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Offene Kinder- und Jugendarbeit im IB
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Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA)
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit als ein Leistungssegment der Jugendhilfe charakterisiert einen bedeutenden Bereich der außerschulischen und außerfamiliären Sozialisation.
Mit ihrem sozialräumlichen Bezug, ihren Beteiligungsverfahren sowie ihrem pädagogischen,
kulturellen und politischen Auftrag leistet die OKJA einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung einer ausgewogenen sozialen Infrastruktur. Die Angebote der OKJA richten sich an
alle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die ihre Freizeit aktiv, kreativ und selbstbestimmt gestalten wollen – auch beim IB.
Seit vielen Jahren ist die OKJA als eigenständiges
Handlungsfeld mit spezifischen pädagogischen Profilen
etabliert. Rechtsgrundlage der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bildet § 11 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII), das durch Ausführungsgesetze der Länder
ergänzt und differenziert wird. Die OKJA hat sich als Institution der außerschulischen Bildung etabliert.
Dabei spielen informelle und non-formale Bildungsangebote eine besondere Rolle. Die pädagogischen Profile
beinhalten eigene typische Arbeitsformen und individuelle Konzepte, die auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, den Anforderungen in den Regionen und
Sozialräumen sowie der örtlichen Jugendhilfeplanung als
auch der Interessenlage der Zielgruppe beruhen. Konzep-

tionelle Säulen der Arbeit im IB sind positive Persönlichkeitsentwicklung, eine bedarfsgerechte Bildung, aktive
Freizeitgestaltung, Beteiligungsverfahren und die Leitziele zum Schutz der Kinder und Jugendlichen.
In einer Vielzahl der Einrichtungen hat sich die Arbeit in
den letzten Jahren stark gewandelt: Zum einen werden
die Besucher jünger, zum anderen werden die Angebote
zunehmend von benachteiligten Kindern und Jugendlichen
genutzt. Die OKJA reagiert damit flexibel und passgenau
auf die gesellschaftlichen Erfordernisse und Bedingungen.
Die pädagogischen Fachkräfte der OKJA leisten einen
wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen und bieten
eine Alternative zu kommerziellen Angeboten.
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Die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
des Internationalen Bundes sind vielfältig: Kinder- und
Jugendtreffs, Häuser der offenen Tür, Begegnungs- und
Kommunikationszentren, Stadtteiltreffs, Mehrgenerationenhäuser, aufsuchende und mobile Arbeit, cliquenorientierte Projekte und kulturorientierte Jugendarbeit.
Die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
machen zusätzliche Beratungs- und Orientierungsangebote im Sinne des § 13 SGB VIII (Jugendsozialarbeit)
notwendig.
Je nach Förderung durch Kommune, Kreis und Land
stellen sich die räumlichen, personellen, finanziellen und

Zielgruppen
Die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
im IB stehen grundsätzlich allen Kindern, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen zur Verfügung. Inklusion umfasst für uns alle Aspekte der Vielfalt, wie z. B. Gender,
Religion, sexuelle Orientierung, ethnische Herkunft und
Fluchterfahrung, Behinderung, Bildungsbenachteiligung
usw.. Je nach Bevölkerungsstruktur im Sozialraum und
in Abstimmung mit dem Auftraggeber kann sich eine
Einrichtung hinsichtlich ihrer Besucherstruktur auf
spezielle Zielgruppen ausrichten.
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materiell-technischen Rahmenbedingungen unterschiedlich dar. Dies trifft auch auf die Einbindung in kommunale
Strukturen zu.

