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A. Allgemeiner Teil



! 1.1 Rechtsgrundlage

! Das Jugend- und Kulturzentrum „Altes Stahlwerk“ ist eine Einrichtung der offenen 
! kommunalen Jugendarbeit der Stadt Melle. Die Rechtsgrundlage ist durch das 
! Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) als SGB VIII im Sozialgesetzbuch gegeben:

Auszug aus § 1:

Jeder junge Mensch hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf 
Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.

Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts insbesondere junge Menschen in 
ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen.

!
Auszug aus § 9:

Die unterschiedlichen Lebenslagen von Jungen und Mädchen sind zu 
berücksichtigen.

Auszug aus § 11:

Jungen Menschen sie die zu ihrer Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen 
Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen 
junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie 
zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu 
sozialem Engagement anregen und hinführen.

Auszug aus § 13:

Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur 
Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung 
angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen 
angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in 
die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. 



1.2 Träger

Träger der Einrichtung ist die Stadt Melle.

1.3 Räume

Das Jugendzentrum weist eine Nutzfläche von ca. 850 qm auf. Alle Räumlichkeiten 
befinden sich zu ebener Fläche.

Cafeteria, Küche, Veranstaltungshalle, WC’s

 Cafeteria (140 qm) mit Spielausgabe, Theke und Spielbereich für Kicker, Billard und 
Tischtennis, Garderobe, Küche (20 qm) voll ausgestattet
 Veranstaltungshalle (225 qm) mit DJ Raum, mobiler Bühne (8x2m), Musik- und 
Lichtanlage

Büro-, Gruppen-, und Werkstattraum, Abstell- und Lagerräume, Sportbereich, 
Tonstudio, Fotolabor
2 Büroräume (20 qm und 22 qm)
Gruppenraum (20 qm) mit Internetzugang für 3 mobile Rechner, 
Hausaufgabenraum/Bastelraum (ca. 16qm)
Tonstudio (10qm) mit Internetzugang zur Musikbearbeitung
Werkstatt (12 qm) mit Ausstattung
2 Abstell- und Lagerräume, Heizungsraum, Personal WC,  Sporthalle mit 
Basketballfeld (250qm)

Das Jugendzentrum liegt im Stadtzentrum: der Bahnhof und eine Bushaltestelle sind 
in unmittelbarer Nähe. Die direkten Zugänge erleichtern das Miteinander und 
Nebeneinander  verschiedener Angebote und Zielgruppen.
Die Beleuchtung, Gestaltung der Wände, Bilder und die verwendeten Materialien 
schaffen  eine angenehme und jugendgemäße Atmosphäre
Die Räume werden täglich gereinigt. Das Inventar und Geräte sind strapazierfähig 
und werden stets in   gebrauchsfähigem Zustand gehalten.
Die Anwohner sind weitgehend vor Lärm geschützt, dadurch werden unnötige     
Konflikte mit den Nachbarn vermieden

1.4 Personal

 Leiter (Dipl.Sozialpädagoge/-arbeiter! ! 39 Std./Woche
eine Dipl. Sozialpädagogin/-arbeiterin ! ! 39 Std./Woche
eine pädagogische Fachkraft (Erzieherin)              39 Std./Woche
eine Hauswirtschaftskraft                                            !  30 Std./Woche
ein  Bundesfreiwilligendienstler                            !  39 Std./Woche

Honorarkräfte nach Bedarf und Haushaltmitteln (z.B. für  Workshops u. ä.)



