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Anhang 01: Text „Eine kurze Geschichte der Jugendarbeit“ 

Um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert bildete sich in Deutschland eine öffentli-

che und verbandliche Jugendpflege1 heraus. Diese betrieb bereits zu Zeiten der Weimarer 

Republik städtische Jugendheime, Jugendclubs und später auch offene Jugendhäuser. 

Hauptaufgabe war die Kontrolle und Disziplinierung insbesondere männlicher Jugendli-

cher aus urbanen, unteren sozialen Schichten (beispielsweise proletarische Jugendliche), 

die sozial auffällig und kriminell geworden waren (vgl. HAFENEGER 2013: 37). Allem 

voran mit dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz von 1923 wurde die Jugendpflege restruk-

turiert, indem sie um die eben erwähnten jugendkulturellen Elemente erweitert wurde. 

Diese Herangehensweise wurde zur Zeit des Nationalsozialismus fortgeführt, insbeson-

dere im Kontext von Jugendverbandsarbeit (vgl. BÖHNISCH 2013: 4). 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Jugendarbeit in Westdeutschland zweigliedrig ange-

legt. Zum einen sollte die Jugendarbeit nach dem Krieg der Unterstützung von Kindern 

und Jugendlichen dienen, die aufgrund familiärer und sozialer Probleme auf öffentliche 

Hilfe angewiesen waren. In dem Sinne wurde Jugendarbeit um das Moment der Gemein-

wesenorientierung erweitert (vgl. ebd.: 4). Zum anderen beinhaltete Jugendarbeit außer-

schulische Freizeitangebote – solche gab es ebenso in Form von FDJ-Jugendclubs in der 

DDR (vgl. DEINET 2008: 465) mit einer politisch-ideologischen und kulturellen Ausrich-

tung zur „Herstellung einer sozialistischen Persönlichkeit“ (HAFENEGER 2013: 39). In 

Westdeutschland wurde Jugendsozialarbeit durch die amerikanische Militärregierung ini-

tiiert. Dafür etablierte diese offene, auf Freiwilligkeit beruhende Clubarbeit, genannt Ger-

man Youth Activities (GYA). „Als Girls-, Boys-, Youth- und Civic-Center standen sie 

allen Jugendlichen als Aufenthalts und Versammlungsstätten zur Verfügung […], sie 

sollten Verwahrlosung und Kriminalität verhindern, den Gefahren politischer Radikali-

sierung vorbeugen sowie einen Beitrag zur „Umerziehung zur Demokratie“ […] der deut-

schen Jugend leisten“ (ebd.: 38). 

In den 1950ern wurde zunächst eine sozialintegrative Ausrichtung der Jugendarbeit mit 

dem Ziel ‚die Jugendlichen von der Straße zu holen‘ eingeschlagen (vgl. BÖHNISCH 2013: 

4f) und dafür die Jugendarbeit in deutsche Verantwortung gegeben. Jugendarbeit diente 

nicht der Freizeitbeschäftigung nach Gusto, sie strebte nach ‚sinnvoller‘ Beschäftigung 

mit dem Ziel einen gelingenden Übergang von Jugend zum Erwachsenen zu realisieren. 

 
1 Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege bestanden aus Kirche und Vereinen (vgl. HAFENEGER 2013: 37). 
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Damit einher ging eine gewisse Verschiebung der Zielgruppen. Waren es zunächst Mit-

glieder aus sozial schwächeren Schichten, wurden nun eher junge Menschen der Mittel-

schicht angesprochen (vgl. HAFENEGER 2013: 39ff). 

Bis Mitte der 60er Jahre waren Jugendclubs durch Freizeitbeschäftigung und Bildungs-

angebote gekennzeichnet. Gleichsam wurde Jugend als Verbraucher- und Konsumenten-

gruppe ‚entdeckt‘, was eine Kommerzialisierung von Jugendfreizeitangeboten nach sich 

zog. Als Gegengewicht hierzu widmeten sich Jugendclubs Themen wie Offenheit, Mit-

bestimmung, Bedürfnissen und kulturellen Strömungen von Jugendlichen (vgl. ebd.: 41). 

Aufgrund der modernen Gesellschafts- und Wirtschaftsentwicklung sowie der 68er-Be-

wegung wurde Jugend in den 1970ern als Faktor des sozialen Wandels und somit als 

(sozialer) Lernort verstanden. Das hatte fundamentale Auswirkungen auf die Jugendar-

beit, weil es dadurch zu einem Perspektivwechsel kam, nämlich von einer ordnungspoli-

tischen zu einer sozialisatorischen Perspektive. Demnach fokussierte und förderte Ju-

gendarbeit nunmehr außerschulische Bildungsprozesse und deren Externalitäten, die im 

Handeln unter Gleichaltrigen stattfanden. Ziel der Jugendarbeit war die Unterstützung 

des selbstbestimmten Hineinwachsens in die demokratische Gesellschaft. Dadurch avan-

cierte Jugendarbeit zum vierten Sozialisationsfeld (vgl. BÖHNISCH 2013: 5). 

Jener Entwicklung folgte die Jugendzentrumsbewegung, die sich für Emanzipation und 

Autonomie im Sinne von Selbstbestimmung und Selbstverwaltung sowie Jugendkultur 

einsetzte beziehungsweise für diese Anliegen sensibilisierte. Jugendarbeit setzte sich so-

mit für verbesserte Sozialisationsbedingungen junger Menschen sowie eigenständige Ju-

gendräume ein (vgl. ebd.: 5f). „Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist in den 70er-Jah-

ren eingebunden in den materiellen und personellen Ausbau der Jugendarbeit […], sie 

findet Anschluss an die Lebenswelten und Kulturen von Jugendlichen, und die Professi-

onalisierung erhält […] einen enormen Aufschwung“ (HAFENEGER 2013: 42). 

Aufgrund sozial-ökonomischer Krisenentwicklungen in den 80er Jahren vollzog die Ju-

gendarbeit wieder einen Rückgriff auf kompensatorische, regulative Maßnahmen zur Be-

kämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und Drogenkonsum. Dies führt unter anderem zur 

Perspektive Jugend als Problemgruppe (vgl. ebd.: 43) und schließlich vermehrt zur Ziel-

gruppenarbeit. „Offene Kinder- und Jugendarbeit [wurde] zum Gesellungsort für sozial 

benachteiligte Jugendliche“ (BÖHNISCH 2013: 6). ‚Sozialpolarisierung‘ und Zielgruppen-

programme wie Mädchen- oder Hauptschülerarbeit wurden nach der deutschen Einigung 

verstärkt von der Jugendarbeit in den Vordergrund gerückt (vgl. ebd.: 6f). Darüber hinaus 

entstanden Ansätze wie Lebenswelt- und Lebenslagenorientierung sowie Vernetzung, 

Einmischung und Tätigkeiten des sozialen Managements (vgl. HAFENEGER 2013: 44). 
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Mit Modernisierungsprozessen der 1990er Jahre geht eine Rekonzeptionierung der An-

sätze OKJA einher. Sozialräumliche Ansätze, Kooperation der Jugendhilfe mit Schulen, 

Raumaneignungsprozesse oder Lebenswelt beziehungsweise -bewältigung werden von 

der OKJA verfolgt. Dabei werden Offene Treffs als integrative Treffpunkte betrachtet, 

die jungen Menschen Freizeit-, Nutzungs- und Erprobungsräume anbieten. Krisenbedingt 

ist die OKJA ebenso von Kürzungen und Abbau betroffen, sodass sie sich anhand der 

Logik der Ökonomisierung neu finden und rechtfertigen muss (vgl. ebd.: 45f). Seitdem 

verfolgt Jugendarbeit eine sozialintegrative Ausrichtung in Verbindung mit spezifischer 

Milieubildung2, die sich sozialisatorischen und sozialräumlichen Aspekten annimmt (vgl. 

BÖHNISCH 2013: 4f).  

 
2 Der Begriff ‚Milieu‘ ist der französischen Sprache entnommen und bedeutet unter anderem Umgebung oder auch 

Umwelt. Im sozialwissenschaftlichen Kontext meint er die spezifische Gesamtheit aller Einflüsse, die auf Sozialisation 

und den damit einhergehenden Erfahrungen und Eindrücken eines Individuums beziehungsweise einer (Bevölke-   

rungs-) Gruppe, einwirken. Einflüsse sind sowohl äußere, natürliche, geographische als auch soziokulturelle und wirt-

schaftliche Lebensverhältnisse. Diese determinieren selektiv angewendetes Denken, Entscheiden, Werten und Verhal-

ten. Milieu beinhaltet demnach personelle Fähigkeiten und Voraussetzungen, die Einfluss auf Wertorientierungen und 

das Sozialverhalten ausüben, unter anderem sichtbar anhand von Verhaltensunsicherheiten, abweichendem Verhalten, 

aber auch psychischer Störungen (vgl. HILLMANN 2007: 567). 
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Anhang 02: Zusatzinformation „Arbeitsprinzipien“ 

Arbeitsprinzipien und Gesetz 

Wie bereits im rechtlichen Teil dieser Arbeit angesprochen gibt es das bundesweit gültige 

SGB VIII, welches die OKJA auf Bundesebene legitimiert. Darüber hinaus gibt es in 

verschiedene Bundesländern Zusatzbestimmungen, die die Ausgestaltung der OKJA wei-

ter vordefinieren. In Sachsen gibt es keine derartigen zusätzlichen Regelungen (vgl. 

BERNZEN 2013: 626), sodass Jugendhilfeplanung unter Einbezug der jeweiligen OKJA 

betreibenden Offenen Institutionen beziehungsweise anhand der Ergebnisse von Gremien 

und Netzwerken der OKJA solche schaffen kann. 

 

U18-Wahl 

Als praktisches Umsetzungsbeispiel hierfür kann die U18-Wahl genannt werden. Diese 

bereits seit 1996 bestehende und bundesweit agierende Initiative, hat zum Ziel jungen 

Menschen das Wählen einer politischen Partei zu verschiedenen Wahlen näher zu brin-

gen. Im Zuge der U18-Wahl haben junge Menschen die Möglichkeit zunächst ein Wahl-

lokal anzumelden, anschließend sich mit den Parteien und ihren Programmen sowie ihrer 

eigenen Haltung dazu auseinanderzusetzen. Schlussendlich können sie anhand ihrer po-

litischen Meinungsbildung das Wählen praktisch durchführen. Wenngleich die Ergeb-

nisse nicht in die Realpolitik einfließen, sammeln junge Menschen hierbei erste Erfah-

rungen hinsichtlich politischer Partizipation (vgl. DEUTSCHER BUNDESJUGENDRING E.V. 

2019). 

Unter anderem solche „Partizipationserfahrungen können extremistischen Orientierun-

gen entgegenwirken und sind wesentlicher Bestandteil politischer Bildung“ (AGJF 2018: 

16).  
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Anhang 03: Zusatzinformation „Begriffsbestimmung Adolsezenz“ 

Phaseneinteilungen von Adoleszenz 

Als psychosoziologische Periode, in der das Kind zum Erwachsensein heranreift, ein-

schließlich der körperlichen und geistigen Entwicklung zur Geschlechtsreife beziehungs-

weise zur Fortpflanzungsfähigkeit, versteht die GESELLSCHAFT FÜR FAMILIENORIENTIE-

RUNG die Adoleszenz. Dabei unterteilt sie folgende Phasen der Adoleszenz: Pubertät (bei 

Mädchen 10 bis 13 Jahre, bei Jungen 11 bis 14), mittlere Adoleszenz (bei Mädchen 13 

bis 16 Jahre, bei Jungen 14 bis 17) und späte Adoleszenz (bei Mädchen 16 bis 20 Jahre, 

bei Jungen 17 bis 21) (vgl. GFO 2004: 1). Eine solche Phaseneinteilung kann in der Li-

teratur geringfügig variieren, so bieten HERPERTZ-DAHLMANN et al. folgende Einteilung 

an. Frühe Adoleszenz von 11 bis 14 Jahre, mittlere Adoleszenz von 15 bis 17 Jahre und 

späte Adoleszenz von 18 bis 21 Jahre (vgl. HERPERTZ-DAHLMANN et al. 2013: 322). Eine 

exakte Einordnung des Alters zu einer spezifischen Adoleszenzphase erscheint wenig 

zwingend, da der Reifungsprozess junger Menschen per se voneinander variiert. Ent-

scheidend sind alterstypische Entwicklungen und Handlungsweisen, die einem gewissen 

Altersspektrum zugeordnet werden können. 

 

Psychosozialer Möglichkeitsraum 

Der Begriff ‚psychosozialer Möglichkeitsraum‘ umfasst „psychische[…], kognitive[…] 

und soziale[…] Separations-, Entwicklungs- und Integrationsprozesse“ (KING 2013: 39). 

Demnach beinhaltet er sowohl individuelle Entwicklung, Sozialisation und Bildung als 

auch gesellschaftliche Dimensionen wie die Reproduktion gesellschaftlicher Strukturen 

und Funktionen. Hierbei wird Adoleszenz als (psychosoziales) Moratorium begriffen, 

welches zur Entstehung etwas Neuen – gemeint sind individuelle und gesellschaftliche 

Wandlungs- und Transformationsprozesse – beiträgt. Die Transformation oder auch Re-

produktion sozialer Strukturen hängt sowohl vom Kapitalvolumen einer Familie als auch 

von der Milieuspezifik derselben ab (vgl. WISCHMANN 2010: 37ff). 

 

Individuation und Generativität 

In diesem Zusammenhang seien auf die Begriffe ‚Individuation‘ und ‚Generativität‘ ver-

wiesen. Erstere zielt auf die Fähigkeit ab produktive Lösungen zu finden, die am wenigs-

ten sich selbst und andere einschränken. Diese Lösungsfindungsstrategien entwickeln 

sich im Zuge adoleszenter Bildungsprozesse (vgl. KING 2013: 46). ‚Generativität‘ bezieht 

sich auf „für die Individuationsprozesse der Adoleszenten auf Seiten der Erwachsenen-
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generation notwendigen Haltungen, Ressourcen, Kompetenzen und bereitgestellten Rah-

menbedingungen. Generativität zielt somit […] auf den Beitrag der Angehörigen der Er-

wachsenengeneration im Allgemeinen und der Eltern oder anderen primären Bezugsper-

sonen im Besonderen zur Möglichkeit der Individuation“ (ebd.: 48).  
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Anhang 04: Text „Entwicklungspsychologische Prozesse in der Adoleszenz“ 

Adoleszenz ist geprägt durch hormonelle und daraus resultierende somatische Prozesse, 

welche sich auf das Aussehen junger Menschen auswirken und in jugendtypischen Ver-

haltensweisen widerspiegeln (vgl. SCHNEIDER, LINDENBERGER 2012: 241). 

Neben der Entwicklung von Körperhöhe, -gewicht, Organsystemen, primärer und sekun-

därer Geschlechtsmerkmale finden Entwicklungsprozesse vor allem im Gehirn statt. Ge-

mäß SCHNEIDER und LINDENBERGER nimmt die Dichte der Rezeptoren für die Hormone 

Dopamin und Serotonin ab, was zur Folge hat, dass die Hirnregionen des präfrontalen 

Kortex und des limbischen Systems generell weniger stark durch Reize aktiviert werden3. 

Diese Hirnregionen sind zuständig für die Verarbeitung und Bewertung stimulierender 

(emotionaler) Reize sowie zur Umsetzung von Aktivitäten. „Durch die verringerte Reiz-

zufuhr […] suchen Jugendliche aktiv nach neuartigen Erlebnissen mit ausgeprägten Rei-

zen […] Die höhere Aktivierung der Amygdala soll zudem bedingen, dass riskante Akti-

vitäten, die wie Mutproben im Straßenverkehr oder Provokation von Autoritäten mit Ner-

venkitzel verbunden sind, positiver als früher im Lebenslauf bewertet werden“ (ebd.: 

241). 

HERPERTZ-DAHLMANN et al. sprechen im Zusammenhang adoleszenter Entwicklung von 

einer ‚Umbauphase‘ im Gehirn, welche von einem Ungleichgewicht zwischen dem kog-

nitiven Kontrollsystem sowie den Affekt beeinflussenden Systemen im Gehirn geprägt 

ist. In der Adoleszenz entwickelt sich das kognitive Kontrollsystem kontinuierlich4, wo-

hingegen affektive Systeme aufgrund pubertätsbedingter hormoneller Veränderungen 

temporär modelliert werden. Die affektiven Systeme wirken auf Belohnungs-, emotionale 

und soziale Stimuli. Hierbei gewinnt das limbische System, das auf emotionale und mo-

tivationale Stimuli reagiert, gegenüber dem präfrontalen Kortex, welcher Steuerungs-

funktionen innehat, für die Zeit der (frühen und mittleren) Adoleszenz an Bedeutung. 

Möglicherweise ist das eine Ursache für häufig bei jungen Menschen zu beobachtenden 

Motivations- und Stimmungsschwankungen (vgl. HERPERTZ-DAHLMANN et al. 2013: 

323) sowie Impulsivität beziehungsweise der Anfälligkeit für emotionale Ausbrüche (vgl. 

COSTANDI 2015: 138). 

Nichtsdestotrotz verbessert sich im Laufe der Adoleszenz die kognitive Leistungsfähig-

keit hinsichtlich Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, des metakognitiven und abstrakten 

 
3 Der präfrontale Kortex ist verantwortlich für Entscheidungsfindung, langfristige Planung, Impulskontrolle sowie Be-

lohnungsaufschub. Wohingegen das limbische System auf Emotionen und Motivation reagiert – insbesondere das ‚Be-

lohnungszentrum‘, genannt Nucleus accumbens (vgl. COSTANDI 2015: 137). 
4 In der Adoleszenz erhöht sich die Produktion von Myelin (einer fetthaltigen Membran, welche die Nervenfasern 

umhüllt), was zur Folge hat, dass sich die Fortleitung von Nervenimpulsen verbessert (vgl. COSTANDI 2015: 137). 
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Denkens sowie zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben. Sichtbar wird dies anhand 

der Zunahme von sprachlicher und nichtsprachlicher Intelligenz, beispielsweise des Er-

kennens von Analogien, und des logischen Denkens aufgrund der Verwendung dedukti-

ver Argumentationsstrategien, sodass Schlussfolgerungen von nun an hypothesenbasiert 

abgeleitet werden. Darüber hinaus wird zur Urteils- und Entscheidungsfindung auf An-

nahmen und Erfahrungen anstatt auf Logik und Analyse zurückgegriffen (pfadabhängige 

Herangehensweise). Die Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit zum Beispiel zur 

Problemlösung nimmt zu, ebenso ist eine bewusstere Kontrolle, insbesondere in ambiva-

lenten, emotional aufgeladenen oder stressreichen Situationen, zu bemerken (vgl. 

SCHNEIDER, LINDENBERGER 2012: 241f). Begründet liegt die Steigerung der kognitiven 

Leistungsfähigkeit in der Entwicklung starker Verbindungen zwischen präfrontalem Kor-

tex und Hippocampus und der daraus resultierenden Verwendung von Erinnerung und 

Erfahrung in Entscheidungsprozessen (vgl. COSTANDI 2015: 138). 

In Abhängigkeit von der Reifung kognitiver Prozesse befindet sich die Entwicklung der 

Selbstregulation des Handelns junger Menschen ebenfalls im Wandel. Zu Beginn der 

Adoleszenz werden neue Erfahrungen und deren emotionale Qualität stärker bewertet als 

in der Kindheit. Um damit einhergehende Erfordernisse der Selbstregulation hinsichtlich 

kultureller beziehungsweise gesellschaftlicher Vorgaben bewältigen zu können, bedürfen 

junge Menschen zu Beginn der Adoleszenz vermehrt Unterstützung durch ihre Umwelt, 

da ihre kognitive Entwicklung zu Beginn der Pubertät dafür noch zu gering entwickelt 

ist. In der Adoleszenz nehmen kognitive Entwicklungen zu, was der Selbstregulation in-

sofern dienlich ist, als sie sich von externaler Unterstützung hin zu internaler Gestaltung 

durch die jungen Menschen selbst entwickelt. In der Phase der späten Adoleszenz planen, 

bewerten, reflektieren und gestalten junge Menschen ihre eigenen Umfelder selbst. Dar-

über hinaus beanspruchen sie explizit ihre private Sphäre beziehungsweise ihren privaten 

Raum (vgl. SCHNEIDER, LINDENBERGER 2012: 237). „Das Gehirn erfährt Veränderungen 

über die gesamte Adoleszenz in seiner Struktur und Funktionsweise, die Bedeutung für 

die Erklärung jugendtypischer Verhaltensweisen haben. Das Ergebnis ist wachsende 

Selbstregulation, die einer längeren Zeit geprägt durch eine Kluft zwischen gestiegener 

Emotionalität und geringer kognitiver Kontrolle folgt“ (ebd.: 257). 

Aus evolutionsbiologischer Perspektive besteht ein Zusammenhang zwischen exogenen 

Faktoren und dem Reifegrad des Heranwachsenden. Jener Perspektive zufolge bedingen 

Belastungen in der Familie wie Ressourcenarmut oder unsichere Bindung unter anderem 

eine frühere Ausschüttung dem Reifungsprozess zuträglicher Hormone (vgl. ebd.: 257).  
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Anhang 05: Zusatzinformation „Herausforderungen in der Adoleszenz“ 

Demographie und Adoleszenz 

Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass sich Übergänge von Kindheit über Jugend bis hin 

zum Erwachsenalter in Deutschland tendenziell in spätere Altersgruppen verschieben. 

Unter anderem liegt das an dem sich erschwerenden Individuierungsprozess aufgrund der 

ökonomischen Abhängigkeit von den Eltern (vgl. WISCHMANN 2010: 38). Weiterhin ist 

der Trend des Verschiebens der Phase des Erwachsenenalters auf die gestiegene Kom-

plexität der jeweils einzunehmenden Rollen und der damit einhergehenden gestiegenen 

Selbstverantwortung und „Selbstregulation des Handelns durch Erkennen von Diskrepan-

zen zwischen Wunsch, Realität und Umsetzung“ (SCHNEIDER, LINDENBERGER 2012: 245) 

zurückzuführen. Die beschriebene Tendenz verweist auf Unsicherheiten hinsichtlich ge-

sellschaftlicher Entwicklungen. Diese beinhaltet sozialen Wandel, der sich aus ökonomi-

scher Unsicherheit (beispielsweise hoher Jugendarbeitslosigkeit5), neuen Technologien 

und demographischer Verschiebung speisen kann (vgl. ebd.: 243f). 

Demographie birgt grundlegende Konflikt- beziehungsweise Herausforderungspotenzi-

ale bezüglich der Phase der Adoleszenz in sich. Exemplarisch ist die Konfliktlinie zwi-

schen Jung und Alt zu nennen. Der Jugendquotient6 liegt derzeit bei etwa 30 %. Ein his-

torisches Tief im Vergleich zu 1910 als der Quotient bei über 80 % lag. „Schier spiegel-

bildlich verhält es sich mit dem Altenquotient (über 65-Jährige)“ (ebd.: 237). Aufgrund 

des steigenden Anteils alter Menschen treten junge Menschen in Konkurrenz zu Ansprü-

chen und gesellschaftlicher Durchsetzung älterer Kohorten. Jugend sieht sich in diesem 

Kontext mit einem überforderten Wirtschafts- und Sozialsystem konfrontiert, was zu ent-

täuschten Hoffnungen, Verantwortungsverschiebung in das Erwachsenenleben oder gar 

Delinquenz führen kann. Weiterhin haben rund ein Drittel aller Jugendlichen Migrations-

erfahrung, was auf Heterogenität in der Gesellschaft wirkt (vgl. ebd.: 237). 

