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Kinder und Jugendliche

im Mittelpunkt

Offene Kinder- und Jugendarbeit im IB
Partizipation ermöglichen · Freiräume schaffen

Kreativität fördern



Offene Kinder-  und Jugendarbei t  (OKJA) 

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit als ein Leistungssegment der Jugend-
hilfe charakterisiert einen bedeutenden Bereich der außerschulischen 
und außerfamiliären Sozialisation. Mit ihrem sozialräumlichen Bezug und
ihrem pädagogischen, kulturellen und politischen Auftrag leistet sie 
einen wesentlichen Beitrag zur Aufrechterhaltung einer ausgewogenen
sozialen Infrastruktur. Sie richtet sich an alle Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene, die ihre Freizeit aktiv, kreativ und selbstbestimmt
gestalten wollen. 

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. Sie hat sich
als Institution
der außerschuli-
schen Bildung
positioniert. 

Dabei spielt die informelle und nonformale Bil-
dung eine besondere Rolle. Die Profile beinhalten 
eigene typische Arbeitsformen und individuelle
Konzepte, die auf aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen, den Anforderungen in den Regio-
nen und Sozialräumen und der örtlichen Jugend-
hilfeplanung sowie der Interessenlage der Ziel-
gruppe beruhen. Konzeptionelle Säulen der Arbeit
im IB sind positive Persönlichkeitsentwicklung,
bedarfsgerechte Bildung und aktive, partizipatori-
sche Freizeitgestaltung. In einer Vielzahl der Ein-
richtungen hat sich die Arbeit in den letzten 

❚ Persönlichkeitsentwicklung

❚ Außerschulische Bildung

❚ Freizeitgestaltung



Die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit im IB stehen allen Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen zur Verfügung. Je nach
Bevölkerungsstruktur im Sozialraum und in Ab-
stimmung mit dem Auftraggeber richtet sich jede 
Einrichtung im Hinblick auf ihre Besucherstruktur auf
spezielle Zielgruppen aus.

Z ie lgruppen

Jahren stark gewandelt: Zum einen werden die 
Besucher jünger, zum anderen werden die Angebote
zunehmend von benachteiligten Kindern und Jugend-
lichen genutzt. Die OKJA reagiert damit flexibel und
passgenau auf die gesellschaftlichen Erfordernisse
und Bedingungen. Sie leistet einen wichtigen Beitrag
zur gesellschaftlichen Teilhabe von Kindern, Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen und bietet eine 
Alternative zu kommerziellen Angeboten.

Die Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit des Internationalen Bundes sind vielfältig: 
Kinder- und Jugendtreffs, Häuser der Offenen Tür,
Begegnungs- und Kommunikationszentren, Stadt-
teiltreffs, Mehrgenerationenhäuser sowie auf-
suchende, mobile und cliquenorientierte Projekte. Die
veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
machen zusätzliche Beratungs- und Orientierungs-
angebote im Sinne des § 13 SGB VIII (Jugendsozial-
arbeit) notwendig. 

Je nach Förderung durch Kommune, Kreis und Land
stellen sich die räumlichen, personellen, finanziellen
und materiell-technischen Rahmenbedingen unter-
schiedlich dar. Dies trifft auch auf die Einbindung in
kommunale Strukturen zu. 
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Grundpr inz ip ien und Rahmenbedingungen

Die Grundprinzipien der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit sind Offenheit, Freiwilligkeit, Flexibilität, Bedürf-
nis- und Lebensweltorientierung sowie Partizipation.
Den Besucherinnen und Besuchern werden Ge-
staltungs- und Handlungsspielräume angeboten, die
sie unter Beachtung der mit ihnen gemeinsam er-
stellten Hausordnung eigenverantwortlich nutzen 
können. So werden ihnen „Räume“ und „Zeiten“ zur
Verfügung gestellt, über die sie weitgehend selbst-
ständig disponieren können. 

Die Einrichtungen der OKJA sind soziale Orte, an
denen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Erfahrungen sammeln, ihre Fähigkeiten erproben,
überprüfen und erweitern, mit unterschiedlichen Rol-
lenmustern experimentieren und freiwillig Verantwor-
tung übernehmen. Dabei werden sie von den pädago-
gischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet
und unterstützt, die ihnen als Ansprechpartner für
sämtliche Belange zur Seite stehen. 

Die Grundhaltung der Pädagoginnen und Pädagogen
ist geprägt von Wertschätzung, Empathie, Vertrauen,
Ehrlichkeit und Verbindlichkeit. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter stehen ein für Integration/Inklusion
und wenden sich gegen jegliche Ausgrenzung. 

❚ Offenheit

❚ Freiwilligkeit

❚ Flexibilität

❚ Bedürfnis- und 

Lebensweltorientierung

❚ Partizipation



Die Arbeit in den Einrichtungen der OKJA im IB 
gründet sich auf den in seiner Satzung festgelegten 
Zielen, Menschen zu helfen, sich in Freiheit zu ent-
falten, ihr Leben selbst zu gestalten, sich in die Ge-
sellschaft einzugliedern, persönliche Verantwortung
zu übernehmen und die gesellschaftliche Entwicklung
tätig mitzugestalten.  