Die Fachkräfte verfügen über:

- eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung
- Kontaktbereitschaft und Kommunikationsfähigkeit gegenüber Jugendlichen 
   beiderlei Geschlechts
- die Fähigkeit, Jugendliche zu Aktivitäten und zur Mitwirkung  zu motivieren
- die Kenntnis der rechtlichen Grundlagen der offenen Arbeit mit Jugendlichen
- sozialräumliche Kompetenz, d.h. gute Ortskenntnisse, Fähigkeit zur 
   Informationsbeschaffung, Vertrautheit mit den Treffpunkten von Jugendlichen,   
   Kenntnis der Strukturen   von Politik und Verwaltung
- Beratungsfähigkeit und Fähigkeit zur Gestaltung einer Beziehung auf 
   professioneller Grundlage
-  Kompetenzen im Umgang mit unterschiedlichen ethnischen  Gruppen
-  Methodenkompetenz für Soziale Gruppenarbeit, Konfliktlösung und      
    Gesprächsführung

Der Leiter ist für die Leitungsaufgabe befähigt und durch hochschulspezifische
Qualifikationen darauf vorbereitet. Er verfügt über Kompetenzen zur Übernahme 
von Verwaltungsaufgaben und Betriebsführung

1.5 Finanzen

Das Gebäude ist durch den Träger angemietet
Betriebs-, Sach-, und Personalkosten sind im Haushalt des Trägers dargestellt
Die Finanzmittel sind Teil des Abteilungsbudgets der kommunalen Jugendarbeit.
Für zusätzliche Aufgaben können auch Anträge an den Förderverein „Jugend- und 
Kulturzentrum „Altes Stahlwerk“ e.V. gestellt werden

1.6 Zielgruppe

Zielgruppe sind alle Kinder und Jugendliche und deren Familien, die in der Stadt 
Melle wohnen, hier arbeiten oder eine Schule besuchen. Diversity  des 
Zielgruppenzuschnittes als Basis offener raumbezogener Jugendarbeit wird 
strukturell und inhaltlich gefördert.

1.7 Inhaltliche Überlegungen

Die Arbeit des Jugend- und Kulturzentrum „Altes Stahlwerk“ ist einer permanenten 
Dynamik unterworfen. 
Diese Dynamik erklärt sich mit den Arbeitsanforderungen, welche an die Einrichtung 
herangetragen werden. Diese lassen sich in drei Bereiche einteilen:

1. Familie
2. Bildung
3. Integration 

Aus dieser Unterteilung wird ersichtlich, dass es in der Arbeit der Einrichtung nicht 
mehr um die Gestaltung von Freizeit geht, obwohl diese Einrichtung immer noch 
dort verortet wird, sondern sie ist vielmehr Teil der sozialen Infrastruktur, nicht nur 
für Jugendliche, sondern sie hat sich vielmehr zur Anlaufstelle für viele Menschen der 
(Stadt-)Gesellschaft entwickelt.



- junge Menschen können nicht losgelöst betrachtet werden, sie sind immer Teil des 
Mikrosystems Familie und haben im Regelfall Eltern und Geschwister

- Familie ist die bedeutsamste (Primär-)Sozialisationsinstanz junger Menschen
- in den Übergängen der unterschiedlichen Sozialisationsstufen entstehen immer 

Unsicherheiten und daraus entstehende Fragestellungen
- Familien brauchen heute mehr denn je in diesen Übergängen Hilfestellung, da 

Entscheidungen erwartet werden, welche durch fortschreitende gesellschaftliche 
Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse vielfach Unsicherheiten 
produzieren

- die tendenziell wegbrechenden Standardmuster zur gelingenden Lebensgestaltung 
können nicht mehr eingelöst werden