•
•
•
•
•
•

Empowerment
Sozialraumorientierung
Beziehungsarbeit
Persönlichkeitsentwicklung
Außerschulische Bildung
Bedarfs- und Lebensweltorientierung

Grundprinzipien

Die Grundprinzipien der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
beim IB sind Offenheit, Freiwilligkeit, Niedrigschwelligkeit,
Bedürfnis- und Lebensweltorientierung sowie Partizipation. Jedes Kind und jeder Jugendliche steht im Mittelpunkt des pädagogischen Denkens und Handelns der
Fachkräfte. Diese achten die individuelle Persönlichkeit
eines jeden Kindes und jedes Jugendlichen und begegnen ihm mit Verständnis, Fürsorge und Wertschätzung.
Die Zusammenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen ist geprägt von gegenseitigem Respekt, Vertrauen,
Ehrlichkeit, Verbindlichkeit und Transparenz. Den Besucherinnen und Besuchern werden Gestaltungs- und
Handlungsspielräume angeboten, die sie unter Beachtung der mit ihnen gemeinsam erstellten Hausordnung
eigenverantwortlich nutzen können. So werden ihnen
„Räume“ und „Zeiten“ zur Verfügung gestellt, über die
sie weitgehend selbstständig disponieren können. Außerschulische Bildungsangebote der OKJA, die zum sozialen
Ausprobieren in geschützten Freiräumen einladen, sind
elementar für die (Selbst-)Bildung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.

•
•
•
•
•

Offenheit
Freiwilligkeit
Niedrigschwelligkeit
Bedürfnis- und Lebensweltorientierung
Partizipation
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Die pädagogischen Fachkräfte
Die Einrichtungen der OKJA sind soziale Orte, an denen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Erfahrungen
sammeln, ihre Fähigkeiten erproben, überprüfen und erweitern, mit unterschiedlichen Rollenmustern experimentieren und freiwillig Verantwortung übernehmen. Dabei
werden sie von den pädagogischen Fachkräften begleitet
und unterstützt, die ihnen als Ansprechpartner für sämtliche Belange zur Seite stehen.
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Die Grundhaltung der Pädagoginnen und Pädagogen
ist geprägt von Wertschätzung, Empathie, Vertrauen,
Ehrlichkeit und Verbindlichkeit. Sie stehen für Inklusion
ein und wenden sich gegen jegliche Ausgrenzung.

Ziele

•
•
•
•
•

Normen und Werte
Kompetenzen
Verantwortung
Inklusion
Kreativität

Vor diesem Hintergrund verfolgen die Pädagoginnen
und Pädagogen der OKJA-Einrichtungen im IB die nachfolgenden Ziele:

• Vermittlung gesellschaftlicher Normen und Werte
• Stärkung emotionaler, persönlicher und sozialer
Kompetenzen

• Vermittlung positiver Handlungsstrategien
• Übernahme von Verantwortung für sich selbst und
•
Die Arbeit in den Einrichtungen der OKJA gründet sich
auf den in der IB-Satzung festgelegten Zielen, Menschen
zu helfen, sich in Freiheit zu entfalten, ihr Leben selbst
zu gestalten, sich in die Gesellschaft einzugliedern, persönliche Verantwortung zu übernehmen und die gesellschaftliche Entwicklung aktiv mitzugestalten.
Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die
unsere Einrichtungen besuchen, befinden sich in einer
bedeutenden Phase ihres Lebens.

•
•
•
•
•
•

für andere
Integration und Inklusion von Kindern und
Jugendlichen
Bewusste Freizeitgestaltung
Akzeptanz, Toleranz und interkulturelle Bildung
Kommunikationsfähigkeit
Sensibilisierung für verschiedene Geschlechtsidentitäten
Kritische Solidarität mit subkulturellen Werten
Förderung des demokratischen Grundverständnisses
sowie Kenntnis und Mitgestaltung gesellschaftlicher
Entwicklungen
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Querschnittsaufgaben