Die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen,
die unsere Einrichtungen nutzen, befinden sich in
einer bedeutenden Phase ihres Lebens. 

Deshalb verfolgen die Einrichtungen der OKJA im IB
die nachfolgenden Ziele:  

❚ Vermittlung gesellschaftlicher Normen und Werte
❚ Stärkung emotionaler, persönlicher und sozialer 

Kompetenzen, Vermittlung positiver Handlungs-
strategien

❚ Übernahme von Verantwortung für sich selbst 
und für andere

❚ Integration und Inklusion von Kindern und 
Jugendlichen in sozialen Netzwerken

❚ Bewusste Freizeitgestaltung 
❚ Akzeptanz
❚ Kommunikationsfähigkeit
❚ Kenntnis und Mitgestaltung gesellschaftlicher 

Entwicklungen 

Z ie le

❚ Normen und Werte

❚ Kompetenzen

❚ Verantwortung

❚ Integration/Inklusion

❚ Kreativität
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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. Sie hat die Chance,
durch strukturierende Kompetenz der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter die OKJA so zu gestalten, dass Bildung
möglich wird. Diese Kompetenz ist neben dem vorhan-
denen Materialangebot (wie Spiele, Werkstätten, Bücher)
die wichtigste Rahmenbedingung, um eigenverantwort-
liches Handeln der Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen möglich zu machen. 

Interkulturelles Lernen und interkulturelle 
Kommunikation

Multinationale und multikulturelle Arbeitsansätze im offe-
nen Bereich, Kulturveranstaltungen sowie feste Gruppen-
angebote, Freizeiten und Projekte führen Kinder, 

Jugendliche und junge Erwachsene unterschiedlicher 
Herkunft zusammen. Sie wirken möglicher Fremdenfeind-
lichkeit, Intoleranz und Rechtsextremismus entgegen.
Kritisches Denken, Konfliktfähigkeit und -bereitschaft,
solidarisches Verhalten und Möglichkeiten demokrati-
scher Mitbestimmung werden damit ins Zentrum der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit gerückt. 

Querschni t tsaufgaben

❚ Bildung

❚ Interkulturelles Lernen und interkulturelle 

Kommunikation

❚ Geschlechtsbewusste Arbeit

❚ Prävention und Gesundheitsförderung

❚ Kinder und Jugendliche schützen!



Geschlechtsbewusste Arbeit 
Das geschlechtsbewusste Arbeiten berücksichtigt die
unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen
und ist darauf ausgerichtet, Benachteiligungen abzubauen
und die Gleichberechtigung zu fördern. Im Rahmen der
Mädchen- und Jungenarbeit werden geschlechtshomo-
gene 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 und Internet  
❚ Legale und illegale Drogen
❚ Ernährung 
❚ Körperliche Fitness und mentales Wohlbefinden

Prävention konkretisiert sich im Alltag der Einrichtungen
und in besonderen Projekten auf anschauliche Art und
Weise. 

Kinder und Jugendliche schützen! 
Schutz und Sicherheit der betreuten Kinder und Jugend-
lichen sind selbstverständlich. Die gesetzlichen Bestim-
mungen 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 Uni-
versität Münster im Rahmen des Projekts „Jugendliche
schützen! – Konzeptentwicklung zum Schutz gegen
Gefährdungen von Jugendlichen“ erarbeitet wurde. 
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In den Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit stehen den Kindern, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen vielfältige Nutzungsmöglichkeiten im Rah-
men des Offenen Bereiches, innerhalb von inhaltlichen
Angeboten, Projekten und Kursen sowie Unterstützungs-
möglichkeiten in Form von niedrigschwelliger Beratung
zur Verfügung. Die Angebote werden den verschieden-
artigen Bedarfen und Interessen der Zielgruppen ent-
sprechend geplant und durchgeführt. 

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 Organi-
sations- und Sozialformen. Ihn erleben Kinder und Jugend-
liche unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlichen Alters
und unterschiedlichen Geschlechts als Teil ihrer Lebenswelt.

Im Rahmen dieses Bereiches werden den Besucherinnen
und Besuchern niedrigschwellige Nutzungsmöglichkeiten
unentgeltlich bzw. zu einem geringen Eigenbeitrag 

angeboten. 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
Kinder und Jugendlichen bei Bedarf bei Hausaufgaben
und Bewerbungen. 

Die Öffnungszeiten, die Erreichbarkeit der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter und die Gestaltung der Räume 
orientieren sich im an den vorhandenen strukturellen Be-
dingungen sowie an den Bedürfnissen der Zielgruppe(n).