Immer mehr Familien sind nicht in der Lage, diese Veränderungen angemessen in 
ihre Erziehungsleistungen einzubauen. Spätestens in den staatlich organisierten 
Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten und im Anschluss daran den Schulen, 
werden die mangelnden Möglichkeiten als Defizite deutlich. Sprachliche Defizite, 
inadäquate Versorgung, Hilfestellungen bei der Entwicklung von Lernkompetenzen 
werden als Phänomene wahrgenommen. 
Das System Schule sieht sich heute tendenziell mit einer immer größer werdenden 
Flut an Anforderungen konfrontiert, welche sich vielfach nicht mehr im Kontext des 
Auftrages der Bildungsvermittlung integrieren und bearbeiten lassen.
Das Programm der offenen Ganztagsschule und des „Meller Modells“ tragen diesen 
Tendenzen Rechnung. Versorgung wird gewährleistet, Hausaufgaben und schulische 
Defizite werden fachlich aufgearbeitet, Eltern werden beraten und ganzheitliche 
Bildungsangebote zur Förderung der kindlichen Entwicklung werden vorgehalten.
Basis ist dabei die Vereinbarkeit von Familie und die Möglichkeiten der Partizipation 
am Arbeitsmarkt.
Festzustellen ist, dass nicht alle Kinder und Jugendliche erreicht werden (können), 
weil (noch) nicht die Möglichkeiten vorhanden sind, sich in diese Programme 
einzufinden.
Hier bedarf es einerseits besonderer Förderungsprogramme, welche individuell und 
passgenau auf das Kind / den/die Jugendliche/n zugeschnitten sind, damit Defizite 
operationalisiert werden können und andererseits müssen die Schulen 
handlungsfähig bleiben, damit möglichst viele Kinder und Jugendlichen mit 
Leistungen versorgt werden können. Denn individuelle Förderung ist 
personalintensiv und konterkariert oft die Möglichkeiten von Schule.
Schule ist die einzig gesellschaftliche legitimierte Chancen-Zuteilungs-Apparatur, 
das bedeutet, schulische Leistungen werden bewertet, dieser „Wert“ entscheidet 
über die Möglichkeiten am Arbeitsmarkt, und generiert damit den gesellschaftlichen 
Platz eines Menschen.
Schlechte Bildungsabschlüsse lassen wenig Partizipationsmöglichkeiten zu und 
hemmen damit eine gelingende Integration in die Gesellschaft.
Die oben beschriebenen Tendenzen zeigen auf, dass gerade in den Schulformen mit 
niedrigen Abschlussmöglichkeiten eine Teilhabe am Arbeitsmarkt immer schwieriger 
wird und somit für Menschen, welche diese Schulformen durchlaufen haben, 
Integration nicht einfach gestaltbar erscheint.
Fakt ist, dass daraus Perpektivlosigkeit entstehen kann, welche oft in einen nicht 
Werte- und Normen-konformen Verhalten wahrzunehmen ist. 
Es fehlen Partizipationsmöglichkeiten, welche sich durch Kenntnisse und 
Fähigkeiten generieren, die auch gesellschaftlich legitimiert sind im Kontext der 
Bedeutsamkeit für das Gemeinwohl.



Aufgabe ist es, Möglichkeiten zu schaffen, Menschen in die gesellschaftlichen 
Kontexte einzubinden und ihnen Gelegenheiten zu schaffen, für sich Quellen der 
Anerkennung zu generieren, welche hoch kompensatorisch wirken und hemmendes 
Verhalten günstig beeinflussen können.
Die Vermittlung von Kenntnissen über das gesellschaftlich verabredete Miteinander 
muss ermöglicht werden. Deutlich wird, dass sich das gesellschaftliche System nur 
unzureichend erschließt und dass wichtige Teilbereiche und Funktionen nicht 
verdinglicht werden können. 
Sind aber nur unzureichende Kenntnisse vorhanden, erschließen sich nicht oder nur 
schlecht die Möglichkeiten zur Integration.
Werden die individuellen Kompetenzen nicht abgefragt, können keine 
Möglichkeiten zur Teilhabe genutzt werden und verhindern somit eine gelingende 
Integration.

1.8 Ziele

- Förderung von jungen Menschen und deren Familien zur Überwindung von 
Defiziten und mangelnden Kenntnissen gesellschaftlicher Voraussetzungen

- Unterstützung und Stärkung des Mikrosystems „Familie“
- Überwindung schulischer Defizite
- Forderungen zur Erkennung individueller Möglichkeiten generieren
- Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten zur Nutzung individueller Kompetenzen 
- Ermöglichung mit den individuellen Möglichkeiten gelingende Lebensrealitäten zu 

schaffen
- Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im Kontext von Integration
- Einüben demokratischer Prozesse
- Erreichbarkeit der individuell nötigen Hilfen, Dienste und Institutionen