Zusammenfassend können folgende, primäre Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz 

identifiziert werden, die es zu bewältigen gilt: die Akzeptanz der Veränderungen am und 

im Körper verbunden mit der Orientierung an und der Positionierung bezüglich einer Ge-

 
5 Die Jugendarbeitslosenquote für Deutschland beträgt 6 % (Stand Januar 2019). Im Vergleich zur Eurozone, in welcher 

die Jugendarbeitslosigkeit einen Wert von 16,5 % beziehungsweise der EU, die einen Wert von 14,9 % aufweist, liegt 

in Deutschland eine eher geringe Jugendarbeitslosigkeit vor. Für Sachsen ist im Februar 2019 eine Zahl von 6,6 % zu 

konstatieren. Dieser Wert liegt im Vergleich zum bundesweiten Wert von 4,6 % über dem Durchschnitt (vgl. EUROSTAT 

2019; BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT 2019; siehe auch Abbildung 07). Dieser Umstand kann im direkten Vergleich 

betrachtet Unzufriedenheit und das Gefühl sozialer Ungleichheit hervorrufen. 
6 Der Jugendquotient errechnet sich aus der Anzahl aller Personen in Deutschland bis unter 20 Jahren geteilt durch die 

Anzahl der 20 bis unter 65-Jährigen (vgl. SCHNEIDER, LINDENBERGER 2012: 237). 
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schlechterrolle sowie eines (neuen) Selbstbildes (vgl. WISCHMANN 2010: 39), die Ablö-

sung von den Eltern bei gleichzeitigem Aufbau und Pflege von Peer-Beziehungen, die 

Erarbeitung eines eigenen Weltbildes und einer Zukunftsperspektive (vgl. HERPERTZ-

DAHLMANN et al. 2013: 323; WISCHMANN 2010: 40).  
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Anhang 06: Zusatzinformation „Identitätsentwicklung in der Adoleszenz“ 

Trennungsprozesse in der Adoleszenz 

Im Zuge der Identitätsbildung können aufgrund von Trennungsprozessen sowie der damit 

einhergehenden Konfrontation mit neuen Anforderungen Ambivalenzen sowie das Emp-

finden von Entwurzelung oder Verunsicherung auftreten, was als zu bewältigende Ent-

wicklungsaufgabe verstanden werden kann. Somit ist Identitätsbildung in dieser Lebens-

phase von Krisen begleitet oder anfällig für selbige. Vermögen günstige Aufwachsbedin-

gungen nicht, dass sich junge Menschen trotz aller Widrigkeiten in ihrem Selbst und im 

Bezug zu ihrer Umwelt repositionieren und verorten, kann der Identitätsbildungsprozess 

insofern scheitern, als negative Konsequenzen wie abweichendes Verhalten, Nonkonfor-

mität, externales oder internales Risikoverhalten7 sowie Gewalt seitens der jungen Men-

schen nicht auszuschließen sind. Gewaltausübung beruht häufig auf spezifischen Erfah-

rungen wie Gewalt in der Familie, Missachtung oder dem Fehlen von Bindungserfahrun-

gen. Letzteres lässt sich auf ein Anerkennungsvakuum aufgrund des Mangels an verläss-

lichen Bezugspersonen zurückführen. Demnach erscheinen Bindungs- und Anerken-

nungsprozesse fundamental wichtig für eine produktive Entwicklung in der Adoleszenz 

(vgl. WISCHMANN 2010: 40ff).  

 
7 An dieser Stelle sei angemerkt, dass Mädchen typischerweise internalisieren und Jungen externalisieren (vgl. WISCH-

MANN 2010: 41). Das bedeutet, dass Mädchen in kritischen Lebenslagen innenorientierte Bewältigungsstrategien an-

wenden, indem sie gegen sich selbst vorgehen oder sich zurücknehmen – Frauen gehen in diesem Kontext mitunter 

gegen die eigenen Kinder vor. Hingegen orientieren sich Jungs nach außen, indem sie ihre innere Hilflosigkeit abspalten 

(vgl. BÖHNISCH, FUNK 2002: 113). Beispiele hierfür sind selbstverletzendes Verhalten von Mädchen oder auffälliges 

Verhalten von Jungen, sichtbar anhand der Gewaltanwendung gegenüber anderen. 
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Anhang 07: Zusatzinformation „Herausforderungen und Identitätsentwicklung in 

der Adoleszenz“ 

‚Signifikanter Anderer‘ 

Das Modell des ‚signifikanten Anderen‘ geht auf GEORGE HERBERT MEAD zurück. Ihm 

zufolge wird Sozialisation und Identitätsentwicklung über Interaktion realisiert. Hierbei 

orientiert sich ein Part am Habitus eines anderen – des signifikanten Anderen – woraufhin 

sich der Habitus des erst genannten Parts an den des zweiten anpasst. Der zweite Part 

avanciert somit zum Sozialisator. Jenes Interagieren realisiert das Einüben verschiedener 

Rollen sowie die Identifikation mit dem signifikanten Anderen und schließlich mit sich 

selbst. Gleichsam lernt der Einzelne sich in seinem Auftreten an Erwartungen und Hal-

tungen des Gegenübers zu orientieren, seine eigenen Vorstellungen daran zu verallgemei-

nern und daraus abzuleiten. Dieser verallgemeinerte Habitus repräsentiert die eigene Um-

welt sowie bedeutsame Gruppen (vgl. HILLMANN 2007: 25). 

 

‚Habitus‘ 

‚Habitus‘ – ein durch PIERRE BOURDIEUS Sozialtheorie geprägtes Konzept (vgl. BOHN, 

HAHN 2007: 295) – meint alle Dimensionen des persönlichen Verhaltensstils, die auf so-

ziale Prägungen sowie Einstellungen und somit auf die Persönlichkeit rückschließen lässt. 

Bemerkbare Inhalte hierbei sind unter anderem Aussehen, Kleidung, Gestik, Mimik und 

Sprache (vgl. HILLMANN 2007: 324f). 

 

‚Intersubjektivität‘ 

‚Intersubjektivität‘ bezeichnet eine „durch gemeinsame Ideen, Werte und Normen fun-

dierte Übereinstimmung von Auffassungen, Einstellungen, Wahrnehmungen und Verhal-

tensweisen bei einer Mehrzahl von Individuen innerhalb einer bestimmten soziokulturel-

len Umwelt“ (HILLMANN 2007: 397).  
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Anhang 08: Text „Adoleszenztypisches Verhalten“ 

Im Zuge der Adoleszenz genannte entwicklungspsychologische Befunde bezüglich des 

‚Umbaus des Gehirns‘ in Verbindung mit daraus resultierenden Herausforderungen wir-

ken auf junge Menschen und deren alterstypisches Verhalten. Öffentlich thematisiert wer-

den vor allem unstete Gefühlslagen wie Stimmungsschwankungen, normabweichendes 

oder erhöhtes Risikoverhalten. Im Vergleich dazu werden Aspekte der persönlichen Rei-

fung hin zum Erwachsenen oder gesellschaftsförderliche Gesichtspunkte von Jugend we-

niger fokussiert. Wenngleich der Autor die negativ konnotierte Perspektive von Adoles-

zenz nicht überbewertet, konzentriert er sich im Folgenden auf normverletzende Aspekte, 

um auf Gefährdungspotenziale der Adoleszenz aufmerksam zu machen. Ebenso möchte 

er auf die Eigenständigkeit und Besonderheit der Phase der Jugend und deren Stellenwert 

in Forschung sowie Politik nachdrücklich hinweisen. Darüber hinaus versucht der Autor 

positiv konnotierte Gesichtspunkte der Entwicklungsphase der Adoleszenz darzustellen. 

 

Risikoverhalten 

Adoleszenz geht nicht selten mit Problemverhalten junger Menschen und dessen bemerk-

baren Folgen einher. Jenes Handeln kann sich in Mutproben, der Übertretung sozialer 

Regeln, Aggressionsverhalten, Selbstverletzungssyndrom, Promiskuität und/oder sucht-

artigem Medien- und Substanzkonsum äußern (vgl. RECH, PARZER 2015: 5). 

Weiterhin zu konstatieren sind eine hohe Sterblichkeitsrate im Alter von 15 bis 24 Jahren, 

Delinquenz und Gewalt (Raub, Diebstahl, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Ver-

stöße gegen das Betäubungsmittelgesetz), selbstverletzendes Verhalten bis hin zur Selbst-

tötung sowie Substanzmissbrauch (Nikotin, Alkohol, psychoaktive Substanzen, Drogen). 

„Bei all dem sollte nicht vergessen werden, dass gelinder Substanzkonsum (meist nur 

experimentierender Konsum) im Jugendalter die Lösung von normativen Entwicklungs-

aufgaben befördern kann durch Festigen des Peer-Status, Anbahnen erster romantischer 

Beziehungen oder Demonstration von Unabhängigkeit gegenüber den Eltern“ (SCHNEI-

DER, LINDENBERGER 2012: 253). Junge Menschen bewirken mitunter bewusst und inten-

diert die Gefährdung der eigenen Person beziehungsweise der eigenen Entwicklungs-

chancen zugunsten subjektiv bedeutsamer Ziele, wie beispielsweise Befriedigung, Aner-

kennung oder Stabilisierung des Selbstwertes8. Solches risikohaftes Handeln bedient eine 

 
8 „Anders als allgemein angenommen, überschätzen Teenager tatsächlich die Risiken, die mit riskantem Verhalten 

einhergehen, doch weil ihr Gehirn besonders empfindlich auf Dopamin reagiert, überschätzen sie auch, wie belohnend 

dieses Verhalten sein wird“ (COSTANDI 2015: 137). 
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individuelle, subjektive Funktion und geht mit Selbstdefinition, -bestätigung oder -erhö-

hung einher (vgl. RECH, PARZER 2015: 5). 

Weiterhin sind Themen wie Ängste, Depression, aber auch romantische Beziehungen und 

Sexualität im Kontext adoleszenten Risikoverhaltens zu benennen. Denn „[d]as Erleben 

von Sexualität in ihrer physiologischen, kulturellen und persönlichen Dimension ist eine 

weitere wesentliche Erfahrung dieses Lebensabschnittes“ (HERPERTZ-DAHLMANN et al. 

2013: 322). 

In der Lebensphase Adoleszenz bilden sich viele schwerwiegend psychische Störungen 

heraus9. Zurückführbar ist dies auf das Zusammenspiel von zunehmenden Umweltanfor-

derungen und einer erhöhten Vulnerabilität des Gehirns aufgrund zahlreicher Reorgani-

sationsprozesse. Konkrete Faktoren hierfür stellen unter anderem Erfahrungen der Kind-

heit, der Einfluss von Peers, Familie oder gesellschaftlicher Strukturen, genetische Dis-

positionen sowie die eigene Geschlechtsidentität dar (vgl. HERPERTZ-DAHLMANN et al. 

2013: 323). 

Solche problematischen Verhaltensmuster lassen sich verschiedenartig erklären. Eine Er-

klärungsmöglichkeit benennt die lange Dauer zwischen körperlicher Reife und sozialer 

Unabhängigkeit, in welcher junge Menschen Techniken des Problemverhaltens nutzen, 

um Prestige unter den Peers zu erzielen, indem sie gegen ‚typisch erwachsenes‘ Verhalten 

verstoßen. Ein anderer Erklärungsversuch legt den Schwerpunkt auf die Kindheit, in der 

es zu Anpassungsschwierigkeiten oder Impulsivität kam, sodass sich Kinder nun nicht an 

Normen orientieren, sondern an Delinquenz und problematischem Verhalten. Rückzu-

führen sei dies auf das Zusammenwirken verschiedener umweltbezogener Merkmale wie 

der Ablehnung durch Gleichaltrige oder eine belastete Familiensituation (vgl. SCHNEI-

DER, LINDENBERGER 2012: 253f). 

Risikoverhalten vermag jedoch nur aktuelle Probleme zu kompensieren beziehungsweise 

aktuelle Ziele und Befriedigung zu erfüllen. Hingegen ruft es eher langfristige Probleme 

wie körperliche und psychische Gefährdung sowie das Verprellen der familiären oder 

sozialen Umwelt hervor. An dieser Stelle sei gesagt, dass soziale Kompetenzen einen 

enormen Einfluss auf das Gelingen der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben haben, 

wodurch der Rückgriff auf Risikoverhalten verringert werden kann. Es gilt: je weniger 

soziale Anerkennung junge Menschen erhalten sowie je mehr Misserfolge oder Mobbin-

gerfahrungen sie erleben, desto wahrscheinlicher wird der Rückgriff auf Risikoverhalten. 

 
9 SCHNEIDER und LINDENBERGER weisen darauf hin, dass eine „höhere Intensität und Labilität [bezüglich negativer 

Emotionen] mit stärkerem Problemverhalten (depressive Symptome, Verstöße gegen Verhaltensnormen) korre-

lierte[n]“ (SCHNEIDER, LINDENBERGER 2012: 236). 
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Darüber hinaus können (Peer-) Gruppen sowie Jugend- oder Subkulturen Risikoverhalten 

befördern oder gar hervorrufen10. „Dort, wo Eltern nicht verfügbar sind und eine protek-

tive Rolle des Elternhauses entfällt, spielen die Wertvorstellungen der Gleichaltrigen-

gruppe eine fundamentale Rolle“ (RECH, PARZER 2015: 6). Besonders attraktiv erschei-

nen gefahrvolle Verhaltensweisen, wenn sie an Verbote gekoppelt sind oder Ablehnung 

beziehungsweise Entsetzen bei Erwachsenen hervorrufen, dementsprechende eine Wert-

setzung in Abgrenzung zur Erwachsenenwelt darstellen (vgl. ebd.). Im Kontext von 

Raumaneignung junger Menschen sind eben genannte Aspekte nicht zu vernachlässigen. 

 

Chancen und Potenziale adoleszenztypischen Verhaltens 

Neben den genannten Herausforderungen und defizitären Verhaltensweisen existieren 

auch Faktoren, die (gesellschaftlich normiertes) positives Verhalten fördern und in die-

sem Sinne zu einer positiven Jugendentwicklung beitragen können. Diese Faktoren spei-

sen sich aus interpersonalen (erworbenen Erfahrungen und Kompetenzen) und externalen 

(umweltbedingten) Ressourcen. Zu nennen wären Selbstvertrauen (in die eigene Person 

und Fähigkeiten), die Kompetenz Herausforderungen zu meistern, positive Beziehungen 

zu Menschen (zum Beispiel die Familie oder Freunde) und Institutionen, die Anerken-

nung sozialer Regeln und Normen des Zusammenlebens in Verbindung mit einer mora-

lischen Orientierung sowie bürgerliches Engagement und sich um andere Menschen küm-

mern und sorgen zu können. Auch Spiritualität beziehungsweise Religiosität kann auf-

grund deren Orientierung an moralischen Maßstäben zur positiven Bewältigung der Ent-

wicklungsphase der Adoleszenz beitragen. Grundlegend gilt: je mehr Entwicklungsres-

sourcen zur Verfügung stehen, desto wahrscheinlicher ist eine gelingende Jugendent-

wicklung hinsichtlich der Selbstregulation, damit einhergehend wird weniger auf Muster 

von Problemverhalten zurückgegriffen (vgl. SCHNEIDER, LINDENBERGER 2012: 256f).  

 
10 Bemerkenswert ist die steigende Risikobereitschaft in Gegenwart von Peers. Untersuchungen ergaben, dass sich 

junge Menschen risikofreudiger verhalten, wenn sie wissen, dass sie dabei von Freunden gesehen werden. Ebenfalls 

gewinnt im Peer-Kontext die Relativierung der Rolle der eigenen Eltern an Bedeutung, sowohl für den einzelnen jungen 

Menschen als auch für die Gruppe (vgl. SCHNEIDER, LINDENBERGER 2012: 247). 
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Anhang 09: Text „Gruppe im Kontext junger Menschen“ 

Was ist eine Gruppe? 

Umgangssprachlich wird Gruppe als eine Mehrzahl von Lebewesen oder Dingen bezeich-

net, die gemeinsame Merkmale aufweisen. Soziologisch wird Gruppe als ein soziales Ge-

bilde mit folgenden Merkmalen definiert: 

- Mehrere Personen ergeben eine soziale Einheit. Diese Einheit ist sowohl für Mit-

glieder als auch gegenüber Außenstehenden überschaubar sowie von anderen so-

zialen Gebilden abhebbar. 

- Gruppen verfügen über eine gemeinsame Sprache mit eigens gewählten Worten, 

die spezifische Züge annehmen kann (Slang, Jargon). 

- Mitglieder einer Gruppe teilen gemeinsame Ziele, Interessen, Auflassungen und 

Wertvorstellungen. 

- In einer Gruppe werden gemeinsam gruppenspezifische Normen ausgeprägt, die 

durch die Gruppe (sozialer) Kontrolle und Sanktion unterliegen. 

- In Gruppen werden eine Rang- und Statusstruktur verbunden mit Positions- und 

Rollenstruktur etabliert, die durch die Mitglieder wechselseitig und aufeinander 

bezogen ausgehandelt und besetzt werden. 

- Geprägt sind Gruppen von dauerhaften sozialen Beziehungen und Interaktionen 

unter den Mitgliedern. 

- Zur Zielerreichung einer Gruppe beziehungsweise der Bewältigung von Proble-

men und anderen Aufgaben bedarf es des räumlichen, zeitlichen, kooperativen 

Handelns. 

- Die Gruppe ist von einem Wir-Gefühl beziehungsweise Wir-Bewusstsein geprägt, 

welches auf gegenseitiger Orientierung in Verbindung mit psychisch-geistiger 

Verbundenheit und gruppenbezogener Verantwortungsbereitschaft beruht (Grup-

pensolidarität). 

- Zu guter Letzt verfügt eine Gruppe über eine interne Stabilität (Kohäsion), die ihr 

inneren Zusammenhalt ermöglicht. Die damit verbundene Widerstandskraft ver-

mag sowohl interne (Binnenstörungen wie Führungsprobleme) als auch gruppen-

externe desintegrative und destabilisierende Einflüsse, die zum Gruppenzerfall 

führen können, abzuwehren (vgl. HILLMANN 2007: 318f). 

Grundsätzlich kann sowohl zwischen Groß- und Kleingruppe (etwa 25 Mitglieder) als 

auch zwischen Eigen- und Fremdgruppe unterschieden werden. Während der Zusammen-

halt in Kleingruppen auf engen persönlichen, emotionalen Beziehungen basiert, benöti-



- 17 - 
 

gen Großgruppen zweckrationale, organisatorische Planung, um Zusammenhalt zu be-

wirken sowie zielorientiert funktionieren zu können. Dafür differenzieren sich informelle 

Kanäle heraus. Da sich das Individuum in modernen, differenzierten Gesellschaften nicht 

ohne andere Menschen und Gruppen entfalten kann beziehungsweise ohne diese die 

Überlebenschancen sinken, sind neben primären Eigengruppen (beispielsweise der Peer-

Group) ebenfalls Fremdgruppen für das Individuum entscheidend (vgl. ebd.: 319). 

Nebenbei sollte erwähnt werden, dass ein Individuum nicht nur zwingend Mitglied einer 

Gruppe ist, sondern in verschiedenen Kontexten, für verschiedene Interessen, Zwecke 

oder vergleichbares auf verschiedene Akteure und Gruppen zurückgreifen kann11. 

 

Gruppenprozesse 

Gruppen und deren interne Prozesse leisten einen Beitrag zur Identitätsfindung. Ebenso 

zur Ausbildung sozialer Integrität, zum besseren Verständnis einer sozialen Situation und 

zur Selbstwirksamkeit hinsichtlich der Veränderung des Selbst sowie der sozialen Um-

welt. Impliziert wird der Einfluss von Gruppe auf Gesellschaft insofern, als die Verände-

rung von Gruppenstrukturen auch zur Modifikation gesellschaftlicher Strukturen führen 

kann (vgl. HILLMANN 2007: 320). Veränderungspotenziale hinsichtlich des Selbst, der 

Gruppe sowie gesellschaftlicher Strukturen liegen im jeweiligen Engagement der Mit-

glieder sowie ihren Rollen innerhalb der Gruppe. 

Gruppe sowie deren Engagement lebt von gruppendynamischen Prozessen. Diese zirku-

lär stattfindenden Prozesse beginnen klassischerweise mit der Gründungsphase, gehen 

über in die Streitphase, anschließend in die Vertrags- und Arbeitsphase bis schließlich die 

Orientierungsphase erreicht ist12, welche wiederum Prozesse wie in der Gründungsphase 

vollzieht. Wenngleich sich die gruppendynamischen Prozesse wiederholen und im Kreis 

verlaufen, so bringen sie stets neue Ergebnisse und Entwicklungen mit sich (vgl. STAHL 

 
11 Im Rahmen dieser Arbeit bezieht sich der Autor auf ein Verständnis von Gruppe, welches die sozialen Beziehungen, 

Funktionen und Dynamiken des Zusammenspiels junger Menschen in den Blick nimmt. Gruppe ist gekennzeichnet 

durch gewisse Merkmale beziehungsweise gewisse Gemeinsamkeiten, die junge Menschen verbindet und aufgrund 

welcher sie gemeinsamen Aktivitäten nachgehen. Wichtig erscheint dem Autor der Aspekt einer gewissen emotionalen 

Nähe der Mitglieder einer Gruppe sowie ein geteiltes, den Zusammenhalt rechtfertigendes Ziel. 
12 Die Gründungsphase (Forming) ist gekennzeichnet durch die Schaffung von Kontakten und der Etablierung einer 

Gruppenzugehörigkeit. Das beinhaltet Gruppenbildung nach innen und Abgrenzung nach außen. In der Streitphase 

(Storming) werden verschiedene mitunter konfligierende Ziele offen kommuniziert und vertreten. Die Vertragsphase 

(Norming) dient der Kompromissfindung und Zielvereinbarung. Dadurch wird die Arbeitsfähigkeit der Gruppe erhöht. 

Die Zusammenarbeit und das Erreichen einer gewissen Beständigkeit wird in der Arbeitsphase (Performing) realisiert. 

Aufgrund von Erfahrung und/oder der Erreichung des Zieles werden in der Orientierungsphase (Re-Forming) das Han-

deln der Gruppe bilanziert und Änderungen angestoßen (vgl. STAHL 2012: 69ff). Siehe hierzu auch die Übersicht im 

Abbildungsverzeichnis (Abbildung 08). 
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2012: 67ff). Diese Prozesse werden durch Rollen- und Machtstrukturen in Gruppen de-

terminiert. 

Rollen erfüllen spezifische Funktionen in Gruppen. Zum einen verleihen sie jedem Ein-

zelnen eine personale Identität, wie auch durch selbige abstrakte Gruppenthemen perso-

nalisiert werden. Zum anderen realisieren Rollen eine berechenbare Kommunikation und 

stabilisieren das Gruppensystem (vgl. ebd.: 297). Um Rollen im gruppendynamischen 

Sinn nutzbar zu machen13, sollten sie anhand ihres Einflusses auf das sachliche und zwi-

schenmenschliche Geschehen in Gruppen sowie ihre gruppendynamische Macht analy-

siert werden (vgl. ebd.: 301). Dafür gibt es vier gruppendynamische Hauptrollen mit je-

weils spezifischen Anforderungen: den (inoffiziellen) Führer, den Mitläufer, den Außen-

seiter sowie den Sündenbock. Verknüpft mit Rollen ist der Einfluss beziehungsweise die 

Macht ihrer Träger hinsichtlich des Engagements für Ziele, Werte, Themen, Umgangs-

formen und Argumentationsweisen der Gruppe (vgl. ebd.: 316f). 

Im jugendkulturellen Kontext sind Gruppen geprägt von diversen internen sowie externen 

Herausforderungen und damit eingehenden Konfliktlinien und Machtstrukturen. Anzu-

führen wären Positionskämpfe um den Erhalt von Status, Privilegien, Aufstieg und Ein-

fluss innerhalb der Gruppe, damit verbunden Normierung und Gruppenzwang, Ge-

schlechter- und Generationenverhältnisse sowie soziale Ungleichheit. Ebenfalls legen 

manche Jugendgruppen großen Wert auf Distinktion zu anderen Individuen oder Gruppen 

(vgl. KING 2013: 232). 

 

Ablösungsprozesse in und durch Gruppen 

Im Kontext gruppendynamischer Prozesse sollten Ablösungsprozesse in und durch Grup-

pen betrachtet werden. Gemeint ist zum einen, dass Mitglieder innerhalb einer Gruppe 

wechseln können, indem sich Mitglieder beispielweise anderen Akteuren beziehungs-

weise Gruppen zuwenden oder neue Mitglieder zu einer Gruppe hinzukommen. Zum an-

deren meint Ablösungsprozess im Rahmen von Gruppenprozessen, dass eine Gruppe ei-

nen Raum für sich beansprucht und dementsprechend anderen Akteuren oder Gruppen 

die Nutzung desselben indirekt oder direkt verwehrt und somit bewusst oder unbewusst 

die Offenheit eines Treffs beschränkt. Insbesondere der zweite genannte Aspekt von 

Gruppenablösung erscheint im Rahmen der Betrachtung von Offenheit in Offenen Treffs 

beachtenswert. 

 
13 Eine differierende Herangehensweise an Rolle ist beispielsweise die psychologische, nach welcher Rolle anhand von 

Verhaltensweisen aus einer psychologischen Veranlagung heraus erklärt und verstanden wird. Beispielhaft hierfür sind 

der Streber oder das Nesthäkchen (vgl. STAHL 2012: 301). 
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Eine solche Ablösung einer Gruppe durch eine andere könnte demographische Ursachen 

haben. Besteht beispielsweise eine Gruppe aus älter werdenden Menschen (die der Ado-

leszenz entwachsen), ist es denkbar, dass diese ihren Offenen Treff nicht mehr aufsuchen 

und somit einer neuen ‚Generation‘ von Treffbesuchern selbigen überlassen. DEINET 

schlägt in diesem Zusammenhang vor generationsübergreifende Treffs zu entwickeln 

(vgl. DEINET 2013: 468). 

