
Arbeitsgemeinschaft Häuser der offenen Tür  
in Stadt und Kreis Paderborn 

32 mal offene Kinder-  
und Jugendarbeit so individuell  

wie ihre Besucher 



In unseren Jugendzentren finden  
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene : 

Anregungen und Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung 



In unseren Jugendzentren finden  
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene : 

Erholungsorte ohne Leistungsdruck, wo man sich  
mit Freunden treffen und neue Leute kennenlernen kann 



In unseren Jugendzentren finden  
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene : 

Inszenierungsräume, wo man sich ausprobieren kann 



In unseren Jugendzentren finden  
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene : 

Gestaltungsräume,  
in denen man mitgestalten und mitbestimmen kann 



In unseren Jugendzentren finden  
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene : 

Schutzräume, wo man ein offenes Ohr finden kann 



Ein spannendes Arbeitsfeld  

für die Mitarbeiter: 

Auf Grundlage des § 11 SGB VIII tragen die Angebote der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit dazu bei,  
- junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern 
- an den Interessen und Bedürfnissen der jungen Menschen anzuknüpfen 
- sie mitgestalten und mitbestimmen zu lassen und aktuelle Entwicklungen des 

Sozialraums oder der jugendlichen Lebenswelt aufzunehmen 
 
 
 
Ziel ist es dabei, 
- sie zu selbst bestimmten  

Handeln zu befähigen  
sowie Möglichkeiten  
zur gesellschaftlichen  
Mitverantwortung und  
sozialem Engagement  
aufzuzeigen 

 



Die wichtigsten Grundlagen der Arbeit sind hierbei: 

Prinzip der freiwilligen Teilnahme 

Ein spannendes Arbeitsfeld  

für die Mitarbeiter: 

inter- 
kulturelle  
Offenheit 

präventiv 

Lebensweltorientierung 
Partizipation 

Niederschwelligkeit Offene 
Kinder- und  
Jugendarbeit 

Flexibilität 



Ein spannendes Arbeitsfeld  

für die Mitarbeiter: 

Begleitung vom Kindsein zum Erwachsensein 

 

      „Beziehungsarbeit“ 



Ein spannendes Arbeitsfeld  

für die Mitarbeiter: 

Die Aufgabengebiete sind vielfältig: 

 

 

Förderung von Jugendlichen mit Behinderungen 

Stärkung der Medienkompetenz junger Menschen 

Ausbau der partnerschaftlichen Zusammenarbeit  
von Jugendhilfe, Schulen und anderen Bildungsträgern 

Förderung der Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

Stärkung der gesellschaftlichen und politischen Beteiligung  
von Kindern und Jugendlichen 

Unterstützung sozial benachteiligter Jugendlicher 
 

Förderung der kulturellen Bildung 

Prävention von Benachteiligungslagen  
und Risiken des Aufwachsens 



Ein spannendes Arbeitsfeld  

für die Mitarbeiter: 

Offene Arbeit bedeutet dabei nicht nur  

- offen für jede Herkunft, Kultur und Konfession 

- offen für individuelle Lebensentwürfe 

- offen für Handicaps 

- offen für verlässliche Beziehungen 

 

Offene Arbeit bedeutet vor allem auch 

- offen für kreative Ideen 

- offen für spontane Aktionen  

- offen für Projekte 

- offen für jugendkulturelle Strömungen 

- offen für gemeinschaftliche Erlebnisse und Aufenthaltsräume ohne 
Leistungsdruck 

 



Wertvoll für den Sozialraum 

Die offene Jugendarbeit ist ein Sozialraum- und Netzwerkplayer 

 

Viele Einrichtungen  

- kooperieren mit Schulen 

- sind engagiert in Arbeitskreisen 

- bilden oftmals das Verbindungsglied  
zwischen unterschiedlichen Partnern 

- bieten Jugendsozialarbeit in Gruppen an 

- bieten spezielle Angebote für Mädchen oder Jungen an 

- bilden ehrenamtliche Helfer und Jugendleiter aus 

- bieten familienunterstützende Angebote wie Ferienbetreuung oder 
Elternarbeit an 

- Haben den niederschwelligen Erstkontakt zu beratungssuchenden 
Jugendlichen und vermitteln zu Fachberatungsstellen 

 

 

 



Wertvoll für den Sozialraum 

Offene Kinder- und 
Jugendarbeit hat das Ohr an 
der neuen Generation und 

nimmt Bedürfnisse und 
Veränderungen  

der Jugendszene besonders 
früh war. 



Wertvoll für den Sozialraum 

Bietet Chance zur  
Vermittlung zwischen  
Gesellschaft, Politik  
und Jugend 

Anwalt für Interessen und Bedürfnisse 
der Kinder und Jugendlichen 


