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Chillen, Tanzen, Tischfußball –  
ein sozialräumliches Angebot? 

Offene Jugendarbeit ist auch 2013 weder veraltet noch überflüssig.

A
ls klassischer Ort der offenen Ju-
gendarbeit gelten Jugendzentren. 
Die gibt es schon recht lange. Zum 
Beispiel wurde das Haus der Ju-

gend in der Wiener Zeltgasse bereits im 
Jahr 1955 (damals vor allem als Ort der 
verbandlichen Jugendarbeit) eröffnet. 
Heute gibt es eine Vielfalt von Formen 
der offenen Jugendarbeit: Einrichtungen 
wie Jugendzentren, -treffs, -cafés samt der 
von dort ausgehenden herausreichenden 
Jugendarbeit, mobile Jugendarbeit oder 
Parkbetreuung. Sie alle werden rege ge-
nutzt. Aber was bewegt junge Menschen, 
diese Angebote der offenen Jugendarbeit 
zu nutzen? Geht es dort vor allem um 
Tischfußball, günstiges Cola und Rück-
zugsräume abseits der Aufsicht von El-
tern, AusbildnerInnen … oder wird mehr 
geboten? Und wie geht das mit den An-
sprüchen der offenen Jugendarbeit an sich 
selbst zusammen?

Offenheit und Niederschwelligkeit

Das Selbstverständnis der offenen Jugend-
arbeit ist vom professionellen Anspruch 
gekennzeichnet. Sie folgt den Handlungs-
prinzipien Offenheit und Niederschwel-
ligkeit (keine Mitgliedschaft und/oder an-
dere Hürden für die Teilnahme), Freiwil-
ligkeit (kein Zwang zur Teilnahme an 
Angeboten), Überparteilichkeit und 
Überkonfessionalität sowie Orientierung 
an Ressourcen, Bedürfnissen und der Le-
benswelt junger Menschen. Selbstbestim-
mung und Partizipation sind zentrale Zie-
le, Genderperspektive und Diversität 

maßgebliche Punkte. Als wichtigen Auf-
trag sieht sie die Unterstützung junger 
Menschen in ihrer Entwicklung, bei der 
Erweiterung ihrer Handlungskompeten-
zen und bei der Mitsprache in Bezug auf 
alle sie betreffenden Entscheidungen. Die 
Zielgruppe sind junge Menschen, unab-
hängig von Geschlecht oder Zugehörig-
keit zu ethnischen, religiösen, sprach-
lichen, politischen, gesellschaftlichen, so-
zialen … Gruppen oder Schichten. 

Offene Jugendarbeit ist ein Bil-
dungsort – nicht im Sinne von formaler 
Schul- oder Ausbildung. Vielmehr geht 
es darum, ein Experimentierfeld zu sein, 
das einerseits Bildungsprozesse als Ler-
nen durch Erfahrungen und Begeg-
nungen anregt (informelle Bildung), 
andererseits intendierte Bildungsprozesse 
durch Programme und Aktionen in 
Gang setzt (non-formale Bildung). 

Offene Jugendarbeit wirkt präventiv 
– durch Angebote, die an den Stärken 
und Fähigkeiten der Jugendlichen anset-
zen und damit ihren Selbstwert und ihr 
Selbstbewusstsein steigern. Sie unter-
stützt die Persönlichkeitsentwicklung 
und damit die Gesundheit in einem 
ganzheitlichen Sinn durch Aktionen und 
Aktivitäten, in denen Handlungsalterna-
tiven erweitert werden, und indem sie 
Themen wie Gewalt, Gesundheit, Sucht, 
Sexualität usw. aufgreift und gemeinsam 
mit den jungen Menschen bearbeitet. 

Raum in Besitz nehmen

Zentral in der offenen Jugendarbeit ist 
der sozialräumliche Blick bzw. die Unter-
stützung von sozialräumlicher Aneig-
nung: Junge Menschen setzen sich mit 

Räumen – vor allem öffentlichen Räu-
men – auseinander. Sie nutzen diese un-
abhängig von ihrer „offiziellen“ Funkti-
on. Raum ist für sie Ort der Begegnung, 
des Auslebens ihrer jugendkulturellen 
Vorlieben, eine Bühne, ein Treffpunkt, 
Definition von Zugehörigkeit und Ab-
grenzung. Sie nehmen Raum in „Besitz“, 
kennzeichnen Räume, durchstreifen sie 
und laden sie mit Bedeutung auf. Der 
soziale Raum ist für junge Menschen 
Lern- und Erlebnisraum. Das müssen Ju-
gendarbeiterInnen im Blick haben – un-
abhängig davon, ob sie in einem Jugend-
zentrum (das ja auch eine Form von öf-
fentlichem Raum darstellt) arbeiten oder 
ob ihr Arbeitsplatz Straßen, Parks, Frei-
flächen, Treffpunkte sind. 

Wahrgenommen und ernst genommen

Junge Menschen wünschen sich vor al-
lem, wahrgenommen und ernst genom-
men zu werden. Jugendliche erleben, 
dass sie und ihre Lebenswirklichkeit ne-
gativ definiert werden: Sie sind keine 
Kinder mehr und doch noch keine Er-
wachsenen. Sie sollen Kindern ihren 
Platz (z. B. Spielplätze) lassen und Er-
wachsene nicht stören. Ihr Ziel ist daher 
in erster Linie das So-Sein-Dürfen. Mit 
einem Ort, von dem sie nicht vertrieben 
werden, sind viele zunächst schon ein-
mal zufrieden. Daher suchen sie Orte 
der offenen Jugendarbeit auf. Auf die 
Frage, warum ein Jugendzentrum wich-
tig ist, antworten sie oft „Da kann ich 
hingehen“ oder „Dort kann ich meine 
Freunde treffen und chillen“. Tatsächlich 
geht es aber schnell um mehr: Nach Pha-
sen des Kennenlernens, des Tischfuß-
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