➜individuelle Lebenschancen orientiert an jeweiligen Capabilities  

2. Arbeitsschwerpunkte
2.1 Betreuungsangebote

Die Betreuungsangebote gliedern sich in drei Bereiche:

2.1.1 Mittagsbetreuung/Hausaufgabenhilfe
2.1.2 Ferienbetreuung
2.1.3 Bildungsangebote zur Verbesserung schulischer Leistungen

2.1.1 Mittagsbetreuung

Seit fast 7 Jahren führt das Jugendzentrum dieses Angebot durch, erst in Kooperation 
mit dem Jugendmigrationsdienst des Caritasverbandes für die Stadt und den 
Landkreis Osnabrück, welcher mit dem Projekt „Switch“ für 3 Jahre in diesem 
Projekt bis 2007 tätig waren. 
 
- für Kinder aus allen Schulformen ab Klasse 1 mit besonderem Bedarf



- vier Mal in der Woche von ca. 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr (Mo. - Do.)
- Kosten betragen einen Euro pro Tag für das Mittagessen
- zur Zeit 31 Kinder  in 5 Gruppen
- 20 Grundschüler und 11 an weiterführenden Schulen

Bei diesem Angebot steht nicht die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit im 
Vordergrund, sondern es geht vielmehr um die Bearbeitung schulischer Defizite.
Neben der Erledigung der Hausaufgaben unter fachlicher Anleitung werden gezielte 
Lerneinheiten zur Verbesserung der schulischen Grundlagen durchgeführt. Herbei 
geht es um den Ausbau sprachlicher Kompetenzen, der Verbesserung von 
Mathematikkenntnissen und der Einübung von Lernmodalitäten. Auch wird 
besonderer Wert auf den Erwerb und Ausbau sozialer Kompetenzen Wert gelegt.
Dieses Angebot ist eine Ergänzung zu den vorhandenen Angeboten des offenen 
Ganztages und des „Meller Modells“. Hier ist das Jugend- und Kulturzentrum 
Netzwerkpartner. 

Bedarfsgerecht findet der Austausch mit den Meller Schulen statt. Auch der Bereich 
der Elternarbeit ist hier als sehr bedeutsam einzustufen. Aufgrund des 
Teilnehmerzuschnittes brauchen viele Eltern Begleitung.
 
Getragen wird das Betreuungsangebot von der Stadt Melle, Spenden Dritter und dem 
Förderverein "Jugendzentrum Altes Stahlwerk e.V." zum Erhalt, der Verbesserung 
und Weiterentwicklung von Bildungs- und Lebenschancen junger Menschen und 
deren Familien in Melle.

2.1.2 Ferienbetreuung

-Familien haben immer mehr den Bedarf, ihre Kinder während der Ferien betreuen    
  zu lassen
- Nachfrage auf Betreuung auch für Familien mit Kindern über 12 Jahren
- Faktor Geld kein Ausschlusskriterium  

Das Angebot richtet sich an Familien, welche einen Familienpass besitzen, 
Arbeitslosengeld II Empfänger sind und Familien, welche aufgrund eines nicht 
geregelten Aufenthaltstatus , keiner Erwerbstätigkeit nachgehen dürfen. 

Das Betreuungsangebot findet in den Oster-, Sommer-, und Herbstferien statt. 
Jeweils in der ersten Hälfte der jeweiligen Ferien wird dieses Betreuungsangebot 
vorgehalten.

Es wird täglich ein Mittagessen angeboten von 12.30 – 13.15 Uhr. 
Das Ende des Betreuungsangebots ist offiziell auf 15.00 Uhr festgesetzt, kann aber 
nach Absprache tageszeitlich ausgeweitet werden. 