Pädagogische Schwerpunkte/Methoden

❚ Offener Bereich

❚ Kurse

❚ Projekte

❚ Lebensberatung



Kurse und teiloffene Angebote
Die Anmeldung zu einem Kurs ist verbindlich und mit der
regelmäßigen Teilnahme verbunden. Die Kurse orientieren
sich an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder und
Jugendlichen. So werden beispielsweise Tanzgruppen,
Kreativworkshops, Mediengruppen, Freizeiten sowie inter-
nationaler 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 Lebensberatung
Lebensberatung in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit
ist eine zeitlich begrenzte Form von niedrigschwelliger
unbürokratischer Hilfe und Unterstützung, sie ist vor allem
Hilfe zur Selbsthilfe. Sie basiert auf einem ressourcen-
orientierten Ansatz, der die jeweiligen Stärken der Jugend-
lichen in den Mittelpunkt stellt. Die pädagogischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dabei Klärungs-
helfer, Anreger und Unterstützer, auch im Hinblick auf 
Hilfsangebote von Experten bei Kooperationspartnern. 
Der Unterstützungsbedarf erstreckt sich von kleinen 
Alltagsproblemen bis hin zu schwerwiegenden Problem-
lagen, die Einfluss auf das Wohl der Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen haben können. 
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Die Verortung der Einrichtungen der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit im unmittelbaren Sozialraum ist ein fester 
Bestandteil in der Beziehungspflege und Partnerschaft. Die be-
nannten Angebote und Methoden können nur durch inner-
betriebliche und kommunale, beziehungsweise regionale Ver-
netzung und Kooperation umgesetzt werden. So kooperieren die
Einrichtungen mit dem Jugendamt, 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. Im Zuge der 
Entwicklung der Ganztagsschulangebote an Schulen ist eine
Kooperation mit dieser von besonderer Wichtigkeit. 

Die Mitarbeit in Kinder- und Jugendparlamenten, Landes-, Kreis-
und Jugendhilfeausschüssen, Stadtjugendringen sowie die 
aktive Mitarbeit in den Arbeitsgruppen Freier Träger, in stadtteil-
bezogenen und themenspezifischen Arbeitskreisen dient der 
Lobbyarbeit für die Offene Kinder- und Jugendarbeit.

Vernetzung/Kooperation/Gremienarbeit

❚ Trägerinterne Vernetzung

❚ Lokale Verankerungen in 

jugendkulturelle, politische 

und institutionelle Strukturen



Für den IB ist die Erzielung eines hohen Qualitätsniveaus eine
dauerhafte Führungsaufgabe, bei der die Kinder, Jugendlichen
und jungen Erwachsenen, ihre Eltern und die beteiligten Stel-
len der Kommunen im Zentrum stehen. Zentrale Instrumente
zur Beurteilung und kontinuierlichen Verbesserung des Leis-
tungsstandards 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. Der Primärprozess Offene Kinder- und Jugend-
arbeit ist beschrieben und die in jeder Einrichtung des IB 
geltenden Qualitätsstandards sind definiert. Beides wird in 
der Ausgestaltung kontinuierlich und konsequent nach den
Anforderungen der Arbeit weiterentwickelt. 

In den Maßnahmen der OKJA werden Konzeptionen ent-
wickelt, die die Grundlage der Arbeit bilden. Sie werden jähr-
lich überprüft und fortgeschrieben. Der Qualitätskreislauf 
Plan-Do-Check-Act wird angewandt. Die Konzeptionen
berücksichtigen den aktuellen Bedarf der Zielgruppe (Ziel-
gruppenbeschreibung, Angebotsgestaltung), die Besonder-
heiten des Sozialraumes (Sozialraumbeschreibung), Koopera-

tionsbeziehungen und Netzwerke, Evaluationsmethoden
(Ergebnisorientierung und deren Überprüfung). 

Die Verbünde, Niederlassungen und Einrichtungen nutzen ein
Personalentwicklungskonzept, das das jährliche Mitarbeiter-
gespräch, persönliche Weiterbildung sowie Assessment-
Center für Nachwuchsführungskräfte beinhaltet. Die Ein-
richtungen 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. 

Zentrale und dezentrale Prozesseigner in den Unter-
gliederungen des IB überprüfen regelmäßig gemeinsam den
Primärprozess auf
seine Umsetzung
und nehmen ggf. die
notwendigen Ände-
rungen vor. 

Qual i tä tsmanagement

❚ Qualitätsstandards 

❚ Selbst- und Fremdevaluation

❚ Primärprozess

❚ Verfahrensanweisungen

❚ Personalentwicklungskonzept
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Der Internationale Bund (IB) ist mit seinem
eingetragenen Verein, seinen Gesellschaften und
Beteiligungen einer der großen Dienstleister in der
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland.
Jährlich helfen mehr als 11.000 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in 700 Einrichtungen an 300 Orten
rund 350.000 Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen
und Senioren bei der beruflichen oder persönlichen
Lebensplanung.

Seit seiner Gründung misst der Internationale Bund
seinen Leistungen in der Kinder- und Jugendhilfe
besondere Bedeutung zu und ist in allen Leistungs-
bereichen des SGB VIII in vielen Städten und 
Landkreisen tätig. Ausgehend von den Grundsätzen
und dem Leitbild des IB stehen die Erziehung zu
Selbstständigkeit und Eigenverantwortung und
damit auch die Wahrung der Kinderrechte und des
Kinderschutzes im Mittelpunkt seines Engagements. 

Einrichtungen der 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit


