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GRUNDSÄTZE 
UND
AUSRICH-
TUNG 
DER OFFENEN 
JUGENDAR-
BEIT
IM JUST 
NORD

3 3.1 AUFGABEN DES JUST NORD

Im Zuge der Konzeptentwicklung 
2012 hat sich das Team des JuSt 
Nord und der Träger auf folgen-
de grundsätzliche Aufgaben der 
pädagogischen MitarbeiterInnen 
in der offenen Jugendarbeit des 
JuSt Nord verständigt. 

2. Das JuSt unterstützt, qualifiziert 
und begleitet Jugendliche darin, 
eigene Interessen und Anliegen 
zum Ausdruck zu bringen, sich für 
deren Umsetzung einzusetzen und 
damit das eigene Lebensumfeld 
aktiv mitzugestalten. 

Das JuSt Nord fördert die Über-
nahme von Verantwortung von 
Jungen und Mädchen und regt 
Jugendliche zu ehrenamtlichem 
Engagement in eigener Sache an.

1. Das JuSt Nord ist offen für alle 
Jugendlichen, Gruppen und Initi-
ativen aus den umliegenden Stadt-
teilen. 

Das JuSt Nord bietet offene Räu-
me und an den Lebenslagen der 
Besucher ausgerichtete Freizeit- 
und Partizipationsmöglichkeiten 
an. Alle Angebote sind am Bedarf 
der Jugendlichen orientiert und 
greifen deren individuelle Res-
sourcen auf.
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3. Das JuSt Nord bietet vielfältige Bildungs-
gelegenheiten der außerschulischen Ju-
gendbildung in den Bereichen Sport, Kultur, 
Medien und Freizeit. 

Es eröffnet Lern-, Erfahrungs- und Er-
lebnisräume, die Jugendliche in ihrer in-
dividuellen Entwicklung fördern und sie 
unterstützen, zu einer selbständigen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit her-
anzureifen.

Insbesondere strebt das JuSt Nord an, 
Jugendlichen Räume für eigene Aus-
drucksformen zu geben, Begegnungen von 
Menschen mit unter-schiedlichen Wertvor-
stellungen zu ermöglichen, Kompetenzen 
für ein gemeinschaftliches Zusammenle-
ben zu vermitteln und soziale Benachteili-
gungen abzubauen.

4. Das JuSt schafft Voraussetzungen für ein 
gesundes Aufwachsen von Jugendlichen. 

Es ermöglicht vielfältige Erfahrungen der 
Selbstwirksamkeit, unterstützt Jungen und 
Mädchen in der Ausbildung von Resilienz 
und fördert ein positives Lebensgefühl von 
Jugendlichen.

5. Das JuSt Nord fördert eine bewuss-
te Wahrnehmung der Interessen und 
Bedürfnisse von Jugendlicher in ihrem 
Sozialraum	 sowie	 der	 Öffentlichkeit	 und	
fungiert als Sprachrohr der Jugendlichen, 
sofern es ihnen selbst nicht möglich ist, sich 
zu äußern.
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Zur Erreichung dieser Grund-
sätze und Aufgaben wurden 
strategischen Ziele entwickelt, 
deren Umsetzung in den nächs-
ten 5 Jahren angestrebt wird. 

Daran anschließende wurden 
Rahmenziele erarbeitet, welche 
Maßnahmen für die nächsten 
zwei Jahre beinhalten: 

3.2 STRATEGISCHE ZIELE UND 
RAHMENZIELE DES JUST NORD

1. Das JuSt Nord erreicht 
mit seinen Angeboten ver-
schiedene Gruppen von 
Jugendlicher aus unter-
schiedlichen Milieus.

• Das JuSt Nord hat min-
destens zweimal jährlich 
eine interessens- und  so-
zialraumorientierte Aktion 
durchgeführt wie die Sound 
Arena, die Streetball Liga 
etc., um weitere Jugendliche 
zu erreichen und in eigener 
Sache zu aktivieren. 

• Nach zwei Jahren hat das 
JuSt Nord seine Angebote 
hinsichtlich ihrer Interes-
sensorientierung für unter-
schiedliche Besuchergrup-
pen (jung/alt; Mädchen / 
Jungen, unterschiedliche 
Szenen/Milieus) überprüft 
und bei Bedarf neue, an de-
ren Interessen orientierte, 
vielfältige Angebote entwi-
ckelt.
 
• Das JuSt Nord hat seine 
Angebote hinsichtlich Zu-
gangsvoraussetzungen und 
Erreichbarkeit für Jungen 
und Mädchen unterschied-
licher Milieus überprüft und 
geeignete Maßnahmen ent-
wickelt,  um Hindernisse ab-
zubauen.
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2. Das JuSt hat die Stabi-
lisierung des Mädchen-
anteils  in der Besucher-
struktur durch attraktive 
Zugänge für Mädchen zum 
JuSt Nord erreicht.

•    Das JuSt Nord behält das 
wöchentliche Mädchentreff-
fangebot für Mädchen bei 
und hat sie in die Programm-
planung und -ausgestaltung 
mit einbezogen.
 