Bildung
Offene Kinder- und Jugendarbeit als informelle und
non-formale Bildungsinstanz geht über die ausschließliche Wissens- und Informationsvermittlung hinaus, indem sie gezielt Schlüsselkompetenzen (personale, soziale
und methodische Kompetenzen) fördert. Durch die strukturierende Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte
werden die Angebote der OKJA so gestaltet, dass Bildung
möglich wird. Diese fachliche Stärke der Pädagoginnen
und Pädagogen ist neben dem vorhandenen Materialangebot (wie Spiele, Werkstätten, Bücher) die wichtigste
Rahmenbedingung, um die Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen in eigenverantwortlichem Handeln
zu unterstützen. Partizipation und Beteiligungsverfahren
sind selbstverständliche Bestandteile der OKJA und wesentlich für die Bildung demokratischer Kompetenzen.
Interkulturelles Lernen und interkulturelle
Kommunikation
Der IB als überparteilicher und konfessionell nicht gebundener Träger bietet in seinen OKJA-Einrichtungen
kultursensible Arbeitsansätze im offenen Bereich, Kulturveranstaltungen sowie feste Gruppenangebote, Freizeiten
und Projekte an, die Kinder, Jugendliche und junge Er-
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wachsene unterschiedlicher Herkunft zusammenführen.
Hier wird möglicher Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz
und Rechtsextremismus entgegengewirkt. Kritisches
Denken, Konfliktfähigkeit und -bereitschaft, solidarisches
Verhalten und Möglichkeiten demokratischer Beteiligung
werden damit ins Zentrum der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit gerückt.

• Bildung
• Interkulturelles Lernen und
interkulturelle Kommunikation
• Genderspezifische Arbeit
• Prävention und Gesundheitsförderung
• Rechte und Schutz von Kindern
und Jugendlichen

Geschlechtersensible Arbeit
Das genderspezifische Arbeiten berücksichtigt die unterschiedlichen Lebenslagen von Jugendlichen und ist
darauf ausgerichtet, Benachteiligungen abzubauen und
die Gleichberechtigung zu fördern. Im Rahmen der Mädchen- und Jungenarbeit werden geschlechtshomogene
Frei- und Schutzräume geschaffen, in denen die weibliche bzw. männliche Identität gestärkt und das Selbstbewusstsein gefördert wird. Die Vermittlung eines
emanzipatorischen Rollenbildes, auch in koedukativen
Zusammenhängen, ist eine wichtige Grundhaltung der
Pädagogen und Pädagoginnen.
Prävention und Jugendschutz
Offene Kinder- und Jugendarbeit beinhaltet grundsätzlich
präventive Ansätze, die sich auf alle Lebensbereiche der
Besucherinnen und Besucher beziehen:

• Konflikte und Gewalt
• Nutzung von Film, Fernsehen, Internet und
Social Media

• Legale und illegale Suchtmittel
• Ernährung
• Körperliche Fitness und mentales Wohlbefinden

Auf Prävention und Resilienz ausgerichtete pädagogische
Ansätze realisieren sich im Alltag der Einrichtungen und
in besonderen Projekten auf anschauliche Art und Weise.
Rechte und Schutz von Kindern und Jugendlichen
Die Rechte sowie den Schutz und die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen, welche die OKJA-Einrichtungen
besuchen, zu gewährleisten, ist für die pädagogischen
Fachkräfte des IB selbstverständlich. Die gesetzlichen
Bestimmungen bilden die Grundlagen der Arbeit. Des
Weiteren gelten für alle Bereiche der IB-Gruppe, in denen
mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet wird, die „Leitlinien zum Schutz von Kindern und Jugendlichen im IB“.
In jeder Einrichtung liegt ein Handlungsleitfaden vor, der
im Falle eines Verdachts auf Gefährdung von Kindern und
Jugendlichen eingehalten wird.
Darüber hinaus gibt es eine Arbeitshilfe „Jugendliche
schützen“, die in Zusammenarbeit von IB-Einrichtungen
aus den verschiedenen Geschäftsfeldern und der Universität Münster im Rahmen des Projekts „Jugendliche
schützen! – Konzeptentwicklung zum Schutz gegen Gefährdungen von Jugendlichen“ erarbeitet wurde.
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Pädagogische Schwerpunkte/Methoden