Ablauf der Ferienbetreuung

9.00 Uhr! Ankunft der Kinder
9.30 Uhr  ! Begrüßung und Bewegungsorientierung 
10.00 Uhr ! finden interessengeleitete (Bildungs-)Angebote statt
12.30 Uhr ! Mittagessen
13.15 Uhr! Möglichkeit weitere Angebote zu nutzen. 
15.00 Uhr! sollten die Teilnehmer abgeholt werden



Es gibt bereits viele gut organisierte Betreuungsangebote für Grundschulkinder in 
den Ferienzeiten. Wie an den Teilnehmerzahlen abzulesen, wird dieser Bedarf noch 
steigen. Hintergrund für das Alte Stahlwerk in diesen Arbeitsbereich einzusteigen 
war, auch die Kinder aus dem Bereich der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung in 
den Fokus zu rücken, welche nicht immer genügende Betreuungsmöglichkeiten 
erhalten.
Somit ist dieses Angebot als Ergänzung zu den vorhandenen Angeboten zu verstehen, 
welches auch und gerade von Familien genutzt werden kann, in denen Kinder aus den 
weiterführenden Schulen leben.
Die Gruppe der Teilnehmenden, welche sich durch verschiedene Bildungszugänge, 
Diversität der Nationalitäten und Kulturen unterscheidet, lassen Möglichkeiten zum 
gegenseitigen Lernen von- und übereinander generieren und machen diese 
erfahrbar. Es haben sich daraus mittlerweile Freundschaften entwickelt, welche auch 
außerhalb der Einrichtung „gelebt“ werden.

2.1.3 Bildungsangebote zur Verbesserung schulischer Leistungen

Neben der vier Mal wöchentlich stattfindenden Mittagsbetreuung mit anschließender 
Hausaufgabenhilfe ist der Bedarf nach zusätzlichen Lerngelegenheiten zur 
Überwindung schulischer Defizite obligat.
Die Erledigung der Hausaufgaben nimmt mittlerweile einen so großen Raum ein, 
dass zusätzliche Angebote erforderlich sind. 
In Absprache mit den Eltern der teilnehmenden Kinder wurde mit Beginn des Jahres 
2012 der Kindertag zugunsten des Angebotes „Lernen macht Spaß“ am Freitag 
weggelassen.
Nun kommen freitags 15 Kinder von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr in die Einrichtung, 
um individuell schulisch gefördert zu werden.
Lesen, Schreiben, Sprache verstehen und Mathematik stehen an diesem Tag im 
Fokus. Wie der Arbeitstitel ausdrücken soll, geht es hier nicht um die 
Stoffvermittlung, wie sie im Schulkontext produziert wird, sondern die Lerneinheiten 
sind methodisch so aufbereitet, dass Lernen und Wissenserlangung „Spaß“ machen 
kann.
Für besonders schwache Kinder kommt eine Honorarkraft auch nach hause, um dort 
dem Kind Nachhilfe in den verschiedenen Fächern anzubieten.
Der Förderverein „Jugend-und Kulturzentrum ,Altes Stahlwerk‘ e. V. übernimmt die 
Kosten für die Nachhilfekräfte.

Diese Angebote werden zwar alle von den hauptamtlichen Kräften der Einrichtung 
betreut, jedoch könnten diese Leistungen alleine durch die pädagogischen 
hauptamtlichen Mitarbeiter nicht aufrecht erhalten werden. 
Neben den 3 Pädagogen der Einrichtung werden über den Förderverein 5 
Honorarkräfte finanziert und 3 ehrenamtliche Kräfte unterstützen diese Angebote 
mit unterschiedlichen Stundenanteilen. 
Daneben gibt es eine Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen in Melle, Abt. 
Sozialpädagogik. Immer donnerstags kommen angehende Erzieherinnen in die 
Einrichtung und unterstützen das Team noch zusätzlich bei der Durchführung der 
Betreuungsangebote.



2.1.4 Angebote für Eltern und Kinder

Vielfältige Betreuungsangebote fördern Kinder in ihren Lern- und Lebensrealitäten 
und schaffen für Eltern eine Vereinbarkeit von Familie und Arbeit, Zeiten zur 
individuellen Ausrichtung oder überbrücken die fehlenden Möglichkeiten, Kinder 
schulisch oder in anderen Kontexten zu fördern.
Gemeinsam gelebte Zeit in der Familie wird zu einem knappen Gut und wichtige 
Sozialisationsleistungen werden in andere formalisierte Kontexte verlagert.
Die Einrichtung bindet deshalb die Eltern von Anfang an in die Betreuungsangebote 
mit ein.