Auch kann ein spezifischer Milieubezug im Zusammenhang mit der Nutzung Offener 

Treffs genannt werden. Nutzt eine hohe Anzahl von Mitgliedern einer spezifischen Kli-

entel einen Treff, etwa Förderschüler oder Menschen mit Flucht- oder Migrationshinter-

grund, ist es möglich, dass dadurch andere potenzielle Treffnutzer auf die Nutzung des-

selben (freiwillig?) verzichten. 

Eine andere direkte, intendierte Form der Ablösung von Gruppen kann durch die Nutzung 

illegitimer und/oder illegaler Mittel umzusetzen versucht werden. Exemplarisch hierfür 

können Rausekeln, Einschüchterung oder Aggression und (physische) Gewalt genannt 

werden. Eine solche Form von Gruppenablösung kann mit dem Versuch der ‚Übernahme‘ 

eines Offenen Treffs durch eine Gruppe einschließlich ihres ‚Meinungs- und Herrschafts-

anspruchs‘ einhergehen14. 

Die eben aufgezeigten Ablösungsprozesse sind anhand informeller sowie offizieller15 Ge-

sprächen unter Kollegen Offener Treffs in Dresden zu konstatieren. Hierzu könnte der 

Forschungsteil dieser Arbeit Erkenntnisse liefern.  

 
14 Im hiesigen Sinne bedeutet ‚Übernahme‘ nicht die Herrschaft im Treff über Pädagogen beziehungsweise den Träger 

hinweg innezuhaben. Übernahme soll heißen, die Räumlichkeiten und deren Angebote zu den Öffnungszeiten für sich 

zu beanspruchen und andere Individuen sowie Gruppen strukturiert aus dem Raum zu fernzuhalten. Übernahme bezieht 

sich demnach auf die physische Präsenz einer Gruppe und wie diese nach außen kommuniziert wird. Realisiert werden 

kann dies aufgrund informeller sowie illegitimer, gegebenenfalls illegaler, Machtfaktoren. 
15 Unter anderem im Rahmen des Gremiums ‚Netzwerk Offene Arbeit Dresden‘. 
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Anhang 10: Zusatzinformation „Peer-Beziehungen“ 

Sozialisation in der Peer-Group 

Diese Art der Sozialisation in der Peer-Group kann mit der Herausbildung antisozialen 

Verhaltens einhergehen, unter anderem wenn sich bereits deviante junge Menschen zu-

sammentun. „Diese Suche nach sozialem Anschluss in einer individualisierten und plu-

ralisierten Gesellschaft vom Subjekt her kann Formen annehmen, die nicht oder nur teil-

weise den durchschnittlichen gesellschaftlichen Integrationsmustern entsprechen (sub-

kulturelle Integrationsmuster) also in Spannung zur gesellschaftlichen Integration stehen“ 

(BÖHNISCH 2013: 4). Besonders relevant sind diese Peer-Gruppenprozesse zu Beginn der 

Adoleszenz (vgl. SCHNEIDER, LINDENBERGER 2012: 248f). 

 

Jugendkultur 

Als Jugendkultur werden Formen des Verhaltens junger Menschen bezeichnet, welche 

von denen der Erwachsenen abweichen. Diese Verhaltensformen bestehen aus Werten, 

Ritualen, Kulturmustern sowie Lebensstilen und werden von jungen Menschen in be-

wusster Abgrenzung zu älteren Generationen entwickelt. In jeder Gesellschaft und Gene-

ration entstehen somit neue Jugendkulturen, in Abhängigkeit von sozialer Schicht, Bil-

dung und Interessen. Jugendkulturen können sich darüber hinaus mitunter gleichgültig 

oder feindlich gegenüberstehen (vgl. HILLMANN 2007: 408). 
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Anhang 11: Text „Die Welt der Erwachsenen – Konkurrenz zu den Peers?“ 

Wiederholt verwies der Autor auf die in der Adoleszenz auftretenden Diskrepanzen zwi-

schen jungen Menschen und Erwachsenen, insbesondere zu Beginn und in der mittleren 

Adoleszenz. Eminent wichtig erscheinen dem Autor solche generationalen Gegensätze 

vor dem Hintergrund, dass sich jene Widersprüche nicht nur gegenseitig bedingen, son-

dern auch hervorrufen, verfestigen und reproduzieren, weswegen sie zahlreiche Konflikt-

potenziale in sich bergen. Diese Diskrepanzen scheinen unauflöslich zu sein, sodass 

Wege zu deren Koexistenz gefunden werden müssen. Schließlich sehen sich junge Men-

schen mit der Herausforderung konfrontiert ihre Identitätsentwicklung anhand der Orien-

tierung an Gleichaltrigen sowie der Elterngeneration umzusetzen. 

Insbesondere die explizite Abkehr von den eigenen Eltern zu Beginn der Adoleszenz sei 

an dieser Stelle angeführt. Zentral hierbei erscheint das Moment sozialer Anerkennung. 

Im Zuge der Identitätsbildung in der Adoleszenz wird Altes zugunsten der Produktion 

von etwas Neuem attackiert. Dies betrifft vor allem die Beziehung zu den Eltern, worauf-

hin sich diese transformiert16, was zur Ambivalenz zwischen den Generationen führt (vgl. 

WISCHMANN 2010: 40). Der damit verknüpfte Bedeutungsverlust der Eltern spiegelt sich 

unter anderem in Aussehen, Kleidung, Freizeitaktivitäten und Haltung der jungen Men-

schen wider (vgl. HERPERTZ-DAHLMANN et al. 2013: 322). Freizeit verbringen junge 

Menschen bevorzugt außerhalb des familiären Kontextes17. Der Rückzug junger Men-

schen in die eigenen vier Wände stellt den Wunsch nach Privatheit dar. Darüber hinaus 

können sie dort zur Regulation der eigenen Stimmung ungestört Musik hören oder über 

alterstypische Belastungen und Herausforderungen reflektieren (vgl. SCHNEIDER, LIN-

DENBERGER 2012: 251). 

Die Abkehr von Eltern beruht auf dem Bewusstsein Heranwachsender, dass Eltern eben-

falls fehlbar sind und es dementsprechend einer Veränderung der Eltern-Kind-Beziehung 

bedarf. Diese Veränderung ist geprägt durch Ko-Konstruktion, wodurch den Eltern ent-

gegen des Anscheinens des Verzichts auf sie eine bedeutende Rolle zukommt. Die Eltern-

 
16 Die Herausforderung hierbei liegt darin dem Trennungshandeln im Zuge des Autonomiestrebens der Kinder nicht 

zuvorzukommen. „Dazu gehört die Bereitschaft, sich mit den regressiven und kindlichen Wünschen der Adoleszenten 

identifizieren zu können, ohne die neuen adoleszenten Grenzlinien innerhalb der Familie destruktiv rückgängig zu 

machen oder zu überschreiten. [Dies] beinhaltet insgesamt die Versagung der neu erwachenden eigenen Wünsche, den 

adoleszenten Raum der Kinder selbst für sich zu besetzen, in verschiedene Varianten adoleszenten ,Agierens' zu ver-

fallen und damit den Entwicklungsspielraum für die adoleszenten Kinder tendenziell zu zerstören“ (KING 2013: 177). 
17 Erstaunlicherweise scheinen sich junge Menschen dennoch vielfach Gruppen anzuschließen, deren Wertvorstellun-

gen denen des eigenen Elternhauses ähneln (vgl. HERPERTZ-DAHLMANN et al. 2013: 322). Ebenfalls gegen den ‚Trend 

der Ausschließlichkeit der Peer-Group‘ in der Adoleszenz sprechen YOUNISS‘ Forschungsergebnisse, die der Familie 

den Haupteinfluss bezüglich bedeutsamer Anschauungen, Selbstbilder und normativer Orientierungen beimessen (vgl. 

KING 2013: 123). 
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Kind-Verbundenheit ist tief im Heranwachsenden verankert, unter anderem erkennbar 

anhand tradierter Weltbilder, Partnerschaftskonzepte oder reproduzierter elterlicher Ver-

haltensweisen. Demnach lässt sich ein Zusammenhang zwischen familialen Beziehungen 

und verinnerlichten, individuellen Lebensentwürfen konstatieren. „Es bleibt bis dahin 

festzuhalten, dass familiale Identifizierungen und die Auseinandersetzung mit den Iden-

titäts- und Lebensthemen der Eltern in den adoleszenten Such- oder Selbstfindungspro-

zessen eine bedeutende Rolle spielen“ (KING 2013: 127). Dementsprechend haben Eltern 

auf der einen Seite das Moment der Abgrenzung, Ablösung und Neukonstruktion inne, 

auf der anderen Seite bieten sie aber einen sicheren Hafen für phasenweise Rückkehr (vgl. 

ebd.: 123ff)18. 

Im Zuge der Adoleszenz wechseln die primären Ansprechpartner junger Menschen. Wa-

ren es zunächst Eltern und Erwachsene, die den Kindern Orientierung und Rat gaben, so 

gewinnen in der Adoleszenz Gleichaltrige, Freunde und romantische Beziehungen an Be-

deutung, wenn es darum geht eigene Sorgen zu teilen, sich selbst zu vergewissern und 

sich dabei wechselseitig zu unterstützen (vgl. SCHNEIDER, LINDENBERGER 2012: 248). 

Während Peers zu Ansprechpartnern aktueller Entwicklungsaufgaben und Neigungen 

avancieren, obliegen den Eltern die eher weniger aus Sicht der jungen Menschen relevan-

ten Aufgaben wie beispielsweise deren berufliche Zukunftsplanung. Obgleich Peers und 

Eltern bezüglich der Entwicklung junger Menschen als komplementär zu betrachten sind, 

wächst die Rolle der Peers in der Adoleszenz, wie die der Eltern nachlässt (vgl. ebd.: 247). 

Nicht weniger wichtig erscheint die Erwähnung von Konflikten bezüglich alltäglicher 

Probleme zwischen Eltern und Heranwachsenden, die vermehrt in der Mitte der Adoles-

zenz auftreten. Gegen Ende der Adoleszenzphase flachen sie wieder ab, da junge Men-

schen die Eltern immer weniger in eigene Entscheidungen einbeziehen, beispielsweise in 

Fragen der Kleidung, sozialer Beziehungen oder des Gesundheitsverhaltens. Diese Kon-

flikte können insofern als Teil von Individuation interpretiert werden, als dass sich (El-

tern-Kind-) Beziehungen transformieren, wobei wechselseitig emotionale Verbundenheit 

und Autonomie ausgehandelt werden. „Die wachsende Autonomie im Verhalten korres-

pondiert mit der Abnahme an Konflikten mit den Eltern“ (ebd.: 246)19. 

 
18 Erwähnenswert erscheint, dass sowohl Qualität als auch Spannungen innerhalb der in der Adoleszenz wichtigen 

Triade, bestehend aus Familie, Adoleszenten und Gleichaltrigen, als Strukturierungsmomente der Individuation zu ver-

stehen sind. Diese Spannungen finden sich in inner- und außerfamilialen sowie in inter- und intragenerationalen Be-

ziehungsformen wieder. Einhergehend mit jenen Spannungen relativieren und erweitern Peers Erfahrungs- und Bil-

dungsprozesse in den Herkunftsfamilien beziehungsweise -milieus (vgl. KING 2013: 176f, 271). 
19 An dieser Stelle weisen SCHNEIDER und LINDENBERGER darauf hin, dass in der Phase der Adoleszenz Jungen zeitlich 

betrachtet eher selbstständige Entscheidungen treffen würden als Mädchen (vgl. SCHNEIDER, LINDENBERGER 2012: 

246). 
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Als einen weiteren die Peer-Beziehungen und damit verbundenen alterstypischen Verhal-

tensweisen wenig unterstützenden Kontext kann Schule beziehungsweise Ausbildung ge-

nannt werden. Schule oder Ausbildung versucht Lehrinhalte, einhergehend mit der För-

derung von Konkurrenz und sozialem Wettbewerb unter Schülern, zu vermitteln. Diesem 

Prinzip entgegen steht die Arbeit junger Menschen vermehrt (stabile) Beziehungen zu 

Gleichaltrigen aufzubauen und zu halten. Darüber hinaus müssen sich die aus Schule und 

Ausbildung resultierenden Herausforderungen mit denen des Kampfes nach Autonomie 

und der Bewältigung weiterer Entwicklungsaufgaben junger Menschen in Passung ge-

bracht werden (vgl. SCHNEIDER, LINDENBERGER 2012: 252). 
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Anhang 12: Text „Subkultur“ 

Unter Subkultur ist ein spezifischer Lebenstil eines Personenkreises oder Bevölke-

rungsteiles zu verstehen, welcher erheblich von der dominanten Kultur – der Mehrheits-

kultur – einer Gesellschaft abweicht oder gar in Konflikt mit ihr steht. Gekennzeichnet 

ist ein subkultureller Lebensstil durch gemeinsam geteilte bestimmte Auffassungen, 

Werte, Norme, soziale Strukturen und Verhaltensweisen. Personen, die gemeinsame 

Merkmale wie Alter, Geschlecht, Beruf, ethnische Zugehörigkeit, soziale Schicht oder 

Weltanschauung teilen, begünstigen die Entstehung von Subkultur (vgl. HILLMANN 2007: 

871). 

Subkulturen bilden sich vor allem in modernen, ausdifferenzierten Gesellschaften heraus. 

Denn im Vergleich zur abstrakten Mehrheitskultur bieten Subkulturen ein höheres Maß 

an Identifikationsmöglichkeiten, da sie die speziellen Lebenslagen ihrer Mitglieder be-

rücksichtigen, insbesondere im Bereich sozial diskriminierter und isolierter Minderhei-

ten. Das schließt Verhaltenssicherheit für das Subjekt sowie Solidarität in der Eigen-

gruppe für das jeweilige Mitglied ein. Subkultur kann aber auch zu Desintegration, ab-

weichendem Verhalten und Konflikten – gegebenenfalls auch mit anderen Subkulturen 

beziehungsweise deren Vertretern – führen. Auch vermag sie unter Umständen Gegen-

kulturen auszuprägen oder soziale Bewegungen hervorzurufen vermögen (vgl. HILL-

MANN 2007: 872). 

Im Rahmen dieser Arbeit spielt Subkultur insofern eine Rolle, als es im Arbeitsfeld der 

Offenen Kinder- und Jugendarbeit Angebote gibt, welche einen subkulturellen Bezug 

aufweisen und dementsprechend zielgruppenspezifisch agieren beziehungswies explizit 

zielgruppenspezifische Bedarfe bedienen. Obgleich ein Offener Treff im Sinne des Ar-

beitsprinzips Offenheit allen potenziellen jungen Menschen zur Verfügung steht, be-

stimmt die subkulturelle Prägung eines jeweiligen Treffs dessen Angebotsspektrum, wel-

ches vor allem für diejenigen attraktiv ist, die sich der jeweiligen Subkultur zugehörig 

fühlen. 

Folgende Offene Treffs mit subkultureller beziehungsweise zielgruppenspezifischer Prä-

gung sind in der Jugendhilfelandschaft Dresdens zu benennen. Zum einen gibt es den 

Jugendtreff ‚Ace‘, der den Schwerpunkt auf politische Jugendbildung legt. Zum anderen 

sei der Jugendtreff ‚OleOle‘ genannt, welcher primär mit der Zielgruppe Fußballfans ar-

beitet. Schlussendlich sei der Jugendtreff ‚Styler‘ zu erwähnen, der den subkulturellen 

Kontext Hip-Hop und Graffiti fokussiert. 
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Erwähnt sei, dass inhaltliche Überschneidungen in den Bereichen Subkultur, Jugendkul-

tur und Peers vorliegen, insbesondere im Kontext der Lebenswelt und damit einherge-

hender Prozesse von Raumaneignung junger adoleszenter Menschen.  
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Anhang 13: Zusatzinformation „Zusammenfassung – Offen oder nicht?“ 

KING stellt fest, dass „jugendkulturelle Räume [...] vielfaltig geschlechtsstrukturiert“ 

(KING 2013: 272) seien, was mit einer tatsächlichen Offenheit möglicherweise nicht ver-

einbart werden kann. Ihr Fokus liegt in der Herausarbeitung verschiedener Funktionen 

und Gestaltungsweisen für die Geschlechter bezüglich der Nutzung jugendkultureller 

Räume. Demnach hebt sie bei Mädchengruppen deren „psychosexuelle Binnendifferen-

zierung innerhalb von Freundschaften“ (ebd.: 272) in den Vordergrund. Hingegen nutzen 

Jungen offene Angebote, um sich ihrer Männlichkeit und der damit verbundenen Identität 

innerhalb einer Gruppe kommunikativ zu vergewissern. Ebenfalls kann die Zurschaustel-

lung von ‚Männlichkeit‘ als Ausdruckform einer Reaktion „auf die zunehmende Präsenz 

weiblicher Adoleszenter im jugendkulturellen (und allgemein von Frau im öffentlichen) 

Raum“ (ebd.: 272) verstanden werden (vgl. ebd.: 271f). Die Frage nach Nutzungs- und 

Gestaltungsmöglichkeiten beziehungsweise der Funktion jugendkultureller Räume für 

Menschen, welche sich nicht dem dyadischen Geschlechtsverständnis, unterteilt in männ-

lich und weiblich, zuordnen, bleibt KING in diesem Zusammenhang schuldig. 
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Anhang 14: Interviewleitfadenfragen 

 

Leitfaden-Fragen zum Arbeitsprinzip ‚Offenheit‘ in der OKJA 

 

Intro – Hinführung zum Thema (Historie der Einrichtung) 

Wie ist Ihre Einrichtung entstanden? Wie kam es zu Ihrem Treff? 

Wie ist die Klientel in Ihrer Einrichtung hinsichtlich demographischer Merkmale beschaffen? 

 

Offenheit: Begriffsbestimmung 

Was bedeutet und beinhaltet das Arbeitsprinzip Offenheit für Sie und Ihren Offenen Treff? 

• Welche Dimensionen beinhaltet Offenheit – worüber reden wir hier eigentlich? 

 

Offenheit: Angebotsnutzer/Klientel 

Inwiefern gibt es in Ihrem Treff Zugangs- beziehungsweise Nutzungsbeschränkungen für junge Menschen? 

• Gibt es Grenzen beziehungsweise Barrieren bezüglich des Zugangs hinsichtlich Ihrer (potenziel-

len) Klientel? Wer darf wann und weswegen nicht hinein? 

• Gibt oder gab es Vorfälle, die den Zugang und die Nutzung Ihres Treffs für andere beschränken 

oder gar Personengruppen dies versuchen? 

• In welchen Fällen wird vom Recht des Hausverbotes Gebrauch gemacht? 

 

Offenheit: Themen, Angebot, pädagogische Methodik – Partizipation, Raumaneignung 

Was bedeutet offen sein hinsichtlich Methodik und Pädagogik für Sie beziehungsweise Ihr Team und wie 

wird das bei Ihnen im Treff umgesetzt beziehungsweise gelebt? 

 

(Aufgrund welcher gesetzlicher Grundlagen, Arbeitsprinzipien sowie konzeptioneller Zielsetzungen arbei-

ten Sie in Ihrem Treff hauptsächlich? Welche erscheinen Ihnen besonders wichtig und warum?) 

 

Wie gelangen Sie zur Themenwahl und Angebotspalette in Ihrem Haus? Wer bestimmt diese? 

• Welche Möglichkeiten haben junge Menschen den Offenen Treff zu gestalten? Welche Möglich-

keiten von Partizipation und Raumaneignung stellen Sie Ihren Besuchern hierfür zur Verfügung? 

Welche Grenzen haben Partizipation und Raumaneignung in Ihrem Haus? 

• Inwiefern haben alle Besucher die gleiche Chance selbige wahrzunehmen? 

 

(Jugendhilfe versucht Arbeitsprinzipien wie Partizipation und Offenheit (i.V.m. Raumaneignung) zu för-

dern. Inwiefern ist das Ihres Erachtens nach realisierbar? 

• Inwiefern gibt es Ihrer Einschätzung zufolge Handlungsbedarf seitens der Jugendhilfe zur Förde-

rung genannter Arbeitsprinzipien sowie des Abbaus von Zugangshemmnissen in Offene Treffs?) 

 

Outro – Abschluss 

Was würden sie im Hinblick auf ‚Offenheit’ gerne angehen? 

• Was wären Ihnen zufolge ideale Bedingungen für Offenheit in Ihrem Treff – was würde hierfür 

benötigt werden? 

• Wie sähe gelingende Offenheit aus? Was müsste dafür vorliegen? 

• Was wären Anreize und/oder positive Bedingungen, die den Zugang und die Nutzung des Offenen 

Treffs wahrscheinlich machen?  
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Anhang 15: Prä- und Postskripte zu den Interviews 

Präskript – 1. Interview KJH „Jux“      23.04. 

Erwartung 

• Fragen werden grundlegend beantwortet 

o Keine Meidungsstrategien nutzen 

o Oder Dinge bewusst nicht beantworten wollen (da mögliche soziale Sank-

tionierung i.S. sozialer Erwünschtheit erwartet werden) 

• Zielführende Beantwortung i.S. der Fragestellung Offenheit 

o Nicht einfach nur erzählen, sondern anhand und betreffend der Fragestel-

lung 

• „Roten Faden“ nicht verlieren (am/beim Thema bleiben) 

• Erhoffe Neues (Erkenntnisse, konkrete Beispiele) 

 

Befinden 

• Leicht aufgeregt, gespannt 

• Hoffe, dass nichts Wichtiges vergessen wird 

• Hoffe, dass Technik funktioniert (und alles aufgezeichnet wird) 

 

 

Postskript – 1. Interview KJH „Jux“      24.04. 

Durchführung 

• Datum: 24.04.2019 

• Uhrzeit: 10:12 - 11:18 Uhr 

• Anwesende: IP (Rudolf Mustermann20), I (Jeremias Urban) 

• Setting: bei IP daheim (krankheits-/verletzungsbedingt); KJH ist I bekannt (war 

wiederholt vor Ort) 

 

(Unmittelbar) vor dem Interview 

• „Kennlernphase“: Austausch über gemeinsame Bekannte und Erwähnung Stu-

dium Soziale Arbeit in MW 

• I klärt über Thema, Erkenntnisinteresse, Begründung Auswahl IP, geplante Dauer 

auf 

 
20 Personenbezogene Daten wie Namen wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen (Anonymisierung) geändert. 
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• Hinweis Datenschutz, Anonymisierung, einschließlich Unterzeichnung Daten-

schutz- & Anonymisierungserklärung 

• Aushandlung Du vs. Sie (Duzen) 

 

Während des Interviews 

• Fragen wurden alle beantwortet 

o Fragen wurden inhaltlich nahezu wie Leitfaden konzipiert ist, durchge-

führt 

o Anschluss an narrative Anteile zumeist gut möglich 

• Umfangreiche narrative Anteile IP, hingegen wenig Redeanteile I 

• Direkte, offene, ehrliche Art des IP 

o Antwortverhalten wirkte nicht sozial erwünscht 

• Schwerpunktsetzung IP: 

o Sicherheit i.S. geschützter Raum für jeden 

o Offenheit hinsichtlich Pädagogik (Dialog, Aushandlung) 

o Partizipation, regelgeleitete auf Aushandlung beruhende Raumaneignung 

und Selbstverwaltung 

• IP nutzte zur Beantwortung einen doppelseitigen, handbeschriebenen A5-Notiz-

zettel 

 

Nach dem Interview 

• „Philosophieren“: Thematisierung (Zukunfts-) Ängste junger und älterer Men-

schen, Wandel von Gesellschaften und deren Auswirkungen  
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Präskript – 2. Interview JT „OleOle“      09.05. 

