. Einige zen-
trale Befunde dieses Projektes, die auch für die Kinder- und Jugendarbeit relevant sind, 
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werden von Wiebken Düx und Erich Sass dargestellt. In diesem Beitrag wird aufgezeigt, 
welche Kompetenzgewinne aus einem Engagement im Jugendalter erwachsen – mit Bezug 
auf die Themenkomplexe Persönlichkeitsentwicklung, berufliche Orientierung und poli-
tische Beteiligung.

Bruno W. Nikles und Andreas Meyer-Falcke befassen sich anschließend mit einer Initi-
ative zu einer kontinuierlichen Datenerfassung und berichten über die Konzeption und 
den Entwicklungsprozess eines landesweiten Berichtswesens für die Offene Kinder- und 
Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen. Ziel des sogenannten „Qualitätsverbunds“ ist es, die 
Datenlage zur Offenen Kinder- und Jugendarbeit – auch hinsichtlich ihrer Entwicklung – 
zu verbreitern, um auf dieser Basis eine einrichtungsübergreifende Qualitätsentwicklung 
fortzusetzen und ein empirisches Fundament für Fachdialoge zu bereiten.

In dem dritten Block werden einige neuere Handlungsansätze der Kinder- und Jugend-
arbeit analysiert und Beispiele für den Umgang mit aktuellen Themen beschrieben. Zuerst 
geht es um die Kooperation mit Schule. Seit einigen Jahren wird auch von der Offenen 
Kinder- und Jugendarbeit erwartet, dass sie sich an der „verlässlichen“ Betreuung von Kin-
dern und Jugendlichen sowie als Partnerorganisation der Ganztagsschule beteiligt. Die 
empirische Studie von Ulrich Deinet und Maria Icking, die in Nordrhein-Westfalen durch-
geführt wurde und deren zentrale Ergebnisse hier vorgestellt werden, bestätigt positive 
Effekte im Sinne einer Profilierung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit als ein Akteur 
im Bildungsprozess. Die Kooperation mit Schule ist mittlerweile selbstverständlicher 
geworden und zeigt sich in den unterschiedlichen Angebotsformen von der Gestaltung 
der Offenen Ganztagsgrundschule im Primarbereich bis in zu Projekten zur Berufsvor-
bereitung.

„Flexibel und bedarfsgerecht“ – so charakterisiert anschließend Norbert Reichel die 
Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule in Nordrhein-Westfalen. Beide Koopera-
tionspartner haben im Verlauf der Zusammenarbeiten etliche Spannungsfelder wahrneh-
men müssen und sind zu Veränderungen genötigt worden. Diese werden in dem Beitrag 
beschrieben, ebenso wie die damit verbundenen Chancen im Rahmen der Einrichtung 
von kommunalen Bildungslandschaften.

Der Beitrag von Silvia Wieandt widmet sich einem Praxisprojekt mit Kindern im Alter 
von sieben bis elf Jahren des Falken Bildungs- und Freizeitwerkes NRW („Leben und 
Arbeiten im Ruhrgebiet vor 100 Jahren“) und beschreibt dessen Rahmenbedingungen, 
Konzeption und Durchführung. Damit wird beispielhaft verdeutlicht, wie politisch-histo-
rische Bildung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt werden kann.

Anschließend setzt sich Katja Birkner in ihrem Beitrag mit dem Schnittbereich 
zwischen Familie und der Kinder- und Jugendarbeit auseinander. Sie beschreibt ein 

Martina Leshwange / Reinhard Liebig (Hg.) 
Aufwachsen offensiv mitgestalten 

© Klartext Verlag 2010



– 15 –

Forschungsprojekt der Landesarbeitsgemeinschaft Katholische Offene Kinder- und 
Jugendarbeit in Nordrhein-Westfalen zur Familienorientierung in der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit. Durch dieses Projekt sollten die Kinder und Jugendlichen intensiver als 
im Normalfall die Chance erhalten, Dialog und Auseinandersetzung mit Erwachsenen zu 
erfahren. Familienorientierung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bietet Kindern 
und Jugendlichen auf diese Weise unter anderem Lebensräume neben und mit ihrer Fami-
lie, die dazu beitragen gelingende Beziehungen zu erleben, um so selber beziehungsfähig 
zu werden.

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit hat auch den Auftrag, geschlechterbezogene 
Pädagogik umzusetzen. Sandro Del Anna stellt diese – auch gesetzlich fixierte – Auffor-
derung an den Anfang seiner Überlegungen zu einem geschlechterbezogenen Raumkon-
zept. Dabei werden Anregungen dazu vermittelt, wie es durch räumliche Aneignung und 
Geschlechterinszenierungen gelingen kann, sowohl Differenz und Vielfalt als auch Gleich-
heit zu vermitteln und pädagogisch aufzugreifen.

Mit dem Etikett „Web 2.0“ hat eine neue Stufe in der „Evolution“ der Medien einen 
Namen bekommen. Web 2.0 steht unter anderem für das „Mitmachnetz“, mit dem über 
das Internet eine Vernetzung von Personen hürdenloser und einfacher als bislang erfolgen 
kann. Diese neuen Optionen erfreuen sich vor allem bei Jugendlichen großer Beliebtheit. 
In dem letzten Beitrag dieses Buches befassen sich Martina Leshwange und Maik-Carsten 
Begemann vor allem mit den Möglichkeiten, die sich im Kontext dieser neuen Entwicklun-
gen für die Kinder- und Jugendarbeit bieten.
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