- einmal monatlich kochen die Eltern mit den Kindern in der Einrichtung
- mit den Eltern gibt es regelmäßige Elternabende
- Hausbesuche schaffen Vertrauen und die Möglichkeit zum persönlichen Austausch
- gemeinsam mit den Eltern werden Aktionen für Eltern und Kinder organisiert
-
Es werden  Gelegenheiten geschaffen, welche gemeinsam gelebte Zeit zwischen 
Eltern und Kindern möglich machen.
Erweitert sollen diese Angebote auf der Grundlage von „Gender“.
Organisierte Aktivitäten mit Vätern und deren Söhnen oder Mütter und deren 
Töchter sollen Möglichkeiten des besser Kennen Lernens und positive Impulse zur 
familiären Lebensgestaltung befördern.

2.2 Offener Jugendbereich

2.2.1 Gelegenheiten

Das Café/Spielbereich, der „Chill-Raum“ mit Internet-Bereich, der Medienbereich 
mit Tonstudio und der Sportbereich sind erste Anlaufstellen für die Jugendlichen. Sie 
sollen hier Räume mit ansprechender Atmosphäre und Ausstattung vorfinden. Sie 
sollen Gelegenheiten finden, sich in ihrer Individualität  akzeptiert zu begreifen, 
soziale Bindungen ausbauen und selbstbestimmt an Aktivitäten partizipieren können. 
Niederschwellige Gesprächsangebote mit den Pädagogen im Jugendzentrum 
unterstützen sie in ihrer individuellen Lebensplanung und reflektieren ihre 
Capabilities. Jugendliche treffen hier mit unterschiedlichen Interessen und Herkunft 
aufeinander. Hier wird Diversity erfahrbar und begünstigt dadurch gegenseitige 
Akzeptanz, vermindert negativ ausgeprägte Vorurteile,  ermöglicht Hilfen zur 
Integration und trägt zum Abbau von Vereinzelung bei. Die gemeinsame Nutzung 
und Gestaltung von Räumen fördert die Bereitschaft, Konflikte offen zu machen, 
damit sie bearbeitet werden können.

2.2.2 Beziehungsarbeit
Das Prinzip der Freiwilligkeit bedingt, dass Sympathie und Antipathie
in der offenen Jugendarbeit für pädagogische Prozesse oft entscheidend sind.Das 
Ergebnis der pädagogischen Arbeit ist demnach in der Regel von der Qualität und 
Tragfähigkeit der Beziehungen untereinander abhängig. Jugendliche entscheiden 
sich viel weniger für Methoden und Inhalte, als für Personen und deren 
Bindungsfähigkeit. Im offenen Bereich des Jugendhauses ist Beziehungsarbeit die 
Grundlage der pädagogischen Arbeit. Jugendliche bestimmen hier selbst die 
Intensität der sozialen Beziehungen. Sie erleben dabei das Eingehen und die 
Veränderung von Beziehungen als bewusste Prozesse.



2.2.3 offene Freizeitaktivitäten

Aktivitäten und Angebote sollen den Jugendlichen ergänzende Möglichkeiten
zur Freizeitgestaltung anbieten und aufzeigen.
Bei der Auswahl der Angebote sind die unterschiedlichen Lebenslagen
von Mädchen und Jungen zu berücksichtigen. Das Jugendzentrum muss 
Räumlichkeiten, Ausstattung und fachliche Unterstützung bereitstellen, die eine 
vielfältige Betätigung im kreativen, musischen, handwerklichen, sportlichen oder 
erlebnispädagogischen Bereich ermöglichen. Die Aktivitäten beinhalten darüber 
hinaus die Beteiligung  an der Organisation, Planung und Gestaltung der Angebote 
der Einrichtung. Sie ist strukturell und inhaltlich in das Konzept und im Programm 
der Einrichtung eingebunden.