Erwartung 

• Fragen werden grundlegend beantwortet 

o Keine Meidungsstrategien oder sozial erwünschtes Antworten 

• Zielführende Beantwortung i.S. der Fragestellung Offenheit 

• „Roten Faden“ nicht verlieren (am/beim Thema bleiben) 

• Erhoffe Neues; ggf. Dinge, die mit erstem Interview verglichen werden können 

 

Befinden 

• Leicht aufgeregt, gespannt 

• Hoffe, dass nichts Wichtiges vergessen wird 

 

 

Postskript – 2. Interview JT „OleOle“      09.05 

Durchführung 

• Datum: 09.05.2019 

• Uhrzeit: 10:02 - 11:07 Uhr 

• Anwesende: IP (Jana Musterfrau21), I (Jeremias Urban) 

• Setting: Kinoraum des Fanprojektes Dresden (Untergeschoss) 

o I und IP sitzen sich gegenüber in jeweils einer Kinobankreihe, die wie im 

Kino Richtung Leinwand angebracht sind (leicht seitliche Sitzhaltung, da-

mit man sich ansehen und miteinander reden kann) 

o Zwischen I und IP befindet sich ein kleiner portabler IKEA-Zusammen-

bautisch mit Tonaufzeichnungsgeräten und Getränken 

o Raum ist ziemlich dunkel; mit vielen Dynamo-Dresden-Aufklebern ver-

ziert und Dynamo-Tags an der Wand; verschiedene dunkle Farbtöne an 

der Wand, die Gespraytes überdecken 

o Während des Interviews kam es zu keiner Störung durch externe Einflüsse 

 

(Unmittelbar) vor dem Interview 

• kurze Besichtigung der Räumlichkeiten (ohne IP, sie organisierte Getränke) 

• I klärt über Thema, Erkenntnisinteresse, Begründung Auswahl IP, geplante Dauer 

auf 

 
21 Personenbezogene Daten wie Namen wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen (Anonymisierung) geändert. 
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• Hinweis Datenschutz, Anonymisierung, einschließlich Unterzeichnung Daten-

schutz- & Anonymisierungserklärung 

• Aushandlung Du vs. Sie (Duzen) 

• Bemerkung IP, dass sie sich inhaltlich nicht vorbereitet hat, da ihr keine Fragen 

vorlagen 

 

Während des Interviews 

• Fragen wurden alle beantwortet 

o Anschluss an narrative Anteile zumeist gut möglich 

o Rückfragen meinerseits waren möglich 

• Umfangreiche narrative Anteile IP, hingegen wenig Redeanteile I 

• Direkte, offene, ehrliche Art des IP 

o Antwortverhalten wirkte nicht sozial erwünscht 

o IP erwähnte, dass sie Erkenntnisse während des eigenen Denkens und Er-

zählens generieren konnte 

• Schwerpunktsetzung IP: 

o Eingeschränkte Offenheit, da Szenespezifik  

o Fans sind zum Teil gut selbst organisiert und agieren selbstverwaltet 

▪ Neben durch die Fangruppierung betriebenen eigenen Räume stellt 

das Fanprojekt ebenfalls Räume zur Selbstverwaltung  

o IP sieht Anspruch Fanprojekt in: 

▪ Aufbrechen Hierarchie und Statuskampf, welche in Fangruppie-

rungen zentrale Elemente darstellen 

▪ Begegnung und Austausch für Koexistenz von Fans und Menschen 

generell 

 

Nach dem Interview 

• IP zeigte sich an Fragen interessiert 

o Wollte diese gerne haben und ins Team tragen 

o Erschien positiv angetan von dem Interview 

• Im Nachhinein haben wir uns noch ca. 45 Minuten über verschiedene Fangrup-

pierungen der SG Dynamo Dresden ausgetauscht 

• sowie über ihr hineinleben als Frau in einen männlich dominierten Fußballkontext 
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Präskript – 3. Interview KJFH „Unterführung“     15.05. 

Erwartung 

• Fragen werden grundlegend beantwortet 

o Keine Meidungsstrategien oder sozial erwünschtes Antworten 

• Zielführende Beantwortung i.S. der Fragestellung Offenheit 

• „Roten Faden“ nicht verlieren (am/beim Thema bleiben) 

• Erhoffe Neues; ggf. Dinge, die mit erstem Interview verglichen werden können 

 

Befinden 

• neugierig, gespannt 

• Hoffe, dass nichts Wichtiges vergessen wird 

 

 

Postskript – 3. Interview KJFH „Unterführung“    16.05. 

Durchführung 

• Datum: 16.05.2019 

• Uhrzeit: 14:40 - 16:15 Uhr 

• Anwesende: IP (Timo Rose22), I (Jeremias Urban) 

• Setting: Beratungsraum der Einrichtung; IP und I sitzen jeweils auf verschiedenen 

2-Personensofas an einem Couchtisch; IP sitzt an langer Stirnseite des Couchti-

sches, I an langer Seite desselben; I stand 1 Getränk zur Verfügung, IP 2; Bera-

tungsraum befindet sich im Erdgeschoss mit Blick auf dicht befahrene Straße und 

zugehörigen Fußweg; zu hören waren Stimmen, Autos und Züge 

 

(Unmittelbar) vor dem Interview 

• „Kennlernphase“: IP bietet Getränk an; IP stellt Interviewraum zur Disposition; 

IP bemerkt, dass er sich inhaltlich nicht vorbereitet hat; I bemerkt einen Edding-

Schriftzug auf einem Abstelltisch neben sich, benennt ihn; IP klärt auf, was es 

damit seiner Meinung nach auf sich hat 

• I klärt über Thema, Erkenntnisinteresse, geplante Dauer auf 

• Hinweis Datenschutz, Anonymisierung, einschließlich Unterzeichnung Daten-

schutz- & Anonymisierungserklärung 

 
22 Personenbezogene Daten wie Namen wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen (Anonymisierung) geändert. 
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o IP erweitert Explizierung der Anonymitätserklärung zu einrichtungsbezo-

genen Informationen 

• Aushandlung Du vs. Sie (Duzen) 

 

Während des Interviews 

• Fragen wurden grundlegend alle beantwortet 

o Teildimensionen von Fragen wiederholen sich, da sie im Gespräch impli-

zit erwähnt wurden, der IP die Frage dennoch explizierte, um jede Frage 

explizit gestellt zu haben 

• IP nutzte Möglichkeit von narrativen Anteilen 

• Interviewereinfluss: Zwischenfrage hinsichtlich Geschlechtsspezifik zur mögli-

chen Nutzung im eigenen Arbeitskontext des I 

• Keine direkte, externe Störung 

 

Nach dem Interview 

• Erneute Danksagung, Feststellung, dass Interview zeitlich deutlich über dem ge-

planten Rahmen lag (ca. 30 min länger als geplant) 

• Kurze Erläuterung bzgl. Selektion des IP 

• Eine Hausführung war nicht möglich, da in der Zeit des Interviews ein angeleite-

tes Angebot durch die Praktikantin stattfand 

o Dieser wurde eine Prüfungsleitung abgenommen  
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Präskript – 4. Interview JT „Styler“      05.06. 

Erwartung 

• Fragen werden beantwortet 

o Keine Meidungsstrategien oder sozial erwünschtes Antworten 

• Zielführende Beantwortung i.S. der Fragestellung Offenheit 

• „Roten Faden“ nicht verlieren (am/beim Thema bleiben) 

• Erhoffe Neues 

 

Befinden 

• neugierig, gespannt 

• Hoffe, dass nichts Wichtiges vergessen wird 

• I kennt IP (noch) nicht, sodass Verhältnis zwischen beiden Parts zunächst geklärt 

werden wird 

• Im Vergleich zu den vorigen Interviews hat der I etwas zeitlich bedingten Stress, 

da I nach Interview ein angeleitetes Angebot auf Arbeit durchführen wird 

 

 

Postskript – 4. Interview JT „Styler“      05.06. 

Durchführung 

• Datum: 04.06.2019 

• Uhrzeit: 13:50 - 14:51 Uhr 

• Anwesende: IP (Erna Damm23), I (Jeremias Urban) 

• Setting: Büro im JT Styler; neben I und IP war noch eine dem I unbekannt dritte 

Person zugegen; Büro war vollgeklebt mit Moderationskarten und Notizzetteln; 

der Schreibtisch bzw. der Platz des I, an dem das Interview stattfand, wurde vor 

Interviewbeginn durch I ein wenig beräumt; JT ist im Kellergeschoss eines Schul-

gebäudes platziert (unterirdisch, ausreichend hell) 

 

(Unmittelbar) vor dem Interview 

• „Kennlernphase“: IP klärte kurz vor Interviewbeginn noch etwas mit Kollegen ab; 

währenddessen sah sich I im Treff um 

o Anm.: IP wirkte als hätte sie nur bedingt Zeit (und Nerven) für das Inter-

view 

 
23 Personenbezogene Daten wie Namen wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen (Anonymisierung) geändert. 
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• I wurde gefragt, ob eine dritte Person zuhören dürfe, was I bejahte; diese stellte 

sich mit Namen vor, nicht aber ihrer Funktion 

• IP bot Getränk (Wasser) an 

• I klärte über Interview, Thema, Erkenntnisinteresse, geplante Dauer auf 

• Hinweis Datenschutz, Anonymisierung, einschließlich Unterzeichnung Daten-

schutz- & Anonymisierungserklärung 

• Aushandlung Du vs. Sie (Duzen) 

• IP verwies erneut (wie bereits im Telefonat zuvor) daraufhin, dass sie I möglich-

erweise nicht oder nur bedingt hilfreich oder dienlich für die Masterarbeit sein 

kann, da ihr Projekt ihrer Ansicht nach kein typisches Offener-Treff-Angebot 

wäre 

 

Während des Interviews 

• Fragen wurden grundlegend alle beantwortet 

o Fragesystem musste situativ angepasst werden, da Fragen auf klassische 

OT ausgerichtet sind 

o Das Projekt ‚Styler‘ verfolgt jedoch einen anderen Ansatz, nämlich ein 

stadtweites jugendkulturell spezifisches Angebot zu schaffen, welches ex-

plizit für die Jugendkultur Hip-Hop konzipiert ist und wird 

o Dementsprechend differiert die Angebotspalette des Projektes in dem 

Sinne, als viele Angebote nicht im Haus vor Ort stattfinden 

• IP nutzte Möglichkeit von narrativen Anteilen 

• Im Verlauf des Interviews zeigte sich, dass IP den Begriff Offenheit und dessen 

Inhalte hinterfragte und scheinbar Schwierigkeiten hatte ihr Projekt diesbezüglich 

einzuordnen 

o Anm.: möglicherweise hat Interviewpartnerin Offenheit im Sinne des Zu-

gangs verstanden 

o Da ihr Angebot jedoch nur bedingt stationär im Sinne eines Offenen Treffs 

ist, war es schwierig die übrigen Dimensionen hinsichtlich des Projektes 

‚Styler‘ einzuordnen 

• Interviewereinfluss: Zwischenfrage, die nichts mit Erkenntnisgewinn zu tun hatte 

• Zuhörerin schwieg während des Interviews 

• I wurde einmal durch das Eintreten einer Kollegin der IP unterbrochen, beide tra-

fen eine alltägliche Absprache 
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Nach dem Interview 

• Erneute Danksagung für Teilnahme 

• ebenfalls Hinweis, dass Interview Ergebnisse gebracht hätte 

o Beispiel wurde von I genannt 

• I klärte kurz über Ausarbeitung zur Definition des Begriff Offenheit im Rahmen 

der MA-Thesis auf 

• Hausführung wurde von I nicht angefragt, da er selbst wenig Zeit hatte und das 

Gefühl, dass IP auch keine Zeit hätte 

o Unmittelbar nach den letzten Worten stand IP auf und verschwand bereits 

aus dem Büroraum während I noch seine Sachen zusammenpackte 

o IP wirkte „kurz angebunden“  
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Anhang 16: Herangehensweise zur qualitativen Inhaltsanalyse (stichpunktartig) 

1. Präzisierung und theoretische Begründung der Fragestellung (deduktive Oberkatego-

rien) 

• ‚deduktive Oberkategorien‘ theoriegeleitet festlegen 

o Historie zur Offenen Einrichtung 24 

o Offenheit Klientel 

▪ Zugänge, Barrieren zu OT 

▪ Vorhandene Klientel, ZG 

o Offenheit Angebot/Programm 

▪ Raumaneignung, Grenzen 

o Offenheit Methodik/Pädagogik 

o Vorgabe Offenheit durch Jugendamt 

o Offenheit Wunsch 

o Offenheit neu ermittelt 

 

2. Auswahl und Charakterisierung des Materials (Sichten des Materials) 

• Zunächst wenigstens zwei, wenn möglich alle, Interviewtranskriptionen sichten 

und grobe Hauptkategorien am Text entwickeln (nicht zu viele) 

o Erste vorläufige Grob-Kategorisierung 

• Erst dann weiter mit Schritt 3 

• bzw. ggf. parallel zu Schritt 3 bis 6 (aufgrund der Zirkularität) 

 

3. Einordnung des Materials in das Kommunikationsmodell, Bestimmung Richtung des 

Materials 

• Welche Schlussfolgerungen sollen aus dem Text und der Textanalyse über den 

Text hinaus getroffen werden? 

o Informationssammlung zur Umsetzung des Arbeitsprinzip Offenheit in der Praxis gene-

rieren 

• Dimensionen 

o Richtung des Materials: induktive Kategorienentwicklung 

o Text: Inhalte bzgl. Arbeitsprinzip Offenheit in Treffs der OKJA 

o Textproduzent/Autor: Studierender der HS Mittweida, Arbeit in OKJA seit 05/2012 

o Sozio-kultureller Hintergrund: Befragung pädagogischer Mitarbeiter OT (OKJA) 

mit akademischem Grad/Studienabschluss 

o Textproduzierende Situation: bei IP daheim, in der jeweiligen Offenen Einrichtung 

 
24 In Schriftgröße 10 angegebenes sind Hinweise zur Beantwortung der jeweiligen Aspekte/Fragen. 
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o Textwirkung: authentische, ehrlich wirkende Gespräche; Texte wirken, als wären I 

und IP relativ vertraut miteinander (Scherzen, Lachen war möglich) 

o Adressat des Textes: MA-Thesis-Korrekturleser, Autor (im Rahmen einer MA-The-

sis), ggf. Ergebnisse in ‚Netzwerk Offene Arbeit Dresden‘ tragen 

 

4. Festlegung der Analyseeinheiten 

• Kodiereinheit: minimaler Textbestandteil, der Kategorie zugeordnet werden 

kann; semantische Einheiten, Wort, Satz etc. 

o Aussagen zu einer Kategorie oder einem Thema 

▪ bedeutungstragende Phrasen in Richtung Oberkategorien 

▪ Kontexte/Sinneinheiten in Fundstellen im Text beachten 

o Möglich sind Worte (bspw. zum Thema Arbeitsprinzipien) 

o Aber auch Wortgruppen zu einer Kategorie oder einem Thema 

▪ wenn ein Item nicht explizit geäußert wird, inhaltlich aber trifft (bspw. Arbeits-

prinzipien, strukturelle Grenzen) 

o Mehrfachzählungen sind hierbei möglich, da Kodiereinheiten (insbesondere Worte) ver-

schiedene Kategorien oder Themen betreffen können (bspw. Reflexion, Erweiterung der 

ZG, ZG-Spezifik) 

o Ebenso können sich mehrere Kodiereinheiten auf nur einen Kontext (Sinneinheit) bezie-

hen, bspw. indem sich die Kodiereinheiten auf verschiedene Unterkategorien innerhalb 

einer Oberkategorie beziehen 

▪ sodass der Kontext/Oberkategorie lediglich einmal gezählt wird, wenngleich 

diese® sich aus mehrere Kodiereinheiten speist 

▪ Die Kodiereinheiten werden alle in den Unterkategorien gezählt 

• Kontexteinheit: Abschnitt, welcher Informationen der Kodierung liefert; Satz, 

Absatz, Interviewantwort, ganzes Interview, Zusatzkontextmaterial 

o Einzelne Antwort oder Antwortabschnitt zu einer Frage bzw. einem Fragekomplex 

(Sinneinheit) anhand einer Kategorie/eines Themas 

▪  über eine einzelne Antwort hinaus, wenn bspw. Rückfragen zum Thema gestellt 

und beantwortet werden, Störungen auftreten oder Exkurse getätigt werden 

o Sinneinheiten in Fundstellen im Text kontextualisieren 

• Auswertungseinheit: Materialportion; ganzes Material, Materialteile, Mehrfach-

kodierung 

o Jeweils ein Interview 

o sowie im Anschluss alle Interviews mit endgültigem Kodierleitfaden 

• (vgl. MAYRING, FENZL 2014: 545ff) 

 

5. Festlegung der Kategoriendefinition 

• Über welche Aspekte sollen Kategorien formuliert werden? 
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• Resultierend aus Schritt 3: abgeleitete Kategorien hinsichtlich deduktiver Ober-

kategorien analysieren und definieren 

• Paraphrasierung 

o Nicht oder wenig inhaltstragende Textbestandteile wie Ausschmückungen 

oder Wiederholungen werden gestrichen 

o Übersetzung der inhaltstragenden Textbestandteile auf eine einheitliche 

Sprachebene 

o Umwandlung auf eine grammatikalische Kurzform 

• wesentliche inhaltsanalytische Interpretationsregeln in Kodierleitfaden angeben 

 

6. Bestimmung des Abstraktionsniveaus 

• Wie allgemein sollen die Kategorien formuliert werden? 

• Generalisierung 

o Generalisierung der Gegenstände der Paraphrasen auf die Abstraktionse-

bene, sodass die alten Gegenstände in den neu formulierten enthalten sind 

o Paraphrasen, die über dem Abstraktionsniveau liegen, werden unverändert 

belassen 

o Bei Zweifelsfällen werden theoretische Vorannahmen zu Hilfe genommen 

o wesentliche inhaltsanalytische Interpretationsregeln angeben 

• wesentliche inhaltsanalytische Interpretationsregeln in Kodierleitfaden angeben 

 

7. Beginn der induktiven Kategorienbildung 

• induktive Kategorienentwicklung anhand des Textmaterials 

o zirkuläres Verfahren: Kategoriensystem zunächst entwickeln und ggf. 

überarbeiten 

• 1. Reduktion 

o Bedeutungsgleiche Paraphrasen werden gestrichen 

o Nicht inhaltstragende Paraphrasen werden gestrichen 

o Es werden nur Paraphrasen übernommen, die als zentral wichtig scheinen 

o Bei Zweifelsfällen werden theoretische Vorannahmen zu Hilfe genommen 

• 2. Reduktion 

o Paraphrasen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand und ähnlicher Aus-

sage werden zusammengefasst 
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o Paraphrasen mit mehreren Aussagen werden zu einem Gegenstand zusam-

mengefasst 

o Paraphrasen mit gleichem oder ähnlichem Gegenstand und verschiedener 

Aussage werden zusammengefasst 

o Bei Zweifelsfällen werden theoretische Vorannahmen zu Hilfe genommen 

• Häufigkeiten der induktiv ermittelten Kategorien zählen 

 

8. Überarbeitung des Kategoriensystems, Intrakoderübereinstimmung (Auswertungsob-

jektivität) 

• nach Abschluss der Analyse zumindest Teile des Materials erneut durcharbeiten 

ohne vorher zugeordnete Kategorisierung anzusehen 

• am Ende dieses Schrittes müssen Kategorien in der Inhaltsanalyse genau definiert 

werden und mit inhaltsanalytischen Regeln muss die Zuordnung zum Text fest-

gelegt werden (theoriegeleitet) 

o Kategorien, die sich auf ähnlichen Gegenstand beziehen zusammenfassen 

und reduzieren 

o Prüfung, ob Kategorien mehrfach Textpassagen zugeordnet werden kön-

nen 

o Gruppierung der induktiven Kategorien zu Hauptkategorien 

• ggf. neue Oberkategorien bilden 

 

9. Endgültiger Materialdurchgang (lineares Modell) 

• ausführlichen Kodierleitfaden aus Schritt 8 entwickeln 

• Regelgeleitete Zuordnung von am Text induktiv entwickelten Kategorien zu kon-

kreten Textstellen (regelgeleitete Interpretation) 

 

10. Intercoder-Reliabilitätsprüfung 

• zweiter Kodierer führt Prozedere anhand des Materials durch 

 

11. Qualitative und quantitative Analyse der Kategorien 

• Zählung der Kategorien: Wenn Kategorien mehrfach dem Material zugeordnet, 

dann Ordnung der Kategorien nach Auftretenshäufigkeit (quantitative Analyse) 

• Weiterarbeit Kategorien: ggf. Gruppierung theoriegeleiteter Hauptkategorien, 

Abstraktionsniveau erhöhen 
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• Zusammenfassende Inhaltsanalyse: inhaltstragende Paraphrasen, Reduktion zur 

Zusammenfassung 

 

Quellen: MAYRING 2010: 603ff; MAYRING, FENZL 2014: 546ff  
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Anhang 17: Auswertungstabellen der vier Interviews für den Kodierleitfaden 

 

Tabelle 1: Interview A – Kinder- und Jugendhaus ‚Jux‘ 

 

In-

ter- 

view 

Nr. Zeile Kategorie Zitat Paraphrase  Generalisierung Reduktion 

A 1 87 - 88 Offenheit Ange-

bot 

- Partizipation 

Das ist unser, das können wir 

verändern, das können wir ge-

stalten. 

Das Haus kann durch die ZG 

nach deren Interessen genutzt 

werden. Junge Menschen kön-

nen sich im OT geborgen füh-

len, so als gehöre es ihnen. 

Ebenso ist das Haus veränderbar 

und gestaltbar. 

 

Der OT ‚gehört‘ den jungen 

Menschen, es ist gestalt- und 

veränderbar. 

Im OT besteht die Möglichkeit 

zur Aneignung, Gestaltung und 

Veränderung. 

A 2 90 - 95 Offenheit Klientel 

- Grenze: Schutz 

und Sicherheit al-

ler (Besucher, 

MA) 

wo man nicht mehr bereit ist ir-

gendwelche Verhaltensweisen 

oder Einstellungen oder irgend-

was zu tolerieren. Und wir ha-

ben für uns gesagt: "OK. Wie 

können wir denn das für uns am 

besten beschreiben?" Und wir 

haben uns verständigt als Team 

darauf, dass wir sagen: "Dieses 

Haus, ‚Jux‘ genannt - Kinder 

haben das so genannt, keiner 

weiß warum - das ‚Jux‘ soll ein 

sicherer und fröhlicher Ort für 

jeden sein. 

Es gibt Verhalten und Einstel-

lungen unter den Besuchern, die 

für MA nicht zu akzeptieren 

sind, da selbige Sicherheit und 

Frohsinn im Haus sowohl hin-

sichtlich der Besucher als auch 

der MA, untergraben. 

 

Zum Schutz und Fröhlich-Sein 

der Besucher sowie MA, gibt es 

Beschränkungen hinsichtlich 

des Handelns der Besucher. 

Zum Schutz aller im OT gibt es 

Grenzen von Offenheit. 

A 3 98 - 103 Offenheit Klientel "Wer soll denn das Haus besu-

chen?", würde ich sagen: "Jeder, 

der mit anderen friedlich zusam-

men leben will. .. Oder bereit 

Jeder, der bereit ist im OT fried-

lich mit anderen zu koexistie-

ren, darf es besuchen und nut-

Im OT wird eine friedliche 

Koexistenz aller Akteure im 

Haus zum Schutz aller erwartet. 

Ein Miteinander soll entstehen. 

Im OT soll friedliche Koexis-

tenz und Miteinander, zum 

Schutz aller, vorherrschen. 
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- Grenze: Schutz 

und Sicherheit al-

ler (Besucher, 

MA) 

ist, das zu lernen" - friedlich mit 

anderen zusammen zu leben. 

Das kann nicht jeder. Manche 

Kinder oder Jugendlich kom-

men zu uns, die haben bisher, 

wenn sie sich sozial irgendwie .. 

eingebracht haben, haben die 

vor allem auf Abgrenzung, auf 

Auseinandersetzung, auf, auf, 

auch sich sozusagen positionie-

ren gesetzt. Und müssen jetzt 

aus diesem Gegeneinander ein 

Miteinander machen. 

 

zen. Dafür muss aus einem Ge-

geneinander ein Miteinander 

entstehen.  

A 4 105 - 108 Offenheit Klientel 

- Grenze: Schutz 

und Sicherheit al-

ler (Besucher, 

MA) 

- Zugang: Kom-

munikation 

„uns anhand von Fehlern oder 

Konflikten miteinander in Be-

ziehung begeben müssen, um 

die zu klären, um zu sagen: 

"Was sind denn jetzt, was sind 

denn die Erwartungen? Wie 

muss man sich denn verhalten, 

damit andere einen nicht als Be-

drohung oder als Einschüchte-

rung oder als aggressiv wahr-

nehmen?" 

 

Nach Fehlern oder Konflikten 

müssen sich sich Täter und MA 

miteinander kommunikativ aus-

einandersetzen, ihre Erwartun-

gen klären. Diese beinhalten, 

dass sich andere Besucher nicht 

bedroht fühlen oder einge-

schüchtert werden sowie, dass 

die Täter nicht aggressiv ande-

ren gegenüber agieren. 

Erwartungen hinsichtlich eines 

friedlichen Miteinanders müs-

sen kommunikativ geklärt wer-

den. 

Zur Herstellung einer friedli-

chen Koexistenz und eines Mit-

einander dient Kommunikation. 

A 5 112 Offenheit Klientel 

- Zugang: Schutz-

, Rückzugsraum 

 

„Ich will erstmal nur hier sein, 

aber ich will meine Ruhe“ 

Besucher sollen OT nutzen kön-

nen und dabei ihre Ruhe haben, 

so sie das wünschen. 