Die Angebote in den Einrichtungen der OKJA berücksichtigen die verschiedenartigen Bedarfe und Interessen
der heterogenen Zielgruppen und bieten im Rahmen des
offenen Bereichs sowie auch spezifischer Angebote,
Projekte und Kurse jeweils geschützte Freiräume zum
(sozialen) Ausprobieren.
Offener Bereich
Dieser Bereich ist offen in jeder Hinsicht: Offen in seinen
Inhalten, offen für die Interessen und Bedürfnisse der
Besucherinnen und Besucher und offen in den Organisations- und Sozialformen. Ihn erleben Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen
Alters und unterschiedlichen Geschlechts als Teil ihrer
Lebenswelt.
Im Rahmen dieses Bereiches stehen den Besucherinnen
und Besuchern niedrigschwellige Angebote unentgeltlich
bzw. zu einem geringen Eigenbeitrag zur Auswahl. Die
vielfältigen Möglichkeiten beinhalten diverse Sport- und
Spielbetätigungen (z.B. Billard, Kicker, Gesellschaftsspiele, Tischtennis) sowie Angebote im kreativen und
handwerklichen Bereich. Des Weiteren unterstützen die
pädagogischen Fachkräfte die Kinder und Jugendlichen
bei Bedarf bei Hausaufgaben und Bewerbungen.
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•
•
•
•
•

Offener Bereich
Kurse
Projekte
Beteiligungsverfahren
Pädagogische Begleitung
in allen Lebenslagen

Die Öffnungszeiten, die Erreichbarkeit der pädagogischen
Fachkräfte und die Gestaltung der Räume orientieren sich
an den vorhandenen strukturellen Bedingungen sowie an
den Bedürfnissen der Zielgruppe(n). Insbesondere bei
der Angebotsauswahl und der Raumgestaltung spielt die
Beteiligung der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine zentrale Rolle.
Kurse und teiloffene Angebote
Die Anmeldung zu einem Kurs ist verbindlich und mit
der regelmäßigen Teilnahme verbunden. Die Kurse ori-

entieren sich an den Interessen und Bedürfnissen der
Kinder und Jugendlichen. So werden beispielsweise
Tanzgruppen, Kreativworkshops, Mediengruppen, Freizeiten sowie internationaler Jugendaustausch angeboten.
Projekte
Projekte werden aufgrund bestehender Bedarfe und Interessen der Besucherinnen und Besucher initiiert und
gemeinsam mit ihnen geplant und vorbereitet. Ihre aktive
Teilhabe wird dabei durch Übertragung von Verantwortung für Teilbereiche forciert und gefördert.

Niedrigschwellige pädagogische Begleitung in allen
Lebenslagen
Lebensberatung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
ist eine Form von niedrigschwelliger unbürokratischer
Unterstützung, die vor allem Hilfe zur Selbsthilfe ist.
Der IB verfolgt hierbei einen ressourcenorientierten Ansatz, der die jeweiligen Stärken der Jugendlichen in den
Mittelpunkt stellt. Die Pädagoginnen und Pädagogen
sind dabei Klärungshelfer, Anreger und Unterstützer,
auch im Hinblick auf Hilfsangebote von Experten bei
Kooperationspartnern. Der Unterstützungsbedarf erstreckt sich von kleinen Alltagsproblemen bis hin zu
schwerwiegenden Problemlagen, die Einfluss auf das
Wohl der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen
haben können.
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Vernetzung/Kooperation/Gremienarbeit