2.2.4 Aneignung sozialer Räume

Soziale Räume müssen für Jugendliche aneigbar sein. Das Jugend- und 
Kulturzentrum versucht immer wieder mit der Neuerschließung von jugendlichen 
Zielgruppen (Cliquen) Möglichkeiten zur Veränderbarkeit der räumlichen Kontexte 
möglich machen. Dabei sind mit diesen Räumen nicht nur die Räumlichkeiten 
gemeint, sondern gerade auch die Aktionsräume der Einrichtung:

- Gestaltung der Räumlichkeiten an den Bedürfnissen der Zielgruppen (Wohlfühlen)
- Einflussnahme auf Öffnungszeiten
- inhaltliche Mitbestimmung des Programms
- Einbringung individueller Kompetenzen zur Erweiterung  der Angebote 

(selbstorganisierte Kurse o. ä.)

Hier lernen Jugendliche einerseits, dass Partizipationsmöglichkeiten sie zu Akteuren 
und Managern ihrer eigenen Bedürfnisse und deren Erfüllung werden lassen. 
Andererseits müssen sie lernen, Kompromisse auszuhandeln und erkennen damit 
Prinzipien gesellschaftlichen Lebens in einem überschaubaren Rahmen.

Die Pädagogen sind hierbei Moderatoren dieser Aneignungs- und 
Veränderungsprozesse und reflektieren die Machbarkeit von Bedürfniserfüllung im 
Spannungsbogen zwischen Individuum und Allgemeinheit.(Demokratische Prozesse)



2.2.5 geschlechterorientierte Arbeit

Immer donnerstags findet in den Räumen der Einrichtung geschlechterorientierte 
Angebote für Mädchen und Jungen statt.
  
„Geschlechterorientierte Arbeit...
- ist kein methodischer Ansatz, sondern eine Haltung 
- tritt für Gleichberechtigung ein
- benötigt Frauen und Männer, die gemeinsam die Verantwortung für eine Praxis  
   reflektierter geschlechterbezogener Ansätze übernehmen
- trägt dazu bei, dass Geschlecht als soziales Unterscheidungskriterium an Bedeutung
   verliert
- richtet sich in gleicher Weise an Mädchen und Jungen und eröffnet ihnen in
   geschlechterhomogenen wie in geschlechtsgemischten Gruppen Chancen zur   
   Entwicklung und Realisierung der eigenen Vorstellungen von Geschlecht
- setzt sich bewusst mit stereotypen Geschlechterbildern auseinander und stellt sie in
   Frage
- sieht die Vielfalt der Lebenslagen und Haltungen von Mädchen und Jungen und
   stärkt deren Vorstellungen vom eigenen Weg
- nimmt wahr, wie sich bei Jugendlichen das Geschlechterverhältnis und die Bilder
   von Geschlecht verändern“1

Ziel ist und bleibt dabei, die Diversitäten der Geschlechter als Lebensrealität zu 
begreifen und Gender als gesellschaftliches Lebensmodell anzunehmen.
Allgemein gelten hier die gleichen Zielvorgaben, wie für die Jugendarbeit generell.

2.3 Beratung und Unterstützung

Beratung und Unterstützung umschreibt verschiedene Leistungen, die für 
Hilfesuchende bereitgestellt werden. 

2.3.1 allgemeine Jugendberatung

Darunter ist zu verstehen, dass viele junge Menschen Fragestellungen haben, aber 
nicht immer die passenden Ansprechpartner finden. Hier bieten sich die Mitarbeiter 
an, um gemeinsam mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen Lösungen finden 
oder auch andere Stellen empfehlen können, damit adäquate Antworten und 
Hilfestellungen gegeben und beantwortet werden können.

2.3.2 „Case-Work“ Begleitung in Lebensübergängen

Neben der allgemeinen Jugendberatung bieten die pädagogischen Mitarbeiter der 
Einrichtung an, junge Menschen in ihren Übergängen zu begleiten. Der Übergang 
zwischen Schulabschluss und dem Eintritt in die Arbeitswelt ist für fast alle jungen 
Menschen ein sehr bedeutsamer Schritt, welcher oft von Unsicherheiten begleitet 

1 Arbeitskreis „Gender“ Präambel



wird. Berufliche Findungsprozesse, Kontaktherstellung zu Ausbildungsbetrieben, 
Vermittlung von freiwilligen Praktika, das Schreiben von Bewerbungen und die 
Vorbereitung und Begleitung zu Vorstellungsgesprächen bis hin zur Begleitung auch 
während der Ausbildung zeichnen einen Überblick über dieses Leistungsangebot.