Besucher haben Recht auf Ruhe 

und Rückzug im OT 

Der OT ist ein Ruhe- und Rück-

zugsraum. 

A 6 117 - 119 Offenheit Klientel 

- Grenze: Schutz 

und Sicherheit al-

ler (Besucher, 

MA) 

„Mit jemandem, der dauerhaft 

auf Konfrontation setzt, gegen-

über dem Team oder gegenüber 

vor allem anderen schwächeren 

BesucherInnen, können wir 

Wer nicht bereit ist auf Kon-

frontation gegen andere Besu-

cher und das Team zu verzich-

ten, hat im OT keinen Platz. 

Besucher, die ständig auf Kon-

frontation aus sind, sind im OT 

nicht erwünscht. 

Personen, die im OT permanent 

auf Konfrontation setzen, wer-

den in der Nutzung des OT be-

grenzt.  
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- Zugangsverbot nicht auf Dauer leben. Wir kön-

nen dem keine Einszueins-

Überwachung zuteilwerden las-

sen.“ 

 

Eine ständige, individuelle Be-

gleitung von Störern ist nicht 

möglich. 

A 7 134 - 138 Offenheit Klientel 

- Grenze: Schutz 

und Sicherheit al-

ler (Besucher, 

MA) 

- Fairness (Recht, 

Pflicht) 

„"Das ist dein Haus. Das sind 

deine Rechte. Lass sie dir von 

niemanden nehmen. Wenn dich 

jemand, wenn dich jemand un-

gerecht behandelt, sprich das an, 

such dir zur Not Hilfe." Und wir 

erwarten von dir, dass du ande-

ren gegenüber auch fair bist, 

dass du andere nicht ungerecht 

behandelst. Auch wir wollen 

gern hier sein. Wir wollen hier 

keine Angst haben“ 

 

Das KJH ‚gehört‘ den jungen 

Menschen, jeder Besucher hat 

das Recht auf das Haus. Sollte 

wer anders dieses recht nicht 

anerkennen, kann sich betroffe-

ner Hilfe holen. Aber auch er 

muss fair sein, so er Fairness 

fordert. Denn alle wollen ohne 

Angst im KJH sein. 

Alle Besucher des KJH haben 

ein Recht dieses zu nutzen. Da-

für müssen sie sich fair verhal-

ten, damit niemand Angst haben 

braucht. 

Um angstfrei im KJH zu sein, 

haben alle Besucher ein Recht 

auf, aber auch die Pflicht zur 

Fairness. 

A 8 140 - 143 Offenheit Pädago-

gik 

- Chance auf Wie-

dergutmachung 

Das heißt aber nicht, dass man .. 

nicht bei bestimmten Situatio-

nen mal Fehler macht oder - das 

kann mal, das kann alles passie-

ren, ist kein Ding. Dann spricht 

man über diese Fehler und sagt: 

"OK. Heute lief es schlecht. 

Morgen läuft es besser." Jeden 

Tag eine neue Chance. 

 

Fehler können gemacht werden. 

Diese müssen aber kommunika-

tiv mit MA bearbeitet werden. 

Jeden Tag erhalten die Besucher 

eine neue Chance hierzu. 

Im KJH dürfen Fehler gemacht 

werden. Sie müssen aber be-

sprochen werden. 

Mittels Kommunikation können 

Fehlern aufgearbeitet werden.  

A 9 165 - 169 Offenheit Klientel 

- Grenze: Schutz 

und Sicherheit al-

ler (Besucher, 

MA) 

- Hausverbot 

„Hausverbot haben in diesem 

Haus jetzt persönlich genau 

zwei Personen, in den 20 Jah-

ren. Das eine ist schon über 10 

Jahre her. Ein ... aggressiver 

Gewalttäter, der sozusagen auch 

das Personal angegriffen hat. 

Im OT gibt es in den letzten 20 

Jahren 2 Hausverbote, da die 

Gewalttäter jeweils das Personal 

angegriffen haben. 

Gewalttätige Angriffe auf die 

MA werden mittels permanenter 

Hausverbote sanktioniert. 

Gewalttätige Angriffe gegen 

MA können Hausverbote nach 

sich ziehen. 
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Das zweite ist wiederum unge-

fähr jetzt vier, fünf Jahre her. 

Ein Gewalttäter, der das Perso-

nal angegriffen hat und mit sol-

chen Leuten vereinbaren wir auf 

Dauer Hausverbot“ 

 

A 10 170 – 174 Offenheit Pädago-

gik 

- Kommunika-

tion: Reflexion, 

Aufarbeitung 

"Du gehst jetzt heute mal 

Heim!", sind keine Hausver-

bote, das sind Bedenkzeiten. .. 

Und eine Bedenkzeit beinhaltet 

auch immer: wir reflektieren in 

der Zeit, ich hier als Teil des 

Teams im Haus, aber du auch 

als Besucher, wo wir es heute 

nicht hingekriegt haben, wo ein 

Konflikt eskaliert ist. Wir re-

flektieren: was ist denn passiert, 

was wären denn die Erwartun-

gen gewesen?“ 

 

Vergehen können mit Bedenk-

zeiten – in diesen dürfen die Tä-

ter den OT nicht nutzen – ge-

ahndet werden. Die Vergehen 

werden im Nachgang reflexiv 

mit den MA bearbeitet. Gegen-

seitige Erwartungen hierzu wer-

den ausgetauscht. 

 

Temporäre OT-Nutzungsver-

bote werden mit den MA reflek-

tiert. Gleichsam werden gegen-

seitige Erwartungen geklärt. 

Temporäre OT-Nutzungsver-

bote und gegenseitige Erwartun-

gen werden zusammen reflek-

tiert. 

A 11 177 - 181 Offenheit Pädago-

gik 

- Kommunika-

tion: Reflexion, 

Aufarbeitung 

- Chance auf Wie-

dergutmachung 

wir klären: wie wollen wir künf-

tig miteinander leben. .. Und es 

gibt Leute, die haben .. gestoh-

len oder irgendetwas mutwillig 

zerstört oder haben jemanden 

Schmerz zugefügt und die müs-

sen verstehen, dass das Verhal-

ten für andere nicht zu akzeptie-

ren ist und die kriegen aber die 

Chance das wieder gut zu ma-

chen 

 

Bei Vergehen wie Diebstahl, 

mutwillige Zerstörung oder Zu-

fügung von Schmerzen wird die 

Möglichkeit zur Klärung ange-

boten, einschließlich der Chance 

der Wiedergutmachung. 

Vergehen können zwischen Tä-

ter und MA geklärt werden. 

Ebenfalls ist eine Wiedergutma-

chung möglich. 

Vergehen können geklärt und 

wiedergut gemacht werden. 
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A 12 189 - 198 Offenheit Pädago-

gik 

- Grenze: Drogen-

einfluss, Sucht-

druck, Gewalt 

 

Offenheit Klientel 

- Grenze: Schutz 

und Sicherheit al-

ler (Besucher, 

MA) 

- Hausverbot 

Aber, weil .. das quasi keine 

Entwicklungsschritte gab, weil 

es keine Verhaltensänderung 

gab, weil sich die Einstellung 

nicht geändert hat sozusagen, 

sehen wir uns als Sozialpädago-

gen auch am Rande unserer 

Möglichkeiten. Ich bin nicht 

Therapeut mit jemanden, der ... 

unter Drogeneinfluss oder unter 

Suchtdruck, weil ihm Drogen 

fehlen, steht, kann ich nicht 

wirksam und verständnisvoll ar-

gumentieren. Da wird, der ist 

beherrscht von seiner Sucht. 

Der ist nicht, nicht erreichbar 

für mich. Und das machen wir 

quasi amtlich. Der kriegt es 

schriftlich und wir teilen das 

auch so mit. Und fast immer 

gibt es in solchen Kontexten 

auch juristische .. ich sag jetzt 

mal Verfahren, die parallel dazu 

laufen oder liefen. Also wenn 

jemand ein Teammitglied an-

greift, dann ist das nicht hinzu-

nehmen und das werden wir 

auch nach außen klar spiegeln. 

 

Entfaltet die Kommunikation 

zwischen Täter und MA keine 

positive Wirkung hinsichtlich 

des Verhaltens, gibt es keine 

Chance auf Wiedergutmachung 

und die Nutzung des OT. Dro-

geneinfluss, Suchtdruck und 

Gewalt gegen MA werden nicht 

toleriert und gegebenenfalls zur 

Anzeige gebracht. 

Grobe Verstöße wie Drogen o-

der Gewalt sind im OT illegi-

tim. Sie schränken die Chancen 

von Wiedergutmachung und die 

generelle Nutzung des OT ein. 

Drogen und Gewalt sind im OT 

nicht gestattet und begrenzen 

die Nutzung desselben. 

A 13 208 - 213 Offenheit Pädago-

gik 

- demokratische 

Prozedere 

- Gleichberechti-

gung 

Wenn wir uns hier begegnen, 

ich vielleicht als Team, du viel-

leicht als Besucher und wir han-

deln ein Anliegen aus, dann 

braucht das sozusagen demokra-

tische Prozedere, damit du dich 

Im OT bedürfen Begegnung und 

Aushandlung verschiedener In-

teressen demokratischer Pro-

zesse. An denen sollte jeder teil-

haben können. Sie müssen auf 

Im OT finden Begegnung und 

Aushandlung anhand demokra-

tischer Prozedere und im Sinne 

der Gleichberechtigung statt. 

Im OT werden Anliegen demo-

kratisch und im Sinne von 

Gleichberechtigung ausgehan-

delt. 
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auch angenommen und beteiligt 

fühlst. Wenn ich dich als Chef 

des Hauses einfach abplätte, 

weil du acht bist und weil du 

dich nicht so ausdrücken kannst 

und ich deshalb deine Anliegen 

ignoriere, bloß damit ich meine 

Bequemlichkeit finde, dann ist 

das nicht Augenhöhe. 

 

Augenhöhe stattfinden. Alter o-

der die Fähigkeit sich nicht aus-

drücken zu können dürfen diese 

Prozedere nicht einschränken. 

A 14 215 - 218 Offenheit Klientel 

- Grenze: 

Recht/Gesetz 

- Grenze: Erpres-

sung, körperliche 

Gewalt 

ja, wir halten uns an die Ge-

setze. Wir wissen, dass Minder-

jährige keinen oder unter 16-

jährige keinen Alkohol trinken 

sollen. Wir wissen das be-

stimmte - ich sag jetzt mal - Re-

geln nicht gebrochen werden. 

Man darf andere nicht erpressen 

oder schlagen. Man darf auch an 

oder um oder in Kinder- und Ju-

gendhäusern nicht dealen. 

 

Im OT hat man sich an Gesetze 

zu halten, sowohl hinsichtlich 

des Jugendschutzes als auch des 

Betäubungsmittelgesetz. Das 

heißt Minderjährige dürfen kei-

nen Alkohol trinken sowie Dea-

len verboten ist. Darüber hinaus 

sind Erpressung und körperliche 

Gewalt im OT nicht gestattet. 

Im OT halten sich die MA an 

das Jugendschutz- und das Be-

täubungsmittelgesetz. Erpres-

sung und körperliche Gewalt ist 

ebenfalls verboten. 

Im OT gilt: das Jugendschutz-, 

das Betäubungsmittelgesetz, 

keine Erpressung, keine körper-

liche Gewalt. 

A 15 227 - 229 Offenheit Klientel 

- Grenze: Außen-

wirkung (ÖA) 

Und uns ist wichtig, dass dieses 

Haus auch in der Öffentlichkeit 

als Bereicherung wahrgenom-

men wird und nicht als Gefah-

renquelle oder als Problemort. 

 

OT soll als etwas Gutes und 

Sinnvolles – als etwas Positives, 

normativ gedeutet – für junge 

Menschen wahrgenommen wer-

den, nicht als Gefahrenquelle o-

der Hort allen Übels. 

 

Die Außenwirkung des OT soll 

positiv sein. Der OT soll nicht 

durch Negatives gekennzeichnet 

sein. 

Der OT soll als ein positiver Ort 

wahrgenommen werden. 

A 16 248 - 250 Offenheit Klientel 

- Grenze: Schutz 

und Sicherheit 

Und mein Interesse ist ein Ort 

zu schaffen, wo Eltern sich 

keine Sorgen machen müssen, 

wenn ihre Kinder sagen: "Ich 

gehe heute ins ‚Jux‘. 

 

Eltern sollen sich keine Sorgen 

machen müssen, wenn ihre Kin-

der in den OT gehen, da ihnen 

dort Schutz und Sicherheit zu-

teil wird. 

Der OT soll ein Schutzraum 

sein, sodass sich Eltern nicht 

sorgen müssen, wenn ihre Kin-

der dort sind. 

Der OT ist ein Schutzraum für 

junge Menschen. 
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A 17 254 - 258 Offenheit Pädago-

gik 

- Lernraum 

Und ich weise nicht zurück die 

Interessen der Jugendlichen was 

auszuprobieren und was zu tes-

ten und zu wissen wer sie sind. 

Bei uns im Haus gibt es zum 

Beispiel ab einer gewissen Uhr-

zeit Alkohol. Und ich glaube, 

dass es besser ist, man lernt 

Umgang mit gesellschaftlichen 

Gefahren nicht irgendwo unter 

der Kellertreppe oder irgendwo 

in einer abgelegenen Gärtnerei, 

sondern man lernt den in einer 

Gesellschaft. 

 

Junge Menschen haben das Inte-

resse (neue) Dinge auszutesten 

beziehungsweise auszuprobie-

ren. Unter anderem dient das 

der Persönlichkeitsentwicklung. 

Dementsprechend ist es im OT 

möglich entsprechend der Ge-

setzgebung Alkohol auszu-

schenken, um den Umgang da-

mit in sicherer, geschützter, 

kontrollierter Umgebung zu ler-

nen. 

Im OT können im geschützten 

Rahmen Dinge ausprobiert wer-

den, die zur Persönlichkeitsent-

wicklung beitragen, beispiels-

weise den Umgang mit in der 

Gesellschaft akzeptierten Ge-

fahren wie Alkohol.  

Der OT ist ein geschützter Lern-

raum für junge Menschen, in-

dem der Umgang mit gesell-

schaftlich akzeptierten Gefahren 

geübt werden kann. 

A 18 269 - 272 Offenheit Pädago-

gik 

- Grenze: Lern-

raum  

- Alkoholkonsum 

es gibt ein Gesetz, dass Jugend-

liche zum Beispiel ab 16 Alko-

hol trinken dürfen, dann gibt es 

den bei uns auch - bei uns gibt 

es keinen Hartalk. Den gibt es 

bei uns ab 18 Uhr, wenn die 

meisten kleineren Kinder schon 

weg sind. Und wir beanspru-

chen das Monopol. Das, Alko-

hol ist das, die einzige legale 

Sache, die man bei uns nicht 

einfach so mitbringen darf. 

 

Der Alkoholausschank im OT 

ist an Richtlinien des Jugend-

schutzes geknüpft. Er wird um 

eine Uhrzeit ausgeschenkt, 

wenn die meisten kleinen Kin-

der nicht mehr da sind. Besu-

cher dürfen keinen Alkohol mit-

bringen. Über das Monopol 

hierüber verfügend die MA des 

OT.   

Die MA verfügen über den Al-

koholkonsum im OT. Sie ma-

chen die Regeln wann, wer und 

in welchem Rahmen Alkohol 

verzehrt werden darf. 

Der Alkoholkonsum im OT 

wird durch den Jugendschutz 

und die MA reguliert. 

A 19 322 - 324 ZG, Klientel Also wir haben eigentlich so .. 

ich nenne die selber Läufer ((IP 

schmunzelt hörbar amüsiert)). 

Alles was selber sozusagen den 

Weg eingeninitiativ findet. Das 

beginnt in der Grundschule und 

endet für uns .. Mitte 20. Es gibt 

Den OT nutzen junge Men-

schen, die alt genug sind selbi-

gen selbstständig aufsuchen 

können. Das Können Grund-

schüler sein, aber auch Personen 

bis Mitte 20. Der gesetzliche 

Rahmen ist § 11, SGB VIII, 

Die Klientel des OT speist sich 

aus jungen Menschen, die 

selbstständig den OT aufsuchen: 

Grundschulkinder bis Mitte 20-

jährige. Vorgaben zum Alter der 

ZG macht das SGB VIII. 

Die Klientel des OT sind junge 

Menschen, die selbstständig den 

OT aufsuchen. Vorgaben zum 

Alter der ZG macht das SGB 

VIII. 
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tatsächlich ja auch diesen ge-

setzlichen Rahmen. 

 

welcher junge Menschen und 

damit die ZG des Gesetzes bis 

27 klassifiziert. 

 

A 20 326 - 333 Offenheit Klientel 

- Grenze: Schutz 

und Sicherheit 

- Alter, KWG 

(Lautstärke) 

 

 

 

 

 

 

Offenheit Klientel 

- Recht auf Frei-

zeit 

Und .. dort gucken wir auch, in-

wieweit ist das Kindeswohl die-

ser Kinder gewahrt. Ist denn für 

einen 3-jährigen .. der Aufent-

halt in diesem Haus wünschens-

wert und attraktiv. Wenn die 

große Schwester aber eigentlich 

die ganze Zeit mit ihren Freun-

dinnen irgendwie unterwegs ist 

und auch mal da und mal weg 

und dies. Dann begrenzen wir 

das. Dann sagen wir: "OK. Du, 

14-jährige Nadja hast den An-

spruch auf Freizeit. Ja. Aber 

dein kleines Geschwisterkind 

hat auch den Anspruch auf ei-

nen sicheren, nicht zu reizüber-

fluteten lauten Raum. Hat auch 

den Anspruch auf kindgemäße 

Anregung und Beschäftigung. 

 

Wenngleich sich auch Kleinkin-

der im OT aufhalten dürfen, 

muss immer geprüft werden, in-

wiefern das Kindeswohl ge-

währleistet wird. Dementspre-

chend prüfen das die MA und 

gehen auf Geschwister oder El-

tern der Kleinkinder zu, um 

diese dahingehend zu bewegen, 

dass sie mit den Kleinkindern 

eine kindgerechte Umgebung 

zur Freizeitgestaltung aufsu-

chen. 

Adoleszente junge Menschen 

haben ein Recht auf Freizeit. 

 

Auch Kleinkinder dürfen den 

OT nutzen. Dabei muss geprüft 

werden, dass die Umgebung 

kind- und altersgerecht ist, so-

dass dass Kindeswohl nicht ge-

fährdet wird. Diese gilt es zu 

gewährleisten. 

Adoleszente junge Menschen 

haben ein Recht auf Freizeit. 

Kleinkinder dürfen den OT nut-

zen. Das Setting hierbei muss 

kind- und altersgerecht sein. 

Das Kindeswohl darf nicht ge-

fährdet sein. 

Junge Menschen haben ein 

Recht auf Freizeit. 

A 21 348 - 351 Offenheit Klientel Ja wir machen auch, wenn eine 

junge Frau - oft Teenieschwan-

gerschaften - zu uns kommt, die 

uns besucht und die jetzt aus ih-

rer Einsamkeit auch mal raus 

will, wieder Leute treffen. Wir 

machen dann die Musik leiser 

und wir gucken, dass die, dass 

das Kind sich dort auch wohl-

fühlt. 

Der OT bietet jungen Menschen 

mit eigenen Kindern die Mög-

lichkeit aus ihrer Einsamkeit zu 

entfliehen und Kontakte zu 

Gleichaltrigen, Freunden etc. zu 

knüpfen und zu pflegen. Dafür 

wird das Setting des OT tempo-

rär entsprechend der Bedarfe 

der Kleinkinder angepasst. 

Der OT bietet jungen Menschen 

mit eigenen Kindern die Mög-

lichkeit Kontakte zu Gleichaltri-

gen, Freunden etc. zu knüpfen 

und zu pflegen. Dafür wird der 

OT temporär an die Bedarfe der 

Kleinkinder angepasst. 

Der OT kann an Bedarfe von 

Kleinkindern angepasst werden, 

damit junge Eltern mit Klein-

kindern diesen nutzen können. 
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A 22 368 - 373 Offenheit Ange-

bot 

- Partizipation 

- Kommunika-

tion: Flipchart, 

Aushandlung 

Wenn wir zum Beispiel sagen 

wir wollen Dinge, Dinge an-

schaffen, wir haben noch Mittel 

und könnten zum Beispiel 

Spiele oder Bälle oder .. Disko-

technik oder irgendetwas be-

schaffen, dann hängen wir zum 

Beispiel ein Flipchart raus und 

wir sagen, was uns sozusagen 

an Rahmen zur Verfügung steht 

und da ermutigen die Kids ihre 

Vorschläge zu machen. Und da-

her, wenn die ihre Vorschläge 

drauf geschrieben haben, gu-

cken wir gemeinsam mit denen 

natürlich immer, die da sind und 

mitdiskutieren möchten 

 

Junge Menschen werden infor-

miert, wenn finanzielle Mittel 

zur Verfügung stehen, die in 

Anschaffungen für den OT in-

vestiert werden können. Via ei-

ner Flipchart können Kids ihre 

Wünsche hierfür einbringen. 

Anschließend haben diejenigen, 

die da sind, die Möglichkeit 

über die Anschaffungen mit den 

MA zu diskutieren. 

 

Wenn im OT neue Anschaffun-

gen getätigt werden, erfahren 

dies die jungen Menschen sowie 

sie die Möglichkeit haben ei-

gene Vorstellungen mittels Flip-

chart zu äußern und anschlie-

ßend mit den MA darüber zu 

diskutieren. 

Zur Anschaffung neuer Dinge 

im OT, können sich Kids mit 

Flipchart und einem Diskussi-

onsforum beteiligen. 

A 23 382 - 383 Offenheit Ange-

bot 

- Grenze: Wirt-

schaftlichkeit (Fi-

nanzen) 

Ja, na klar haben wir ein Veto-

recht. Logisch. Aber wir setzten 

nicht unsere eigenen Bedürf-

nisse an, wir setzen Maßstäbe 

der, der Wirtschaftlichkeit an. 

Bei Entscheidungen hinsichtlich 

der Anschaffung von Dingen für 

den OT, haben die MA ein Ve-

torecht. Prinzipiell legen sie für 

ihre Entscheidungen ökonomi-

sche Überlegungen zugrunde, 

nicht ihre eigenen Bedürfnisse. 

 

Hinsichtlich der Entscheidungs-

findung zur Anschaffung neuer 

Dinge, verfügen die MA des OT 

über ein Vetorecht und legen 

diesen ökonomische Überlegun-

gen zugrunde. 

Die MA des OT verfügen über 

ein Vetorecht. Entscheidungen 

werden anhand der Wirtschaft-

lichkeit getroffen. 

A 24 394 - 395 Offenheit Ange-

bot 

- Kommunika-

tion: mündlich 

Wir besprechen das, wir disku-

tieren das. Wir haben kein Ple-

num. Wir haben keinen Hausrat. 

Wenngleich keine formale, 

etablierte, regelmäßig stattfin-

dende Kommunikationsplatt-

form vorhanden sind, haben die 

Nutzer des OT die Möglichkeit 

im Rahmen von Entscheidungs-

findungsprozessen hinsichtlich 

des OT und deren Angebote, 

Besucher können sich in Ent-

scheidungen hinsichtlich des 

OT und seiner Angebote ein-

bringen, indem sie wenig for-

malisierte Prozedere wie das di-

rekte Gespräch nutzen. 

Gespräche realisieren Partizipa-

tion an Entscheidungsprozessen 

für den OT und dessen Ange-

bote. 
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sich ungezwungen und verbal 

an die MA zu richten und mit 

ihnen Anliegen zu besprechen. 

 

A 25 408 - 413 Offenheit Ange-

bot 

- Kommunika-

tion: mündlich, 

schriftlich 

Wenn man irgendwo einen Zet-

tel hinhängt - uns fällt das selber 

auf, wir hängen die jetzt schon 

immer auf die Toiletten, direkt 

vor die Spiegel, weil dort gu-

cken die Mädchen rein oder wir 

hängen die Zettel über das Uri-

nal, wo die Jungs davorstehen. 

Und in den 20 Sekunden, wäh-

rend die Wasser lassen gucken 

die vielleicht doch auf den Zet-

tel. Ansonsten sprechen wir di-

rekt an. Oder wir schreiben in 

Gruppen mit .. mit Handys oder 

wir haben so eine, so eine Face-

bookgruppe gehabt 

 

Zur Erreichung der ZG hinsicht-

lich der Teilhabe an der Ange-

botsausgestaltung im OT, gehen 

die MA direkt auf ZG zu und 

befragen diese. Darüber hinaus 

nutzen sie Zettel an Spiegeln 

und über den Urinalen, um die 

jungen Menschen auf jene Pro-

zesse hinzuweisen. Ebenfalls 

fanden soziale Netzwerke hier-

für Verwendung. 