Die Verortung der Einrichtungen der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit im unmittelbaren Sozialraum ist ein fester
Bestandteil in der Beziehungspflege und Partnerschaft.
Die benannten Angebote und Methoden können nur durch
innerbetriebliche und kommunale beziehungsweise regionale Vernetzung und Kooperation umgesetzt werden. So
kooperieren die Einrichtungen mit dem Jugendamt, mit
anderen Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit (z. B. Jugendmigrationsdienste, Beratungsstellen,
Schulsozialarbeit) sowie mit Bürgervereinen, Quartiersmanagern, der Polizei und anderen Institutionen/Einrichtungen, die im Sozialraum verankert sind.
Die Mitarbeit in Landes-, Kreis- und Jugendhilfeausschüssen, Stadtjugendringen sowie die aktive Mitarbeit
in den Arbeitsgruppen freier Träger, in stadtteilbezogenen
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und themenspezifischen Arbeitskreisen sowie die Kooperation mit politischen Akteuren dient der Lobbyarbeit für
die Offene Kinder- und Jugendarbeit.
In diesem Sinne ist der IB auch Mitglied des bundesweiten Kooperationsverbunds Offene Kinder- und
Jugendarbeit (KV OKJA).

• Trägerinterne Vernetzung
• Lokale Verankerungen in
jugendkulturelle, politische und
institutionelle Strukturen

Qualitätsmanagement

Der Internationale Bund befindet sich seit 2000 im
Prozess der systematischen Qualitätsentwicklung. Alle
unsere Einrichtungen arbeiten nach den Kriterien des
EFQM-Modells, „European Foundation of Quality Management“. Für die Primärprozesse – wie zum Beispiel
den der Offenen Kinder- und Jugendarbeit – liegen
zentrale Prozessbeschreibungen vor, die für alle Organisationseinheiten verbindlich sind und entsprechend
umgesetzt werden. Die Prozesse werden kontinuierlich überprüft und angepasst. Zentrale Instrumente
zur Beurteilung und kontinuierlichen Verbesserung des
Leistungsstandards sind dabei die Ermittlung der Zufriedenheit und der Interessen der Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen, die Befragung des pädagogischen
Personals sowie die Selbstbewertung von Strukturen,
Abläufen und Ergebnissen.
In den Maßnahmen der OKJA werden Konzeptionen
entwickelt, welche die Grundlage der Arbeit bilden. Sie
werden jährlich überprüft und fortgeschrieben. Die Konzeptionen berücksichtigen den aktuellen Bedarf der Zielgruppe (Zielgruppenbeschreibung, Angebotsgestaltung),
die Besonderheiten des Sozialraumes (Sozialraumbeschreibung), Kooperationsbeziehungen, Netzwerke und
Evaluationsmethoden (Ergebnisorientierung und deren
Überprüfung).
Die Organisationseinheiten und Einrichtungen nutzen
ein Personalentwicklungskonzept, welches das jährliche
Mitarbeitergespräch, persönliche Weiterbildung sowie
Assessment-Center für Nachwuchsführungskräfte beinhaltet. Die Einrichtungen werden durch regelmäßige
Audits überprüft. Fachtagungen und bedarfsorientierte
Fortbildungen für die Pädagoginnen und Pädagogen in
den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
unterstützen diesen Prozess.

•
•
•
•
•

Qualitätsstandards
Selbst- und Fremdevaluation
Kontinuierliche Entwicklung
Verfahrensanweisungen
Personalentwicklungskonzept

Zentrale und dezentrale Prozesseigner in den Organisationseinheiten des IB überprüfen regelmäßig gemeinsam
den Primärprozess auf seine Umsetzung und nehmen
ggf. die notwendigen Änderungen vor.
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Internationaler Bund (IB)

Der Internationale Bund (IB) ist mit fast 14.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer der großen
Dienstleister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland. Er unterstützt Kinder,
Jugendliche, Erwachsene und Senioren unabhängig
von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschauung
dabei, ein selbstverantwortetes Leben zu führen.
Der Leitsatz „MenschSein stärken“ ist für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IB Motivation
und Orientierung.

Einrichtungen
der OKJA

Seit seiner Gründung misst der Internationale Bund
seinen Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe
besondere Bedeutung zu und ist in allen Leistungsbereichen des SGB VIII in vielen Städten und
Landkreisen tätig.
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