2.3.3 Beratungsangebote für Eltern 

Eltern sehen sich heute immer weniger in der Lage, Entscheidungen für ihre Kinder 
treffen zu können. Gerade auch Eltern, die eine andere Herkunftsnationalität 
besitzen und nicht immer hinreichende Kenntnisse über das gesellschaftliche System 
verfügen, werden Hilfestellungen angeboten. Diese sind ein wichtiger Baustein zur 
Integration in die (Stadt-)Gesellschaft hinein.

2.3.4 Aufsuchende Jugendarbeit und Beratung in den Stadtteilen

Adressaten der Beratungsleistungen sind nicht nur die Menschen, welche die 
Einrichtung besuchen. Im Rahmen aufsuchender Jugendarbeit finden 
Beratungsangebote auch vor Ort mit Jugendlichen oder auch Eltern statt. Auch in den 
Stadtteilen werden Angebote vorgehalten, die örtlichen Verantwortlichen dabei zu 
begleiten, Angebote vor Ort zu organisieren.
Abgrenzend zu betrachten ist, dass dieses Leistung nicht ordnungsrechtlich verortet 
ist, also keine „Sozialfeuerwehr“ angefordert werden kann.

2.4. Jugendkulturelle Aktivitäten

Für Jugendliche wird es zunehmend schwieriger, Orientierung zu finden und bei 
einem Überangebot von Freizeit- und kulturellen Gelegenheiten in einem medialen 
Alltagskontext, Selbstbestimmtheit und Kreativität entwickeln zu können. Non-
formale und informelle Bildungsmöglichkeiten sollen Modalitäten schaffen für 
nachhaltige und selbstorganisierte Bildungsprozesse.
Die Einrichtung bietet verschiedene Möglichkeiten an, ,jugendkulturelle 
Ausdrucksformen auszuleben:

- Konsum von Kulturangeboten
- Selbstorganisierte Bildungsangebote im Kontext von Jugendkultur(Tonstudio)
- Auftrittsmöglichkeiten in der Einrichtung und bei stadtweiten Veranstaltungen



2.5. Kooperation und Vernetzung

Das Jugendzentrum ist Teil der sozialen  Infrastruktur der Stadt Melle. Die 
Kooperation und Zusammenarbeit mit  anderen sozialen Einrichtungen, 
Bildungsträgern, Behörden und  kulturellen Initiativen ermöglicht: 

- eine Verbesserung und Intensivierung der Hilfestellung für Jugendliche in 
    Problemlagen 
- Angebote und Arbeitskreise in Zusammenarbeit mit Schule und  Schulsozialarbeit   
-   Kontakte zu Lehrern und  Schulleitung 
-   Zugänge zu anderen Aufenthaltsorten von Jugendlichen im Stadtgebiet 
-   die Durchführung von ausserschulischer Bildungsarbeit 
-   fachlichen Austausch sowie Transparenz von Zielen und  Arbeitsinhalten

Beispiele sind:

- Arbeitskreis der Hauptamtlichen der Jugendarbeit
- Integrationsarbeitskreis
- Arbeitskreis Kriminalitätsprävention
- Arbeitskreis Schulsozialarbeit/Jugendarbeit

2.6. stadtweite Angebote

Das Jugendzentrum engagiert sich auch immer wieder bei stadtweiten Aktionen, 
sofern sie dem Auftrag der Einrichtung entsprechen.

Zu nennen sind hier beispielhaft:

- deutscher Wandertag
- Bifurkationstag
- Ferienpass
- Geranienmarkt
- Herbstfest
- Fabelhaftes Melle
- u. a.