Hinsichtlich der Teilhabe an der 

Angebotsausgestaltung im OT 

befragen die MA die ZG sowie 

sie Zettel an Spiegeln und über 

den Urinalen nutzen. Auch sozi-

ale Netzwerke fanden Verwen-

dung. 

Zur Partizipation im OT werden 

die ZG direkt verbal befragt. 

Zettel an Spiegeln und über den 

Urinalen finden beziehungs-

weise soziale Netzwerke fanden 

hierfür Verwendung. 

A 26 429 - 436 Offenheit Ange-

bot 

- Kommunika-

tion: Aushand-

lung, Einbezug  

So, also die Ideen sozusagen, 

wo die jetzt selber sagen: "Wir 

wollen auch gestalten und wir 

wollen mitmachen. Das ist, das 

kommt, da muss man die Anten-

nen weit draußen haben. Und 

man muss auch schon sagen: 

"Hier, es gibt da oder dort 

Räume, da können wir was än-

dern, da können wir was, was 

umbauen, wir können das neu 

nutzen. Wie wollt ihr das ha-

ben?" Aber, es ist auch schon 

Um Wünsche und Vorstellun-

gen, die partizipativ genutzt 

werden können, zu identifizie-

ren bedarf es einer erhöhten 

Aufmerksamkeit seitens der 

MA im Umgang mit der ZG. 

Zunächst wird darauf aufmerk-

sam gemacht, was bereits da ist 

und, dass dies veränderbar/ge-

staltbar ist. 

Tagesideen werden situativ be-

arbeitet. 

Jede Änderung im OT wird mit 

der ZG besprochen. 

Wünsche und Vorstellungen 

müssen identifiziert werden, 

wofür es einer erhöhten Auf-

merksamkeit bedarf. 

Es wird daraufhin gewiesen, 

dass der OT veränderbar/ge-

staltbar ist. Jede Änderung im 

OT wird mit der ZG bespro-

chen. 

Tagesideen werden situativ be-

arbeitet. 

 

Wünsche und Vorstellungen 

müssen identifiziert werden. 

Der OT ist veränderbar/gestalt-

bar. Jede Änderung im OT wird 

mit der ZG besprochen. 

Tagesideen werden situativ be-

arbeitet. 
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so, dass die Besucher mit Tage-

sinteressen kommen und mal, 

am nächsten Tag kommen an-

dere als die, die gestern ihre, 

ihre Wünsche oder Vorstellun-

gen geäußert haben. Wenn es, 

jede Veränderung wird mit den 

Kids diskutiert 

 

A 27 437 - 438 Offenheit Pädago-

gik 

- Grenze: Sicht-

barkeit PC-Moni-

tor 

Die Rechner sind so positio-

niert, dass sie jederzeit - auch 

durch uns - einen Kontrollblick 

ermöglichen. […] Einsehbar 

müssen die sein. Wir haben die 

– die würden die gerne in ein 

Nischenzimmer tun, gerne auch 

das Zimmer abschließbar ma-

chen. Und wir sagen, das müs-

sen wir aufgrund gesetzlicher 

Reglung anders gestalten. 

 

Die Computer im OT müssen 

aus Kontrollgründen einsehbar 

sein. Aspekte des gesetzlichen 

Auftrages des Jugendschutzes 

legen dies zugrunde. 

Kids würden sich lieber mit den 

Computern in einem unbeo-

bachteten Setting aufhalten. 

Aufgrund jugendschutzrechtli-

cher Bestimmungen müssen 

Computer im OT einsehbar und 

das Geschehen damit kontrol-

lierbar sein. 

Kids zögen unbeobachtete Set-

tings aufhalten. 

Aufgrund jugendschutzrechtli-

cher Bestimmungen können die 

Computer in keinem unbeo-

bachteten Setting genutzt wer-

den. 

A 28 462 - 473 Offenheit Ange-

bot 

- Raumaneignung 

Wir haben so, wir haben so na-

türlich diesen offenen Raum, in 

dem kann sich jeder aufhalten, 

in dem ist auch pädagogische 

Präsenz .. zu 100 % während 

der Öffnungszeit gewährleistet. 

Wir haben aber auch Räume, 

die gehen davon ab. Die können 

die nutzen ohne uns. Gibt so 

Minimalvorstellungen. Ich hätte 

gern, dass hier kein Recht ge-

brochen wird in diesem Raum. 

Also sprich, ich, wir wünsche, 

dass: "Ihr dort drin nicht Dinge 

Neben dem Hauptraum, indem 

sich während der Öffnungszeit 

stets pädagogisches Personal 

befindet, gibt es Nebenräume, 

die ohne eine Begleitung durch 

Pädagogen genutzt werden kön-

nen. In diesen gelten folgend 

Regeln: 

- Nutzer müssen sich an Gesetze 

halten, 

- Konsum verbotener Dinge 

sind nicht erlaubt, 

- Verbot von Geschlechtsver-

kehr, 

Im OT gibt es Räume, die ohne 

die Präsenz von MA genutzt 

werden können. Folgende Re-

geln gelten hierbei: 

- Nutzer müssen sich an Gesetze 

halten, 

- Konsum verbotener Dinge 

sind nicht erlaubt, 

- Verbot von Geschlechtsver-

kehr, 

- Der Raum und dessen Inventar 

ist pfleglich zu behandeln, 

Im OT gibt es Räume, die Per-

sonen (-gruppen) für sich haben 

können. 

Regeln: 

- Einhaltung von Gesetzen 

- Verbot des Konsums illegaler 

Dinge oder Geschlechtsverkehr 

- Raum ist pfleglich zu behan-

deln und so zurück zu gegeben 

wie er erhalten worden ist. 
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konsumiert, wo ihr genau wisst, 

die sind verboten." Wir sagen, 

wenn es angemessen erscheint 

auch: "Ja, Nähe und Zärtlichkeit 

ist gut. Vollzug nicht." .. Also 

sprich, wir machen klar, dass 

gerade, wenn so sich Pärchen 

finden, dass wir nicht wün-

schen, dass die dort drin Ge-

schlechtsverkehr ausüben. Und, 

ja ich hätte den Raum gern zu-

rück in einem Zustand, dass ich 

ihn auch dem nächsten gerne 

anbiete. Und dafür stehen die 

mir ein. Wenn ich den einen 

Raum überlasse, der hat eine 

Couch und der hat ein Musikge-

rät und ich krieg den nach zwei 

Stunden zurück, dann kann das 

keine Ruine sein. Der muss ge-

nauso zurück übergeben werden 

wie ich ihn hinzu übertrug. 

 

- Der Raum und dessen Inventar 

ist pfleglich zu behandeln, 

- Der Raum wird so zurückge-

geben wie er erhalten worden 

ist. 

- Der Raum wird so zurückge-

geben wie er erhalten worden 

ist. 

A 29 483 - 489 

(eigentlich 

498; Inhalt 

geht über 

Zitat hin-

aus) 

Offenheit Ange-

bot 

- Raumaneignung 

- Grenzen: Raum-

aneignung 

Wir gestalten mit Musik. In je-

dem dieser, in jedem dieser 

Räume, die wir denen geben, 

steht eine gute Bassrolle. […] 

Wir haben manchmal so Graffi-

tiwettbewerbe und wenn die 

Kids sagen: "Oh, das sieht geil 

aus", dann schrauben wir die 

dort, diese Ergebnisse so mit 

Platten so dran, dass es passt. 

Aber es kann nicht jemand 

sozusagen die Poster seiner 

Raumaneignung im OT findet 

primär über Musik und das Zu-

sammentreffen von Leuten in 

einem gemütlichen Raum mit 

Ambiente statt. Diese Merkmale 

sind schnell veränderbar. Eben-

falls können Graffiti, die bei 

Wettbewerben entstanden sind 

und den Kids gut gefallen im 

OT aufgehangen werden.  

Dauerhafte Gestaltungsformen 

wie Tags, Aufkleber oder 

Im OT findet Raumaneignung 

über temporäre, veränderbare 

Merkmale statt: 

- Musik, 

- sich mit Leuten in gemütlicher 

Atmosphäre treffen, 

- Anschrauben von Graffiti auf 

separaten Platten. 

Nicht statthaft sind die Freiheit 

Anderer einschränkende Mittel 

wie Tags, Aufkleber oder 

(Band-) Poster. 

Raumaneignung findet mittels 

temporärer Möglichkeiten statt. 

Die Freiheit Anderer einschrän-

kende Mittel sind nicht gestat-

tet. 
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Band dranhängen, weil das ist 

zwar seine Freiheit, aber die 

nächsten fühlen sich von dieser 

Freiheit eigentlich eingeengt. 

 

(Band-) Poster sind nicht gestat-

tet, da selbige andere Besucher 

in ihrer Freiheit einschränken 

könnten. 

A 30 508 - 511 Offenheit Ange-

bot 

- Grenzen: Raum-

aneignung 

Weil, wenn du heute kommst ist 

das dein Raum. Aber wenn du 

morgen kommst und es ist 

schon jemand drin, .. musst du 

mit der Erfüllung deiner Bedürf-

nisse warten bis du dir den 

Raum wieder aneignen kannst. 

Kann sein du musst dich anstel-

len. Wer zuerst kommt, mahlt 

zuerst - Müllerprinzip. 

 

Wenn sich Leute an einem be-

stimmten Tag einen Raum an-

eignen, gehört er für diesen Tag 

beziehungsweise für die Zeit der 

Nutzung ihnen. Sollte jemand 

anderes ebenfalls Interesse an 

dem Raum haben, muss er war-

ten bis dieser frei ist. Es gilt: 

Wer zuerst kommt, mahlt zu-

erst.  

Raumaneignung im Sinne der 

Nutzung separater Räume ge-

schieht entsprechend des Prin-

zips: Wer zuerst kommt, mahlt 

zuerst. 

Separate Raumnutzung erfolgt 

anhand des Prinzips: Wer zuerst 

kommt, mahlt zuerst. 

A 31 549 - 550 Offenheit 

- strukturelle 

Grenzen 

Wir haben ja räumliche Gren-

zen, Hauswände. Wir haben 

zeitliche Grenzen. Wir haben in 

der Woche 25 Stunden auf. 

Der OT unterliegt strukturellen 

Grenzen, was dessen Nutzungs-

möglichkeiten betrifft. Sowohl 

Wände, die das Objekt und Au-

ßengelände umgeben als auch 

Öffnungszeiten. 

 

Strukturelle Grenzen wie 

Wände oder Öffnungszeiten be-

grenzen die Nutzung des OT. 

Strukturelle Grenzen schränken 

OT-Nutzung ein. 

A 32 559 – 568 

(eigentlich 

576; Inhalt 

geht über 

Zitat hin-

aus) 

Offenheit Ange-

bot 

- Selbstverwal-

tung (SV) 

- Grenzen Selbst-

verwaltung 

Selbstverwaltet. Das sind Leute, 

die machen, die sagen: "Ja, ich 

will ein Pokerturnier machen. 

Oder ich will, wir wollen mal 

länger bleiben. Wir wollen eine 

Party machen." Das flankieren 

wir bei Leuten, die wir schon 

gut kennen. Gibt es einfach nur 

noch einen Tagesvertrag und ei-

nen Schlüssel. Und den Zu-

gangscode für das Haus. […] 

Bedingung ist, es muss ein 18-

Junge Menschen haben die 

Möglichkeit den OT selbstver-

waltet zu nutzen. Dies wird mit-

tels eines Tagesvertrages sowie 

der Schlüssel- und Türcode-

Übergabe realisiert. 

Hierbei können junge Menschen 

soziale Kompetenzen wie 

Selbstbewusstseins- und Verant-

wortungsübernahmeerfahrungen 

sammeln, die der Persönlich-

keitsentwicklung dienen. 

Der OT bietet die Möglichkeit 

zur Selbstverwaltung. Regeln 

hierfür sind: 

- Unterzeichnung eines Tages-

vertrages 

- Übergabe von Schlüssel- und 

Türcode- 

- einer 18-jährigen, volljährigen 

und rechtsfähigen Person wird 

vertraut und die Verantwortung 

der Selbstverwaltung übergeben 

IM OT ist Selbstverwaltung 

möglich, sofern eine volljährige, 

rechtsfähige Person die Verant-

wortung übernimmt. 
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jähriger die Verantwortung 

übernehmen, der muss mindes-

tens 18 sein. […] Und wir ha-

ben tatsächlich riesige Erfahrun-

gen damit gemacht, was die für 

.. Sprünge machen auch an 

Selbstbewusstsein und an Ver-

antwortungsübernahme, wenn 

die auf einmal von uns eine 

vierstellige Zahlenreihe kriegen 

und einen Schlüssel. Und wir 

gehen. 

 

Selbstverwaltung kann nur statt-

finden, wenn mindestens eine 

18-jährige – volljährige und da-

mit rechtsfähige – Person teil-

nimmt und die Verantwortung 

übernimmt. Selbigen wird Ver-

trauen entgegengebracht. Im 

Vorfeld muss sie mit den Ab-

läufen und Erwartungen der 

Selbstverwaltung vertraut ge-

macht werden. 

 

- Abläufen und Erwartungen der 

Selbstverwaltung werden der 

verantwortlichen Person nahe-

gebracht 

A 33 583 -586 Offenheit Ange-

bot 

- Selbstverwal-

tung 

Der höchste Bedarf ist für 

Leute, die - ich sag jetzt mal - 

schon 17, 18 sind, aber noch 

keine eigene Wohnung haben. 

Die können sich jetzt noch nicht 

irgendwo treffen. Die können 

nicht ständig bei den Eltern an-

rücken und bis nachts um zwei 

oder um drei Musik hören. 

 

Junge Menschen, die noch keine 

eigenen Wohnräume haben und 

sich mit ihren Freunden zuhause 

treffen müssten, wo ebenfalls 

Eltern wohnen, nutzen SV, da-

mit sie ungestört ihren Neigun-

gen wie laut und lange Musik 

hören nachgehen können. 

Selbstverwaltung bietet sich ins-

besondere für diejenigen an, die 

über keinen eigenen Wohnraum 

verfügen, mit Eltern zusammen-

wohnen und dadurch Einschrän-

kungen in ihrem Verhalten zu-

hause erfahren.  

Selbstverwaltung nutzen junge 

Menschen, die über keine eige-

nen Wohnräume verfügen.  

A 34 600 - 602 Offenheit Ange-

bot 

- Selbstverwal-

tung 

Dann suchen die die Verträge 

raus, füllen das alles aus, wir 

unterschreiben das hinterher. 

Dort stehen auch unsere Kon-

taktnummern drauf für Notfälle 

oder so was. Dann müssen die 

eine Kopie machen. Am Ende 

unterschreibe ich das nur noch. 

 

Selbstverwaltungsnutzer suchen 

und bearbeiten Tagesverträge 

selbstständig, Kopieren diese 

und legen sie anschließend zur 

Unterschrift vor. 

Notfallnummern sind auf den 

Tagesverträgen angegeben. 

Die Interessenten organisieren 

die Formalien für ihre Selbst-

verwaltung. 

Notfallnummern liegen ihnen 

vor. 

 

Die Interessenten organisieren 

die Selbstverwaltung. 

Notfallnummern liegen ihnen 

vor. 

A 35 616 - 629 Offenheit Ange-

bot 

und auf dem Vertrag unten so 

was wie eine Kurzreflexion 

Der Tagesvertrag beinhaltet 

eine Kurzreflexion, die sicher-

stellen soll, dass der OT wieder 

Eine Kurzreflexion im Tages-

vertrag regelt, dass der OT nach 

Nach der SV wird selbige mit 

den MA reflektiert. 
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- Grenzen: Selbst-

verwaltung 

steht - alle Türen waren or-

dentlich verschlossen, dass die, 

die sozusagen Regeln wurden 

eingehalten […] Und wenn es 

gestern aber nicht lief und du 

fragst mich heute, dann kann ich 

heute meine Erwartung nochmal 

an dich herantragen. Und würde 

sagen: "Du, ich möchte aber 

nicht, dass die Mülleimer über-

quillen, wenn ich dann früh 

komme. Und das Haus soll für 

die anderen ein angenehmer Ort 

sein und die Küche sieht aus 

wie ein Strafgericht. Das hätte 

ich gern, dass ihr das besser re-

gelt." Und dann haben wir jedes 

Mal neu sozusagen, wenn wir 

diesen, diese, diesen Akt der 

Übergabe machen, die Möglich-

keit sozusagen unsere Erwar-

tung auszutauschen und da ent-

wickelt sich viel. 

 

verschlossen wird, sich an Re-

geln gehalten werden und das 

Lager nicht geplündert wird. 

Das Nicht-Einhalten der ver-

traglich vereinbarten Regeln 

wird mit den MA reflektiert, 

wobei gegenseitige Erwartun-

gen geklärt werden. 

der SV ordentlich und sachge-

mäß zurück übergeben werden 

soll. 

‚Vertragsbrüche‘ werden reflek-

tiert, gegenseitige Erwartungen 

geklärt. 

A 36 657 - 664 Offenheit Ange-

bot 

Wir brauchen, wenn wir so ei-

nen, so ein Haus überantworten, 

ein, eine rechtsfähige Person ge-

genüber. Und ich kann, 14-jäh-

rigen überlasse ich Räume. Für 

eine bestimmte Zeit, innerhalb 

der Öffnungszeit. Oder 14-jähri-

gen gebe ich ein Spiel mit oder 

einen Ball, weil die sagen: 

"Hier, wir wollen über das Wo-

Unter 18-jährige bekommen 

nicht die Möglichkeit und Ver-

antwortung eine Selbstverwal-

tung durchzuführen. Dafür sind 

sie weder reif genug noch 

rechtsfähig. Hingegen haben sie 

die Möglichkeit während der 

Öffnungszeit separate Räume zu 

erhalten sowie sie Materialien 

des OT für einen gewissen Zeit-

raum auszuleihen können. 

Unter 18-jährige haben die 

Möglichkeit während der Öff-

nungszeit separate Räume zu er-

halten sowie sie sich Materia-

lien des OT für einen gewissen 

Zeitraum auszuleihen können. 

Unter 18-jährige haben die 

Möglichkeit sich Materialien 

des OT für einen gewissen Zeit-

raum auszuleihen können. 
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chenende dies oder das." 14-jäh-

rigen leihe ich für eine Woche 

ein Rad. Aber wenn es tatsäch-

lich um die ganze Einrichtung 

geht und Zugang zu allem und 

jedem, dann gibt es genau dort 

die Grenze. Und für mich gibt 

es auch natürlich den Unter-

schied - weil du sagst Unter-

schied zwischen 14 und 20 - ja, 

es entwickelt sich viel. Die 

Leute werden reifer. 

 

A 37 664 – 670 

(hängt mit 

A36 zu-

sammen) 

Offenheit Pädago-

gik 

Und es macht auch einen gro-

ßen Unterschied wie lange un-

sere Beziehung schon währt. Ich 

habe in der Zeit, wenn ich mit 

jemanden 5 oder 6 Jahre .. zu-

sammen lebe, habe ich die Mög-

lichkeit Vertrauen aufzubauen. 

Aber ich kann in der Zeit auch 

Vertrauen zerstören. Und für 

mich ist Vertrauen ein Holz, das 

wächst ganz langsam. .. Du 

kannst mich also .. einmal be-

trügen, da musst du dich schä-

men. Aber wenn du mich zwei 

Mal betrügst, muss ich mich 

schämen. Weil .. Vertrauen 

braucht sozusagen eine Grund-

lage .. und die kann man jeden 

Tag neu schaffen. Und dann ist 

für mich alles möglich. 

 

Langjährige Beziehungsarbeit 

schafft gegenseitiges Vertrauen. 

Dieses Vertrauen kann jedoch 

wieder zerstört werden. Ver-

trauen benötigt eine Grundlage, 

die im Rahmen der OKJA täg-

lich erneut geschaffen werden 

kann. Mit dem nötigen Ver-

trauen ist vieles möglich, unter 

anderem der Verleih von Mate-

rialien des OT als auch Selbst-

verwaltung. 

Die Grundlage für Vertrauen, 

auf Basis von Beziehungsarbeit, 

kann täglich geschaffen werden. 

Vertrauen ermöglicht unter an-

derem der Verleih von Materia-

lien des OT als auch Selbstver-

waltung 

Vertrauen ermöglicht den Ver-

leih von Materialien des OT so-

wie Selbstverwaltung. 
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A 38 706 - 710 Vorgabe Jugend-

amt 

- Zugehörigkeit 

und Engagement 

durch Partizipa-

tion 

Aber weil das ohnehin für uns 

Arbeitsprinzip ist, dass wir sa-

gen ein Ort, an dem du dich 

nicht wiederfindest, an dem du 

dich nicht einbringen kannst, an 

dem du nicht gestalten kannst, 

wirst du als junger Mensch doch 

ohnehin nicht hingehen. Wenn 

du nicht das Gefühl hättest, du 

kannst mich kritisieren und du 

kannst mir auch mal .. was an, 

an Wünschen oder Vorstellun-

gen oder deine Meinung sagen, 

weil das dort nicht gewollt ist, 

dann würdest du diesen Ort 

meiden. […] Und deshalb ist 

sozusagen ..  das für mich .. Teil 

eines partnerschaftlichen Ver-

ständnisses ohnehin. Und das 

muss mir keiner in irgendein ein 

Paper schreiben. 

 

Zugehörigkeit bedarf partizipa-

tive Elemente wie sich einbrin-

gen, gestalten, Kritik üben, Vor-

stellungen und Wünsche artiku-

lieren. Sind diese Elemente 

nicht möglich, nutzen Menschen 

jene Orte nicht. 

Ein partnerschaftliches Verhält-

nis vermag Zugehörigkeit zu re-

alisieren. 

Dieses Arbeitsprinzip ist Grund-

lage im OT, sodass dezidierte 

Förderung des Arbeitsprinzips 

Offenheit nicht nötig erscheint, 

da sie basale Arbeitsphilosophie 

ist und im täglichen Umgang 

stattfindet. 

Zugehörigkeit bedarf Partizipa-

tion und wird über partner-

schaftliches Verhältnis erzielt. 

Wird Partizipation nicht ange-

boten, nutzen Menschen jene 

Orte nicht. 

Dieses Arbeitsprinzip ist Grund-

lage im OT, sodass dezidierte 

Förderung des Arbeitsprinzips 

Offenheit nicht nötig erscheint. 

Zugehörigkeit bedarf Partizipa-

tion und ein partnerschaftliches 

Verhältnis. 

Die dezidierte Förderung des 

Arbeitsprinzips Offenheit er-

scheint nicht nötig. 

A 39 714 - 720 Attraktivität vs. 

Konkurrenz 

Das ist .. das ist Basis von offe-

ner Arbeit, dass junge Men-

schen, das ist eine Komm-

Struktur. Du musst dich jeden 

Tag dafür entscheiden. Gehe ich 

ins Bad, hänge ich mit meinen 

Jungs auf dem Fußballplatz ab 

oder gehe ich ins ‚Jux‘? Und 

wenn du dich für uns entschei-

dest, dann ist das a) eine gute 

Basis für uns beide, b) ist es so 

ich muss Gründe liefern, dass 

OKJA beinhaltet eine Komm-

Struktur, sie ist nicht verpflich-

tend, sodass sich junge Men-

schen gezielt dafür entscheiden 

müssen den OT zu nutzen. Da-

für muss er attraktiver als Kon-

kurrenzangebote (im Stadtteil) 

sein. Die Attraktivität wird zum 

einen durch die Materialien und 

Angebote des OT hergestellt. 

Zum anderen hängt sie vom 

Umgang und geltenden Normen 

im OT ab. 

OKJA beinhaltet eine Komm-

Struktur, sodass sich junge 

Menschen gezielt dafür ent-

scheiden müssen den OT zu 

nutzen. Dafür muss er attrakti-

ver als Konkurrenzangebote 

sein, was von Materialien, An-

geboten sowie vom Umgang 

und geltenden Normen im OT 

abhängt. 

OKJA beinhaltet eine Komm-

Struktur. Der OT muss attrakti-

ver als Konkurrenzangebote 

sein. Materialien, Angeboten 

sowie der Umgang und geltende 

Normen im OT determinieren 

die Attraktivität desselben. 
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du den Fußballplatz nicht attrak-

tiver findest. Die liegen natür-

lich in einem schönen Spiel- ei-

nem schönen Sportplatz. Die 

liegen aber auch darin begrün-

det, wie, welcher Geist durch 

dieses Haus weht. 

