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Thementisch: Gesellschaftliche Herausforderungen 

 

zu 1) Erläuterung: 

Kinder- und Jugendarbeit hat die Aufgabe einer Feuerwehr, die soziale Brände löscht 

 Elternarbeit: Erziehungspartnerschaft 

o Problem: Wie Eltern "mitnehmen"?  

 reden, erläutern, beraten 

 Eltern müssen unterstützen -> ohne Konkurrenz zu Eltern 

 ständiger Dialog 

 Freiraum für Jugendliche (trotz Elternarbeit) 

 Beziehungsarbeit mit Eltern 

 auch Lebenswirklichkeit von Kindern/Jugendlichen mit Behinderung u.a. sehen 

 Stolz der Eltern auf eigene Kinder fehlt -> Orte schaffen, wo Eltern ihre Kinder auch anders 

(positiv) erleben können 

 Mängelorientierung angehen; Ressourcen sehen 

o Sprayen als Kompetenz sehen und fördern (z.b. Wettbewerbe und Flächen 

bereitstellen) 

o Gibt Erfahrungen im Haus der Jugend 

 Auffälligkeit ist kein Kriterium für Jugendarbeit 

o Jugendliche da abholen wo sie sind 

o Jugendarbeit ist für alle das 

 

Neue Chancen für Kinder durch Jugendarbiet ==> Große Chance der Jugendarbeit 

 Jugendliche erleben so eigene Stärken und Schwächen 

 muss kontinuierlich angeboten sein (kein Projektcharakter)  

 

zu 2) Erläuterung: 

befördert werden soll vor allem die ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit in Vereinen und 

Verbänden 

 ist doch gar kein Gegensatz 

 So Nicht! ehrenamtliche und hauptamtliche Jugendarbeit müssen sich ergänzen! 

 eine verrückte Erwartung; lebensfern 

 Ehrenamt wird verlangt, weil Geld nicht zur Verfügung steht 

 besondere Probleme in der Stadt Ehrenamtliche zu finden 

 Schwierigkeit Ehrenamtliche zu finden 

o Berufliche und familiäre Pflichten nehmen zu; Problem: knappe Zeit 
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zu 3) Erläuterung: 

Aufgrund des demografischen Wandels (abnehmende Zahl junger Menschen) brauchen wir in 

Zukunft weniger Kinder- und Jugendarbeit 

 

 die Anforderungen wachsen ==> eher mehr Mittel um speziellere Themen bearbeiten zu 

können 

 programmlich flexibel seine ==> höhere Qualitäten bieten ist unverzichtbar 

 gesellschaftlicher Wandel (Berufsfähigkeit, Alleinerziehendenschaft, etc.) ==> höherem 

Unterstützungsbedarf 

o Chance für Kinder- und Jugendarbeit: Angebote zusätzlich (sinnvolle Beschäftigung, 

Freizeitgestaltung) 

 Kinder- und Jugendarbeit zeigt andere Möglichkeiten des Lebens (z.B. auch 

ohne Smartphone) 

 in "hoher Konkurrenz" zu TV, Playstation, Medienkonsum ==> führt zu Leben 

(virtuell, Verhalten, Denken) jenseits des wahren Lebens 

 was Gutes geben (z.B. Gemeinschaft erleben), ohne dass "große 

Veränderungen" möglich sind (im Alltag): was die Kids draus machen bleibt 

offen 
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