• Der Besucheranteil der 
Mädchen im Offenen Bereich 
hat sich im Durchschnitt bei 
30%/Jahr eingependelt. 

Die Auswertung der Be-
sucherstatistik erfolgt ge-
schlechts spezifisch. 

• Das JuSt Nord hat  ge-
meinsam mit Mädchen aus 
dem Sozialraum (Mädchen-
gruppe an Eichholzschule, 
Mädchentreff in JuSt und 
evtl. im Eichholz) überprüft, 
wie die Zugänge zum Haus 
für jugendliche Besucherin-
nen beschaffen sein müssen 
und welche Angebote nötig 
sind, um Mädchen als regel-
mäßige Besucherinnen auch 
im offenen Treff wiederzufin-
den. 

3. Das JuSt Nord richtet 
seine Öffnungszeiten und 
Angebote an der schulfrei-
en Zeit aus.

• Die Angebote in den Feri-
en bleiben erhalten und sind 
bezgl. der Niederschwellig-
keit und Erreichbarkeit für 
BesucherInnen des JuSt 
überprüft bzw. ggfs. weiter-
entwickelt worden. 

• Das JuSt Nord hat seine 
Öffnungszeiten	am	Wochen-
ende in den Abendbereich 
weiter ausgeweitet, d.h. Fr 
bis 21.00 Uhr. 
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6. Das JuSt Nord hat seine Bildungsleistungen be-
schrieben und präsentiert. Es ist den Akteuren im 
Sozialraum, Schulen und weiteren Bildungspartnern 
als außerschulische Bildungseinrichtung bekannt.

• Das JuSt Nord hat die erfolgreiche Kooperation zur 
sozialen Kompetenzförderung mit der Eschenriedre-
alschule weitergeführt und hält dessen Standard auf-
recht. 

• Das JuSt Nord hat sein Spektrum an Bildungsleistun-
gen und Bildungsangeboten auf der Homepage und in 
Form einer Broschüre öffentlichkeitswirksam darge-
stellt.

4. Jugendliche sind über ihre Rechte 
und Möglichkeiten der Mitwirkung 
im JuSt Nord informiert, bringen sich 
aktiv ein und fordern ihre Rechte ein.

• Rechte und Möglichkeiten der  Mit-
wirkung sind  im Treff sichtbar gemacht 
und in partizipativer Form mit den Ju-
gendlichen  kommuniziert. 

• Jugendliche sind mit eigenen Ide-
en und Wünschen auf die Mitarbeiter 
zugekommen und haben zwei kleine 
Aktionen im Jahr organisiert. Jungen 
und Mädchen haben Verantwortung 
für bestimmte Bereiche innerhalb des 
JuSt übernommen (z.B. innerhalb einer 
Thekengruppe). 

• Jugendliche haben Unterstützung, 
Qualifizierung und Anerkennung für ihr 
individuelles Engagement erhalten. 

5. Das JuSt Nord kennt den Sozial-
raum seiner jugendlichen Besuche-
rInnen und regt sie zur Nutzung der 
personellen und  strukturellen Res-
sourcen des Sozialraums an.

• Das JuSt Nord kennt die Aufenthalts-
orte und Bedürfnisse der Jugendlichen 
im Sozialraum. 

• Das JuSt Nord kennt die weiteren Ak-
teure im Sozialraum, pflegt den regel-
mäßigen Austausch mit ihnen und ist 
Kooperationen eingegangen.
 
• Das JuSt Nord hat gegenüber ande-
ren Akteuren im Sozialraum die Nut-
zungsmöglichkeiten des Hauses deut-
lich gemacht.
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8. Das JuSt Nord evaluiert regelmäßig die 
eigene  Arbeit, greift zeitnah den Bedarf 
und fachliche Entwicklungen auf und rich-
tet die eigene Arbeit daran aus.

• Im Rahmen der Jahreszielgespräche ist 
die Arbeit überprüft und ausgewertet.
 
• Aktuelle und fachliche Entwicklungen 
werden durch das Team des JuSt Nord auf-
gegriffen und durch die Weiterentwicklung 
der eigenen Praxis z.B. durch Modellprojek-
te nutzbar gemacht.

7. Das Prinzip der Gesundheitsför-
derung ist als Querschnittsaufga-
be in allen Handlungsfeldern des 
JuSt Nord verankert und findet 
sich sowohl in konkreten Maßnah-
men als auch in der Angebotsge-
staltung wieder.

• Das Bildungsprofil und die Bil-
dungsangebote des JuSt Nord in 
den Bereichen Bewegung und sozia-
lem Verhalten bleiben erhalten. 

• Das JuSt Nord hat für die Bereiche 
der Ernährung und des Körperbe-
wusst-seins zwei neue und attrak-
tive Angebote entwickelt, die in den 
offenen Bereich integriert werden 
oder sich in Projekten wiederfinden. 

• Die Stärkung des Wohlbefindens, 
Ressourcenerweiterung und Resili-
enzförderung sind als Qualitäts- und 
Auswertungskriterien querschnitts-
artig in allen Angeboten verankert.