 

A 40 727 - 735 Gesellschaftliche 

Mitverantwortung 

Da sind nur zwei Zeilen, da 

müssen oder sollen Angebote 

entstehen, die an den Interessen 

von jungen Menschen anknüp-

fen, die sie zu Beteiligung anre-

gen und ermutigen, sodass es 

ihnen Spaß macht. Und darüber 

hinaus, wer sich in einem Haus 

beteiligt und dort sein Leben ge-

staltet, warum sollte der das 

nicht auch zum Beispiel auf sei-

ner Straße tun, in seinem Sport-

verein. Gesellschaftliche Mit-

verantwortung ist dann so dieses 

dritte fette Schlagwort. […] 

Und das muss man erfahren ha-

ben, dass man als Person sozu-

sagen wichtig ist. Und wer jetzt 

über einen langen Zeitraum er-

fährt, dass das alles egal ist, du 

kannst machen was du willst, 

der wird auch später kein De-

mokrat mehr. 

 

Gesetzlicher Auftrag der OKJA 

ist, dass im OT Angebote ent-

stehen, die auf Partizipation der 

Nutzer abzielen. Die Angebote 

sollen an den Interessen der ZG 

anknüpfen. Wenn sich junge 

Menschen im OT engagieren, 

besteht die Möglichkeit, dass sie 

das auch in ihrem sozialen und 

räumlichen Umfeld tun, sodass 

sie einen Beitrag zur gesell-

schaftlichen Mitverantwortung 

leisten. Ein weiterer Auftrag des 

§ 11, SGB VIII. 

Darüber hinaus dient Partizipa-

tion der Persönlichkeitsbildung, 

indem Selbstwirksamkeitserfah-

rungen gesammelt werden und 

Selbstvertrauen aufgebaut wird. 

Ebenso findet Demokratieförde-

rung statt. 

Die OKJA soll partizipative An-

gebote schaffen, die an Interes-

sen der ZG anknüpfen. Partizi-

pation im OT erhöht die Chance 

von Partizipation im sozialen 

und räumlichen Umfeld tun. Sie 

leistet einen Beitrag zur gesell-

schaftlichen Mitverantwortung.  

Partizipation dient der Persön-

lichkeitsbildung hinsichtlich 

Selbstwirksamkeitserfahrungen, 

Selbstvertrauen und Demokra-

tieförderung. 

Partizipation im OT erhöht die 

Chance von Partizipation be-

züglich gesellschaftlicher Mit-

verantwortung.  

Partizipation dient der Persön-

lichkeitsbildung hinsichtlich 

Selbstwirksamkeitserfahrungen, 

Selbstvertrauen und Demokra-

tieförderung. 

A 41 750 - 772 Wünsche Offen-

heit 

 

Und ich würde mich freuen, 

wenn wir es schaffen würden 

die Umwelt, die wir dort haben, 

Die Zusammensetzung der Nut-

zer des OT sollte vielschichtiger 

Die Klientel des OT sollte so-

zial, sozio-ökonomisch und kul-

Die Klientel des OT sollte 

durchmischter sein. OT-Nutzer 
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(Offenheit Metho-

dik) 

in dem ‚Jux‘, dass die ein biss-

chen repräsentativer ist. Wir ha-

ben jetzt in dem Stadtteil viele 

Abgehängte […] Und was ich 

mir wünschen würde, dass wir 

auch junge Menschen erreichen 

würden, die von Zuhause mit 

mehr Ambitionen .. ausgestattet 

sind, die zielstrebiger sind. […] 

Wir haben .. ansonsten schon e-

her Hauptschüler als Gymnasi-

asten. Und die Mischung passt 

mir nicht, weil Leute mit ande-

ren kulturellen oder auch geisti-

gen Hintergründen könnten den 

Horizont für alle immer noch-

mal neu setzen. […] und ich 

würde mir wünschen wir schaf-

fen es diese, dieses Vorurteil 

aufzubrechen Kinder- und Ju-

gendhäuser sind problematische 

Orte für problematische Kids. 

[…] ich, wir können in dem 

Haus viele Barrieren wegräu-

men, aber wir können Barrieren 

in Köpfen nicht wegräumen, 

wenn wir uns nicht begegnen. 

 

sein, das heißt sozial, sozio-öko-

nomisch und kulturell durch-

mischter. Viele Meinungen soll-

ten aufeinandertreffen – ein 

Austausch sollte stattfinden – 

und sich intellektuell befruch-

ten. Es sollten auch zielstrebi-

gere und ambitioniertere sein 

Besucher den OT nutzen. 

Das Image des OT als Prob-

lemort sollte überwunden wer-

den. 

Der OT vermag Barrieren von 

Offenheit in den Köpfen der 

Leute durch Begegnung zu be-

seitigen. 

turell durchmischter sein. Ver-

schiedene Meinungen sollten 

produktiv aufeinandertreffen. 

Die OT-Nutzer sollten zielstre-

biger und ambitionierter sein.  

Das Image des OT als Prob-

lemort sollte überwunden wer-

den. 

Der OT vermag Barrieren von 

Offenheit in den Köpfen der 

Leute durch Begegnung zu be-

seitigen. 

sollten zielstrebiger und ambiti-

onierter sein.  

Das Image des OT als Prob-

lemort sollte überwunden wer-

den. 

Der OT könnte Barrieren in den 

Köpfen der Nutzer beseitigen. 

A 42 791 - 792 Offenheit im 

Team 

Ich glaube nur ein .. offenes 

Team, sozusagen, so was, was 

selber im - also Offenheit be-

ginnt im Kopf. ((IP lacht)) Die 

beginnt nicht mit einer Tür, die 

ich aufschließe. 

Offenheit im Arbeitskontext der 

OKJA bedarf einer grundlegen-

den Offenheit der MA. 

Offenheit im OT kann nur ge-

lingen, wenn MA offen für 

Menschen und Prozesse mit sel-

bigen sind. 

Offenheit im OT bedarf Offen-

heit der dort arbeitenden Men-

schen. 
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Tabelle 2: Interview B – Jugendtreff ‚OleOle‘ 

 

In-

ter- 

vie

w 

Nr. Zeile Kategorie Zitat Paraphrase  Generalisierung Reduktion 

B 1 70 - 72 Selbstverwaltung 

(SV) 

Also, wir haben da auch Ver-

mietungsschlüssel. Wenn wir 

jetzt in Selbstverwaltung das, 

die Fantreffräumlichkeiten ge-

ben, dann gibt es einen extra 

Vermietungsschlüssel, der nur 

für hier unten geht. Also, wo 

man sich nur hier unten auf-

schließen kann. 

 

Im OT ist Selbstverwaltung 

möglich. Dafür gibt es einen 

Schlüssel, mit welchem man in 

die Treffräume gelangen kann, 

um diese zu nutzen. Büroräume 

in einer anderen Etage bleiben 

davon ausgeschlossen.  

Grundsätzlich ist im OT Selbst-

verwaltung möglich. Dafür steht 

nicht das gesamte Objekt zur 

Verfügung, sondern lediglich 

der Bereich des OT. Zur Wahr-

nehmung der SV gibt es einen 

Schlüssel, mit welchem man in 

die dafür zur Verfügung stehen-

den Räume gelangt.  

Im OT ist Selbstverwaltung 

möglich. Dafür gibt es einen 

Schlüssel, mit welchem man in 

die dafür zur Verfügung stehen-

den Räume gelangt. 

B 2 83 - 85 Kooperation (Ad-

ministration, Of-

fenheit Erweite-

rung Klientel) 

Da gab es auch Sonderprojekte. 

Da haben wir mit dem Fanpro-

jekt und [Anm.: Trägername] 

zusammen auch Soccergirls 

und, also Grundschulmädchen, 

im, im Sport unterrichtet. Also 

vor allem im Fußball halt trai-

niert, in ihrer Freizeit. 

 

Der OT kooperiert mit anderen 

Projekten von anderen Trägern. 

Dies vermag die Klientel poten-

tiell zu erweitern. Demnach ist 

der OT offen für weiter Perso-

nen (-gruppen). 

Aufgrund von Kooperation mit 

anderen Projekten, auch von an-

deren Trägern, vermag die Kli-

entel des OT erweitert werden. 

Kooperation vermag ZG zu er-

weitern. 

B 3 111 - 118 Klientel, ZG 

(Grenze aber auch 

mögliche Offen-

heit für Mitglieder 

der ZG, da stadt-

weites Agieren; 

Administration)  

Unsere Zielgruppe ist an sich, 

sind jugendliche Fußballfans. 

An sich natürlich, wenn man 

nur auf das SGB VIII jetzt 

schaut, sind das alle Jugendli-

chen bis 27 Jahre. Und das ist 

auch so theoretisch möglich. 

Dadurch, dass wir aber ein - sag 

ich mal - Fußballfanprojekt 

Gemäß SGB VIII steht der OT 

allen Mitgliedern der ZG zur 

Verfügung. Aufgrund der Sze-

nespezifik Fußball, nutzen eher 

jugendliche Fußballfans aus al-

len Stadtteilen Dresdens den 

OT. Dies könnte eine Hürde 

hinsichtlich der Nutzung des OT 

durch andere Mitglieder der ZG 

Aufgrund der Szenespezifik 

Fußball, scheint die Nutzung 

des OT durch diejenigen Mit-

glieder der ZG zu erfolgen, die 

sich der Szene zugehörig fühlen. 

Wenngleich das Projekt allen 

Mitgliedern der ZG junge Men-

schen zur Verfügung steht. 

Der OT wird vorrangig durch 

diejenigen Mitglieder der ZG 

genutzt, die sich der Szene zu-

gehörig fühlen. Weitere Mitglie-

der der ZG aus dem Stadtteil 

nutzen den OT wenig. 
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sind, glaube ich, also glaube ich 

nicht nur, ist es ja so, dass es ja 

doch irgendwie von vorne, von 

vorhinein eingegrenzt ist, dass 

es gar nicht so offen ist wie es 

halt eigentlich sein sollte. Weil 

du halt diesen Stempel Fanpro-

jekt draufhast und weil sich hier 

Fußballfans an sich treffen. Das 

ist bekannt, das ist auch im 

Stadtteil bekannt. Deshalb ha-

ben wir auch ganz wenig Zulauf 

aus dem Stadtteil. Zum Beispiel 

was auch ganz interessant ist, 

die kommen halt aus, stadtweit 

aus allen möglichen ... Stadttei-

len 

 

junge Menschen, darstellen. 

Junge Menschen aus dem Stadt-

teil nutzen den OT wenig. 

Junge Menschen aus dem Stadt-

teil nutzen den OT wenig. 

B 4 121 - 131 Offenheit: 

- Klientel 

- Angebot 

- Pädagogik 

An sich bedeutet das für uns, 

dass die Räume offen sind für 

jedermann. Das heißt auch bar-

rierefrei. Das haben wir seit 

dem Umbau, Gott sei Dank. Das 

war davor auch nicht der Fall. 

Dass die Leute natürlich freiwil-

lig hierherkommen können, dass 

auch die Angebote natürlich im-

mer an den Interessen anknüp-

fen. Auf der anderen Seite aber 

trotzdem frei wählbar sind. […] 

Da muss man sehr flexibel und 

kreativ sein und kann nicht starr 

an dem festhalten, was man da 

vielleicht sich überlegt hat. 

Die Räume des OT können von 

allen Mitgliedern der ZG junge 

Menschen genutzt werden. Der 

OT bietet einen barrierefreien 

Zugang. Die Angebote des OT 

basieren auf den Interessen der 

jungen Menschen. Besucher 

kommen freiwillig und nutzen 

nach eigener Entscheidung die 

Angebote des OT. Die MA soll-

ten ergebnisoffen beziehungs-

weise flexibel und kreativ sein, 

insofern als dass sie den Nut-

zern nicht vorschreiben was sie 

im OT tun sollen. 

 

 

Der OT steht allen MG der ZG 

zur Verfügung. Barrierefreiheit 

unterstützt diesen Anspruch. 

Angebote entstehen anhand der 

Interessen der ZG. 

Die Nutzung des OT basiert auf 

Freiwilligkeit sowie Angebote 

frei gewählt werden können. 

Flexibilität und Kreativität ist 

seitens der MA gefordert, da sie 

situativ mit den Nutzern arbei-

ten. 

 

Der OT steht allen MG der ZG 

zur Verfügung. Er ist barriere-

frei. 

Angebote entstehen anhand der 

Interessen der ZG. 

Die Nutzung basiert auf Freiwil-

ligkeit. Angebote sind frei wähl-

bar. 

Die Arbeit erfolgt anhand der 

Situation, wofür Flexibilität und 

Kreativität seitens der MA er-

forderlich ist. 
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B 5 149 - 159 Offenheit: 

- Zugang: Inklu-

sion, Barrierefrei-

heit 

Da ist es so, dass wir schon 

auch im Rahmen des Lernzent-

rums uns generell viel mit dem 

Thema Inklusion zumindest 

erstmal auch theoretisch be-

schäftigt haben. Praktisch muss 

man da auch immer noch mal 

schauen, wie man es umsetzt. 

Also wir versuchen, dass die 

Angebote - gerade, wenn wir 

Vorträge haben von irgendwel-

chen Dozenten oder Leuten, die 

Bücher geschrieben haben - 

dass das alles dann möglichst 

vereinfacht auch dargestellt ist. 

Dass wir möglichst nicht Fach-

termini verwenden, weil auch, 

auch verstehen - also auch kog-

nitiv sind manche Leute auch, ja 

es ist halt schwieriger für man-

che solche Fachvorträge zu be-

stimmten Themen zu verstehen 

oder auch Filme zu verstehen. 

Da versuchen wir darauf zu ach-

ten, dass alles möglichst in ein-

facher Sprache stattfindet. Die 

Homepage wollen wir in diesem 

Jahr in einfache Sprache mit 

überarbeiten. Wir wollen das 

Konzept auch gern in einfache 

Sprache übersetzen. 

 

Im OT wurde sich mit dem 

Thema Inklusion auf der Theo-

rieebene beschäftigt. Angebote 

wie Vorträge werden versucht 

in einfacher Sprache gehalten zu 

werden, damit Menschen mit 

geringer kognitiver Leistungsfä-

higkeit die Möglichkeit erhal-

ten, jene Angebote nutzen zu 

können. Ebenso ist geplant die 

Homepage sowie Konzeption in 

einfacher Sprache verfügbar zu 

machen. 

Inklusion eröffnet Zugänge zum 

OT. Angebote und Maßnahmen 

der Öffentlichkeitsarbeit könn-

ten zur Förderung von Inklusion 

in einfache Sprache übersetz 

werden. 

Inklusion, einschließlich der 

Verwendung einfacher Sprache, 

eröffnet Zugänge zum OT. 
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B 6 160 - 174 Offenheit: 

- Zugang: Inklu-

sion, Barrierefrei-

heit 

- Kooperation, 

Ressourcenteilung 

Ansonsten gibt es jetzt bei uns, 

dadurch, dass wir das noch nicht 

wirklich, noch nicht wirklich da 

hatten, jetzt niemanden, der zum 

Beispiel Gebärdensprache kann 

oder so. Das, das fehlt. Das gibt 

es nicht. Ist aber in dem Verein 

- Gott sei Dank - so, bei Mit-

gliederversammlungen oder an-

deren großen Mitgliedsveran-

staltungen, dass der Verein 

schon sehr lange - ich weiß gar 

nicht wann die damit angefan-

gen haben - aber immer einen 

Dolmetscher dabei hat für sol-

che Geschichten. Also, dass es 

in Gebärdensprache übersetzt 

wird. Dass es halt auch im Sta-

dion Blindenradios gibt - also 

ich weiß nicht, ob du davon 

auch gehört hast. Es gibt Blin-

denreporter - sag ich jetzt mal - 

die kommentieren das Spiel die 

ganze Zeit für diejenigen, die 

das Spiel nicht sehen können. 

Die das zwar nur hören, aber so 

nicht sehen können, was halt ge-

rade wie wo stattfindet. Und da-

her ist in dem Verein schon 

sehr, sehr, sehr viel da. Für 

Menschen mit den ver-

schiedensten Beeinträchtigun-

gen, denen wir uns bedienen 

könnten, falls wir jetzt jeman-

Der Verein Dynamo Dresden 

verfügt über Fachkräfte, die spe-

ziell mit Menschen mit ver-

schiedenen (körperlichen) Be-

einträchtigungen arbeiten. Zu 

nennen wären Dolmetscher für 

Gebärdensprache und Reporter 

für blinde Menschen. Auf die 

Ressource kann der OT im Be-

darfsfall zurückgreifen. Die Per-

sonalstärke im OT lässt dezi-

diertes, spezifisches Arbeiten 

mit Menschen mit Behinderung 

nicht zu. 

Die Personalstäke des OT be-

grenzt den Umfang der Arbeit in 

selbigen. 

Kooperation und Ressourcentei-

lung mit weiteren Akteuren und 

Initiativen eines Vereins/Trä-

gers vermag inklusives Arbeiten 

zu fördern. 

Die Personalstäke des OT be-

grenzt den Arbeitsumfang. 

Kooperation und Ressourcentei-

lung fördert inklusives Arbeiten. 

Die Personalstäke des OT be-

grenzt den Arbeitsumfang 
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den hier im Offenen Treff hät-

ten, der auch bestimmte Beein-

trächtigungen hat. Es ist aber 

halt nicht so, dass wir das mit 

unserer Personalstärke, die wir 

jetzt hier da sind alle, alles ab-

decken können. Das wäre super 

((IP schmunzelt leicht)). Weil 

das wäre wahrscheinlich auch 

wieder eine Barriere weniger. 

 

B 7 174 - 181 Offenheit: 

- ÖA 

- bedingte Barrie-

refreiheit im Ob-

jekt und dem Weg 

zum OT 

Das muss man aber halt auch 

gucken, wie macht man halt das 

dann bekannt, dass die Leute 

dann halt auch wissen: "Ja, ich 

kann dahin gehen". Ich weiß 

auch nicht, ob jetzt auch schon 

jeder weiß oder jeder Jugendli-

che weiß, der vielleicht auch in 

einem Rollstuhl sitzt, weiß, ob 

er herkommen kann oder nicht. 

Das ist ja nur das eine, dass wir 

hier barrierefrei sind im Haus. 

Sind wir aber auch nur auf der 

unteren Ebene - muss ich auch 

sagen - ganz nach oben geht es 

halt nicht. So wurde es nicht ge-

baut. Ich weiß aber allerdings 

jetzt, kann ich dir jetzt gar nicht 

sagen, inwiefern hier die Halte-

stelle schon barrierefrei ist, dass 

die Leute hier einfach überhaupt 

bis zu dem Haus gelangen wür-

den. 

 

Die MA des OT wissen nicht, 

ob potentielle Angebotsnutzer 

über das Wissen hinsichtlich der 

Barrierefreiheit im OT verfü-

gen. Dies müsste adäquat ver-

mittelt werden. 

Im Objekt ist der Bereich des 

OT barrierefrei, nicht aber die 

Büroräume, sodass diese durch 

Rollstuhlfahrer nicht erreichbar 

sind. 

Inwiefern der Weg von der Hal-

testelle zum OT barrierefrei ist, 

entzieht sich der Kenntnis der 

IP. 

Das Objekt ist nur teilweise bar-

rierefrei. 

Der Anfahrtsweg zum OT sollte 

barrierefrei sein. 

Mittels geeigneter Maßnahmen 

der ÖA sollten potentielle kör-

perlich behinderte MG der ZG 

über Barrierefreiheit im OT auf-

geklärt sein. 

Barrierefreiheit im gesamten OT 

ist nicht immer gewährleistet. 

Der Anfahrtsweg zum OT sollte 

barrierefrei sein. 

Potentielle körperlich behin-

derte MG der ZG sollten via ÖA 

über Barrierefreiheit im OT auf-

geklärt sein. 
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B 8 233 - 235 Partizipation 

Hausregeln 

Also wir haben Hausregeln, die 

sind allerdings relativ einfach. 

Die sind auch mal mit, mit Dy-

namofans zusammen entstan-

den. Müsste man mal wieder 

überarbeiten, auch wieder mit 

Fans. 

 

Im OT gibt es Hausregeln, die 

mit den Besuchern zusammen 

entstanden sind. Selbige gilt es 

perspektivisch zu überarbeiten. 

Es gibt Hausregeln die partizi-

pativ mit der Klientel erstellt 

werden. 

Hausregeln entstehen partizipa-

tiv mit ZG. 

B 9 237 - 242 Offenheit Metho-

dik 

Wenn es Konflikte gab, wurden 

die halt immer währenddessen 

halt bearbeitet. Mal gut, mal we-

niger gut wahrscheinlich. 

Kommt immer so darauf an. 

Also, es gebe mit Sicherheit, 

sind Sachen schon auch vorge-

fallen, wo man sagt: "Das gibt, 

könnte man ein Hausverbot halt 

darüber mal nachdenken." Also 

das bestimmt. Aber wir, ja, das 

macht hier dann, wenn dann 

keiner alleine. Das wird dann im 

Team abgewogen und disku-

tiert, inwiefern das hier in dem 

Fall dann nötig ist oder nicht. 

 

Konflikte im OT werden unmit-

telbar nach deren Auftreten zu 

bearbeiten begonnen. Über 

Konsequenzen und mögliche 

Hausverbote wird im Team dis-

kutiert und beraten. 

Konflikte werden unmittelbar 

nach deren Auftreten bearbeitet. 

Konsequenzen werden im Team 

beraten. 

Konflikte und deren Konse-

quenzen werden unmittelbar 

und durch das Team bearbeitet. 

B 10 248 - 255 Offenheit/Zugang 

Klientel mit Mul-

tiproblemlebens-

lagen 

 

Und dann sind das ja oftmals 

Leute, die halt dann ja sich in 

der Art beschäftigen, wo es halt 

eh auch schon noch andere 

Probleme gibt, die vielleicht 

auch noch Stadionverbot haben, 

die auch an Spieltagen auffällig 

sind und anecken. Da ist dann 

halt die Frage: "Bringt das was, 

wenn wir die hier jetzt auch 

Innerhalb der ZG des OT gibt es 

Personen mit Multiproblemla-

gen, unter anderem hinsichtlich 

des nicht adäquaten Führens des 

eigenen Lebens und Alltags (be-

züglich geltender Normen). Die-

sen wird der Zugang zum OT 

ermöglicht, unter anderem vor 

dem Hintergrund, dass sie nicht 

gänzlich den (sozialen) Halt 

Der OT soll jungen Menschen 

in sozialen Multiproblemlebens-

lagen als Anlaufstelle dienen, in 

welchem sie sozialen Halt er-

fahren. 

Hausverbote bedürfen eklatanter 

Vergehen sowie die Lebenslage 

der Betroffenen in eine solche 

Entscheidung einbezogen wer-

den würde. 

Der OT unterstützt jungen Men-

schen in sozialen Multiproblem-

lebenslagen. 
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noch raushauen und die im All-

tag verlieren, wenn die am 

Spieltag quasi auch schon wie 

abgeschoben sind?" Also man 

verlagert dadurch ja nur Prob-

leme. Es ist ja jetzt nicht so, 

dass wenn man den aussperrt 

vom Stadion, dass der jetzt su-

perlieb und nett ist. Also, man 

kommt eher dann erst recht 

manchmal in Kreise, wo sich 

das noch, ja, verschlimmern 

kann. 

 

verlieren und sich Menschen o-

der Gruppen anschließen, bei 

denen sich die eigene individu-

elle Lebenslage zu verschlech-

tern droht. Dementsprechend 

wurden noch keine Hausverbote 

ausgesprochen.  

B 11 263 - 267 Prävention Norm-

bruch 

Also, wenn die Leute beschäf-

tigt sind und irgendwas haben, 

was denen Spaß macht oder was 

Cooles, dann kommen die ja 

nicht auf die Idee jetzt irgend-

was anzufackeln. Das ist ja 

meistens wirklich aus irgendei-

ner Laune, Langeweile heraus. 

Und dann sind wir natürlich 

schon gefragt. Inwiefern man 

nicht vielleicht auch Angebote, 

die an den Interessen dieser 

Leute anknüpfen, dann doch 

mehr offerieren muss. 

 

Wenn Menschen etwas Sinnvol-

les zu tun haben, eine Sache die 

Freude bereitet, sinkt die Wahr-

scheinlichkeit, dass sie Regeln 

brechen. Langeweile befördert 

normwidriges Verhalten. Um 

dem entgegenzuwirken, müssen 

Angebote geschaffen werden, 

die an den Interessen der ZG an-

knüpfen. 

Regelverletzenden Verhalten 

kann durch sinnvolle, auf die 

ZG abgestimmte Angebote prä-

ventiv begegnet werden.  

Prävention von Regelbruch 

kann durch auf die ZG abge-

stimmte Angebote realisiert 

werden. 

B 12 278 - 283 ÖA, Rekrutierung 

Besucher im Sta-

dion 

Also, wo ich hier angefangen 

habe, vor ein paar Jahren, da 

war das so, dass hier also, dass 

wenig aktive Fanszene - sag ich 

jetzt mal - da war. Also wenig 

Ultraklientel. Sondern, dass wir 

Als IP ihre Arbeit im OT be-

gann war wenig aktive Klientel 

im OT. Um auf die Existenz des 

OT hinzuweisen und Informati-

onen diesbezüglich zu verbrei-

Durch Angebote und ÖA über 

den Sozialraum hinaus – dort 

wo sich die potentielle Klientel 

aufhält – erreicht und rekrutiert 

man potentielle MG der ZG. 

Über Angebote und ÖA, dort 

wo sich die potentielle Klientel 

aufhält, kann selbige erreicht 

und rekrutiert werden. 
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mehr Angebote von uns aus ge-

macht haben, um, um die Leute 

überhaupt auf das Fanhaus auf-

merksam zu machen und auf die 

Angebote. Dadurch hat man halt 

viele Leute erreicht, die halt 

auch schon ins Stadion gehen 

und sehr viele junge Dynamo-

fans. 

 

ten, wurden viele Angebote er-

schaffen und kommuniziert. 

Hierdurch wurden neue MG der 

ZG für den OT gewonnen. 

B 13 288 - 293 Grenze Nutzung 

OT 

Weil mittlerweile die Leute sich 

ja auch eigene Räume aneignen. 

Und gerade Fangruppierungen 

sich ganz oft in Wohnungen 

auch von anderen Fans treffen, 

die auch, vielleicht auch eigene 

Räume haben. Deutschlandweit, 

die Ultragruppierungen haben 

fast alle eigene Räume. Also, 

das sind ja schon quasi wie eine 

Art Jugendeinrichtungen, die - 

muss man ja manchmal über-

spitzt sagen - brauchen zum Teil 

nicht noch ein offenes Angebot. 

 

Fußballfangruppierungen verfü-

gen häufig über eigene Räume 

zum Treffen und Gestalten. 

Diese brauchen keine OT. 

Gut organisierte junge Men-

schengruppen können über ei-

gene Räume verfügen, sodass 

sie OT nicht benötigen. 

Eigene Räume begrenzen die 

Nutzung des OT. 

B 14 311 - 318 Partizipation, 

Ideeneinfluss 

Und die regen, die älteren da re-

gen ja schon immer an, dass 

sich die jüngeren auch mit dem 

Verein beschäftigen, mit Ver-

einsthemen. Und vor zwei Jah-

ren war das dann schon so, dass 

die jungen sehr interessiert wa-

ren und mit eigenen Ideen zu 

uns gekommen sind und gesagt 

In einer Fangruppierung vermö-

gen die erfahrenen Mitglieder 

jüngere zum aktiven Engage-

ment anzuregen. Im OT finden 

die von den Besuchern mitge-

brachten Ideen Verwendung. 

Sowohl die Ideen als auch die 

Nutzer werden in die Pro-

grammgestaltung einbezogen, 

Die Programmgestaltung im OT 

orientiert sich an den Ideen und 

der Mitwirkung der ZG. Ältere 

MG der ZG haben mitunter Ein-

fluss auf die Vorhaben jüngerer 

MG der ZG. 

Die Programmgestaltung im OT 

orientiert sich an den Ideen und 

der Mitwirkung der ZG. 
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haben: "Wir wollen hier be-

stimmte Veranstaltungen mal 

machen." Da hatten wir dann 

von Fans für Fans - hieß diese 

Programmgestaltung. So hatten 

wir das halt benannt. Und dann 

war halt regelmäßig aller zwei 

Mittwoche - weil wir haben im-

mer mittwochs Offenen Treff - 

oder halt jeden Mittwoch ein 

Angebot, was von Jugendlichen 

gestaltet und organisiert und ge-

plant wurde. 

 

was Planung, Organisation und 

Gestaltung betrifft. 

B 15 327 - 329 Partizipation, Un-

terstützung MA 

Das haben die von alleine ge-

macht und haben aber uns mit 

einbezogen, weil sie zum Teil 

Material auch brauchten. Also, 

dass wir halt so ein bisschen bei 

der Umsetzung oder bei den 

Dingen, die die dafür brauchen 

halt, mit unterstützt haben. 

 

Die Umsetzung von durch die 

ZG eingebrachten Ideen voll-

zieht sich sowohl durch die ZG 

selbst als auch durch Unterstüt-

zung der ZG. Beispielsweise in-

dem die MA der ZG Materialien 

zur Verfügung stellen. 

Im OT werden Ideen der ZG 

und deren Umsetzung sowohl 

durch die ZG selbst als auch mit 

Unterstützung der MA realisiert. 

Unterstützung erfahren die Be-

sucher unter anderem durch die 

Bereitstellung von benötigten 

Materialien. 

ZG setzen eigene Ideen mit und 

ohne MA um. Sie nutzen ihnen 

durch die MA zur Verfügung 

gestellte Materialien 

B 16 336 - 342 Partizipation: Me-

thodik 

Solche Sachen greifen wir auf, 

sammeln wir und haben wir 

jetzt in diesem Jahr - nein Ende 

letzten Jahres war es - mal 

strukturiert, auf einen Zettel ge-

schrieben und haben wir mal 

alle möglichen Themen, die wir 

hier so aufgeschnappt haben, bei 

einem Mittwochstreff einfach 

mal alle zusammengetrommelt, 

mal so vorgestellt. Und dann ha-

Ideen der ZG wurden registriert 

und gesammelt. Am Jahresende 

wurden diese niedergeschrieben 

und den Besuchern präsentiert. 

Anschließend hatten die Besu-

cher die Möglichkeit die The-

men, die sie am meisten interes-

sierten, zu bepunkten. Anhand 

dieses Verfahrens wurde eine 

Rangfolge entwickelt, die die 

interessantesten Themen – aus 

Sicht der ZG – widerspiegelt 

Ideen, die von der ZG geäußert 

und bearbeitet werden wollen, 

werden gesammelt, verschrift-

licht und priorisiert. Anhand der 

Rangfolge der Ideen, wissen die 

Besucher welche Themen sie 

bearbeiten können. 

Themen werden gesammelt, ge-

wichtet und können anschlie-

ßend bearbeitet werden. 
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ben wir die das bepunkten las-

sen. Also die konnten dann, je-

der hatte dann so eine gewisse 

Anzahl an Punkten und konnte 

halt dann, ja die Themen, die 

die interessieren halt bepunkten. 

Und dann haben wir einfach - 

das kann ich dir dann mal, das 

hängt auch vorne an der Tür aus 

- so eine Rangfolge erstellt, wel-

che Themen jetzt am interessan-

testen sind. 

 

und anhand derer sich die Besu-

cher Themen zur Bearbeitung 

aussuchen konnten. 

B 17 345 - 347 Partizipation: Me-

thodik 

Oder auch einzelne Themen 

sind wir halt auch selber ange-

gangen. Weil manchmal muss 

man was reinbringen, dass man 

halt doch was von uns, dass man 

von uns aus was anbieten. 

 

Die MA haben auch schon The-

men vorgegeben bzw. vorge-

schlagen und bearbeitet. 

Themen können ebenfalls von 

MA vorgegeben bzw. vorge-

schlagen und bearbeitet werden. 

Themen können von MA vorge-

geben werden. 

B 18 352 - 354 Grenze Offenheit 

- Alter iVm 

Selbstständigkeit 

Weil umso älter die Leute wer-

den, umso selbstständiger wer-

den die, vor allem weil die, so 

jetzt die ganze Fußballfanszene 

ist ja schon sehr .. also die, die 

haben eine hohen Selbstorgani-

sationsgrad. 

 

Wenn Besucher älter werden, 

werden sie gleichsam selbststän-

diger. Darüber hinaus haben 

Fußballfangruppierungen einen 

hohen Grad an Selbstorganisa-

tion, sodass sie den OT nicht 

mehr bedürfen. 

Die Nutzung des OT wird durch 

Selbstständigkeit aufgrund des 

Alters und Selbstorganisation 

der ZG eingeschränkt. 

Selbstständigkeit aufgrund des 

Alters und Selbstorganisation 

vermögend die OT-Nutzung zu 

begrenzen. 

B 19 380 - 386 SV 

- Vertrauen 

- Grenze Offen-

heit für andere 

- außerhalb OT-

Zeit 

Dann wurden Projekte fast ei-

genständig von den Leuten ge-

macht bis hin, dass du jetzt viele 

Gruppen hier drin hast, denen 

du das Vertrauen ausgesprochen 

hast und die du auch selbstver-

waltet mal hier Gruppentreffs 

Im OT haben Akteure und 

Gruppen Projekt mitunter 

selbstorganisiert durchgeführt. 

Dies führte zur Nutzung des OT 

in Eigenregie durch die ZG – 

selbstverwaltet. Solche Grup-

Selbstorganisation der ZG führt 

zu Selbstverwaltung selbiger im 

OT. 

SV ist nur für die jeweilige 

Gruppe offen, nicht für andere. 

SV findet nicht in der regulären 

Öffnungszeit des OT statt. 

Selbstverwaltung kann Selbstor-

ganisation als Ursache haben. 

SV ist auf die jeweilige Gruppe 

begrenzt. 

SV findet nicht in der Öffnungs-

zeit des OT statt. 
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abhalten lassen kannst ohne, 

dass jemand da ist. Also das ist 

ganz unterschiedlich. Das ist 

dann aber natürlich nicht mehr 

offen. ((I lacht)) Also, weil das 

sind ja dann feste Fangruppie-

rungen, die zum Teil selbstver-

waltet den Offenen Treff für 

sich nutzen. Das ist dann halt 

keine Offene Treffzeit, die sind 

außerhalb dieser Offenen Treff-

zeiten. 

 

pentreffs sind jedoch nicht of-

fen, da sie zum einen für die 

eine Gruppe bestimmt sind und 

zum andren nicht zur Öffnungs-

zeit des OT stattfinden. SV er-

fordert Vertrauen in die ZG. 

SV erfordert Vertrauen in die 

ZG. 

SV erfordert Vertrauen in die 

ZG. 

B 20 397 - 402 Grenze Offenheit: 

Gruppenzugehö-

rigkeit 

Was allerdings natürlich wieder 

dieser Offenheit ein bisschen 

entgegen spricht, weil das ist 

schon, als Fußballfan tust du 

dich ganz schnell halt, gerade 

als Jugendlicher willst du dich 

an irgendwas festhalten auch, da 

gibt es halt diese Gruppen, die 

geben halt Halt, die helfen bei 

der Identitfikationsfindung und 

so weiter und so fort und das tut 

halt nämlich ein bisschen wie-

der von dieser Offenheit, ja das 

spricht dem ein bisschen entge-

gen. 

 

Fußballfans und/oder junge 

Menschen nutzten Gruppen, die 

Halt im Leben geben und eine 

Identifikationsmöglichkeit an-

bieten. Diese Gruppen schrän-

ken jedoch eine allgemeine Of-

fenheit ein. 

Gruppen sind nicht offen. Ihren 

MG bieten sie Exklusivität hin-

sichtlich Zugehörigkeit, Halt 

und Identifikation. 

Der exklusive Charakter einer 

Gruppe begrenzt deren Offen-

heit für Nicht-MG. 

B 21 433 - 439 Regeln im OT Das muss aber, ich glaube das 

funktioniert vor allem, weil wir 

- das glaube ich auch sehr - so 

leben im Treff, vor allem im Of-

fenen Treff und auch generell 

von unserer Einstellung her, 

Die Philosophie des OT wird 

von den MA vorgelebt. Sie be-

inhaltet einen offenen Zugang 

für alle MG der ZG sowie sie 

sowohl verbale Übergriffe als 

auch körperliche Gewalt wie 

Die Nutzer kennen die Leitli-

nien des Umgangs im OT: 

- er steht allen MG der ZG offen 

und frei zur Verfügung, 

- verbale und körperliche Ge-

walt ist untersagt. 

Die Leitlinien des Umgangs im 

OT sind allen bekannt: der OT 

ist offen für alle MG der ZG, 

verbale und körperliche Gewalt 

ist untersagt. 
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dass hier jeder herkommen kann 

und .. hier in diesem Haus kei-

ner das Recht hat, jemanden 

Anderen irgendwie extremst 

blöde zu machen, geschweige 

denn irgendwie körperlich anzu-

greifen. Und das ist, das ist je-

dem klar, also das ist auch was, 

das muss man jetzt nicht immer 

permanent neu erklären, wonach 

das Fanprojekt arbeitet oder was 

unsere Prinzipien sind. 

 

Schlagen gegenüber anderen 

Besuchern oder Gruppen verbie-

tet. Die Einstellung des OT ist 

den Besucher bekannt. 

B 22 439 - 444 Leitlinien Offen-

heit im Team 

Wir haben uns auch vor x-jah-

ren auch selber mal ein Leitbild 

gegeben, dass ist jetzt gar nicht 

groß nach außen kommuniziert, 

aber das Leitbild haben wir als 

Team erarbeitet und so arbeiten 

wir im Treff, so arbeiten wir 

auch am, bei der, auf, im Be-

reich der aufsuchenden Arbeit. 

Das sind die Prinzipien, die ge-

hen halt so überall durch: Tole-

ranz, Gleichberechtigung. Also 

was uns halt so ausmacht, gegen 

was wir halt - oder nein gegen 

was sagen wir ja jetzt nicht - 

sondern für was wir halt stehen 

 

Das Team des OT hat sich vor 

einigen Jahren Arbeitsprinzipien 

wie Toleranz und Gleichberech-

tigung als Arbeitsgrundlage ge-

geben. Diese Leitlinien geben 

an, wofür der OT eintritt. Diese 

wurden nicht explizit an die ZG 

kommuniziert, jedoch in der 

täglichen Arbeit vorgelebt und 

demnach niedrigschwellig zu 

vermitteln versucht. 

Im OT gelten Arbeitsprinzipien 

wie Toleranz und Gleichberech-

tigung. Diese Werte wurden 

durch das Team festgelegt. Sie 

werden im OT vorgelebt und 

niedrigschwellig kommuniziert. 

Arbeitsprinzipien wie Toleranz 

und Gleichberechtigung können 

durch ein Team festgelegt und 

von diesem im OT vorgelebt 

und niedrigschwellig kommuni-

ziert werden. 

B 23 457 - 463 Dialogische Auf-

arbeitung Regel-

bruch 

Ja, also zum Beispiel, wenn wir 

es mitbekommen, dass Aufkle-

ber abgepult werden, das versu-

chen wir im Moment auch dia-

logisch irgendwie zu regeln, 

Regelverletzungen, hinsichtlich 

der Akzeptanz anderer Besu-

cher, werden durch die MA re-

gistriert, indem sie sensibel das 

Geschehen im OT verfolgen 

Der OT ist offen für alle MG 

der ZG, was von allen Besu-

chern zu akzeptieren ist. Regel-

brüche hinsichtlich dieser Ak-

IM OT wird jedes MG der ZG 

akzeptiert. Verletzungen diesbe-

züglich werden dialogisch auf-
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aber zum Teil auch so, dass wir 

selber wieder Aufkleber dann 

halt nachkleben. Um zu zeigen, 

die sind hier genauso akzeptiert 

wie ihr. Das und dann, aber, ei-

gentlich geht ganz viel über ir-

gendwelche dialogischen Ge-

schichten, dass man halt auch 

aufschnappt, wenn es irgend-

welche dummen Kommentare 

gibt und die einfach auch sofort 

aufschnappt und nicht darüber 

hört oder so. Das man da immer 

sensibel ist für solche, für sol-

che Dinge und dann halt auch 

die Leute, halt gezielt anspricht. 

 

und Regelübertretungen nicht 

überhören oder totschweigen. 

Im Falle eines Regelbruchs wer-

den die Vergehen thematisiert 

und im Dialog mit den Tätern 

bearbeitet. 

Um die generelle Akzeptanz je-

der Gruppe im OT zu signalisie-

ren werden abgerissene Aufkle-

ber uach durch die MA erneuert. 

zeptanz werden von den MA re-

gistriert und mit den jeweiligen 

Tätern im Dialog aufgearbeitet. 

Um die generelle Akzeptanz der 

Offenheit hinsichtlich jeglicher 

Klientel zu signalisieren werden 

zerstörte Symbole von Raum-

aneignung erneuert. 

gearbeitet und zerstörte Sym-

bole von Raumaneignung erneu-

ert. 

B 24 485 - 491 Grenze Offenheit 

hinsichtlich per-

sönlicher Einstel-

lung, wenn sie 

Gruppenkonsens 

widerspricht 

Also es ist ja auch, wenn neue 

Kollegen reinkommen, muss na-

türlich, so wie man hier arbeitet 

nach diesem Kodex, dass muss 

natürlich auch jeder andere auch 

mitmachen und das ist ja auch 

gar nicht immer so einfach. Je-

der Mensch hat, hat einen eige-

nen Charakter, eine eigene Per-

sönlichkeit, eine eigene Art und 

Weise mit irgendwelchen Prob-

lemen und Konflikten umzuge-

hen. Und da gibt es aber hier, 

dass muss ein bisschen hinten-

anstehen, dass Persönliche, es 

geht danach, was wir halt zu-

sammen ausgehandelt haben 

und das muss halt aber auch so 

Neue MA müssen die Leitlinien 

des Umgangs im OT inkorporie-

ren und befolgen, da sie im 

Team ausgehandelt worden sind 

und einheitlich an die Besucher 

herangetragen werden sollen. 

Wenngleich jeder Mensch seine 

Individualität besitzt. 

Leitlinien des Umgangs sollen 

einheitlich den Besuchern ver-

mittelt werden, dafür müssen sie 

inkorporiert und nach selbigen 

gehandelt werden. 

Leitlinien des Umgangs werden 

den Besuchern einheitlich ver-

mittelt. 
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für alle Fans sichtbar, von allen 

von uns so vertreten werden. 

 

B 25 498 - 503 Reflexion, Opti-

mierung OT, QM 

Also wir haben vor jedem Offe-

nen Treff auch ein Arbeitsfeld-

treffen, wo solche Dinge halt 

besprochen werden. Sonst, also 

wo man sich den Treff davor 

noch mal anguckt, analysiert. 

Wo man guckt, was kann man 

anders, was kann man besser 

machen. Da finden vor jedem 

vor jedem Treff Absprachen 

statt. Und nach jedem Treff ha-

ben wir auch so eine Art 

Hausprotokoll entwickelt, das 

hat jetzt gar keine bestimmte 

Riesenform, aber da werden so 

bestimmte Auffälligkeiten, Ent-

wicklungen halt notiert. 

 

Der vergangenen OT wird hin-

sichtlich des Geschehens, von 

Auffälligkeiten und Entwicklun-

gen durch MA analysiert, re-

flektiert und protokolliert. Dies 

soll dem Qualitätsmanagement 

bezüglich der Optimierung des 

OT dienen. 

Vorgänge und Entwicklungen 

im OT werden durch die MA 

analysiert, reflektiert und proto-

kolliert. Das dient dem QM und 

der Optimierung des OT. 

QM: Vorgänge im OT werden 

optimierungsbedingt strukturiert 

reflektiert. 

B 26 526 - 528 Raumaneignung Also es wird hier einfach alles 

beklebt. Zum Teil auch be-

schmiert, wo wir aber versuchen 

darauf hinzuwirken, dass bitte 

nicht beschmiert wird, sondern 

am besten nur beklebt wird, 

weil das kann man einfacher ab-

machen als das beschmierte. 

 

Im OT dürfen Sticker verklebt 

werden, Schmierereien sind 

nicht gewünscht, da sie nicht 

einfach zu entfernen sind. 

Im OT dürfen Aufkleber im 

Sinne von raumaneignenden 

Prozessen verklebt werden, 

Schmierereien hingegen sind 

unerwünscht. 

Raumaneignung: Aufkleber sind 

erlaubt, Schmierereien nicht. 

B 27 531 - 537 Grenze Raum-

aneignung 

- Strafe bei Nicht-

einhaltung 

Und nachdem ihr Treff, die halt 

auch in Selbstverwaltung hier 

drin waren, hat man halt wahr-

scheinlich mit einem weißen 

Die MA konnten aufgrund von 

Selbstverwaltung herausfinden, 

welche Gruppe, trotz des Verbo-

tes Wände zu beschmieren, die 

Wände auf nicht erwünschte 

Nicht erwünschte Mittel von 

Raumaneignung wie Schmiere-

reien werden geahndet, sofern 

Regelbrüche werden geahndet 

und ziehen Wiedergutmachung 

nach sich. 
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Stift gefunden oder selber dage-

habt und war der Meinung, ja 

man kann ja mal irgendwie die 

Wand beschreiben. Das ist pas-

siert. Haben wir aber dann so 

gehandhabt, weil wir ja wissen, 

wenn die Leute, gerade wenn 

die selbstverwaltet drin sind, 

kann man ja schon immer nach-

prüfen: "OK, wer war es?" Und 

die haben wir dann gebeten, 

dass zu entfernen und wurde 

dann auch gemacht. 

 

Weise verzierte. Im Nachgang 

musste die Gruppe Schmiere-

reien wieder entfernen, was 

auch so geschah. 

die Täter ermittelt werden kön-

nen. Die Täter müssen Verge-

hen wiedergutmachen. 

B 28 541 - 553 Rauaneignung 

- professionelles 

Graffiti 

Zum anderen haben wir Raum-

aneignung eigentlich so zugelas-

sen, dass alles was hier Graffitis 

in dem Haus sind auch von Leu-

ten aus der Fanszene gemacht 

wurde. […] Die halt aber von 

Leuten, die das schon länger 

machen, die zum Teil auch ihr 

Geld damit verdienen und so. 

Solche haben wir das auch ma-

chen lassen, die haben halt nur 

ein Konzept sich quasi überlegt 

und dann hat man die sprühen 

lassen. 

 

Raumaneignung kann durch 

professionell gemachte Graffiti 

im und am Objekt realisiert wer-

den. Fans, die über ausreichend 

Know-How verfügen sowie mit-

unter ihr Geld mit Graffiti ver-

dienen und ein Konzept vorle-

gen habe die Möglichkeit dazu. 

Raumaneignung kann durch 

professionell hergestellte reali-

siert werden. Dafür sind Erfah-

rung, ein Konzept notwendig. 

Graffiti sind erlaubt, wenn ein 

Konzept und Erfahrung vorhan-

den sind. 

B 29 556 – 566 

 

 

 

 

 

Rauaneignung 

- Umbau 

- Ressourcen in 

der Fanszene 

Und dann haben wir nachdem 

hier umgebaut wurde und im-

mer wieder, wenn wir Prakti-

kanten aus der Fanszene haben, 

lassen wir die quasi mal die die 

Einrichtung oder die Aufteilung 

Praktikanten haben die Mög-

lichkeit den Aufbau des Treffs 

komplett umzugestalten. Dafür 

werden Ideen der Besucher hin-

zugezogen. 

Der Aufbau des OT bzw. dessen 

Raumgestaltung kann u.a. durch 

Besucher geändert und umge-

setzt werden. Dafür stellt der 

OT Mittel bzw. die Infrastruktur 

Raumgestaltung im Objekt und 

Außengelände kann durch die 

ZG erfolgen. Dafür werden Mit-

tel des Treffs sowie dessen Inf-

rastruktur zur Generierung von 

Mitteln zur Verfügung gestellt. 
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(eigentlich 

bis 589) 

der Räume und auch die Gestal-

tung der Räume mal auf den 

Kopf stellen und die können 

dann mal überlegen, was kann 

wie geändert, angepasst sonst 

was werden. Dann nehmen wir 

natürlich auch Ideen von Leuten 

auf. Wir haben Fans, die da 

handwerklich sehr begabt sind 

und irgendwie Bock haben ir-

gendwas zu tun. Hier die Bar 

aus Bierkästen ist aus Eigenini-

tiative von Fans entstanden. Wo 

wir dann einfach auch bloß ge-

guckt haben, dass wir auch die 

Mittel zum Bau halt mit zur 

Verfügung stellen können. Wir 

haben dann auch die Kästen, ha-

ben wir gesammelt, haben wir 

halt einfach eine Ausschreibung 

gemacht und haben halt ganz 

viele auch ältere Dynamo Fans 

halt dann Bierkästen gebracht, 

aus dem man das halt machen 

konnte. 

 

Darüber hinaus haben Besucher 

die Möglichkeit bauliche Ände-

rungen des Treffs mitzugestal-

ten. Beispielsweise haben Fans 

eine Bar aus Bierkästen gebaut. 

Dafür hat der OT Mittel zum 

Bau zur Verfügung gestellt so-

wie ein Bierkastensammelaktion 

durchgeführt worden ist. 

 

Ebenso Fußballfeld, Fußballbil-

lardfeld im Außengelände sowie 

Sitzecke 

zur Generierung von Mitteln zur 

Verfügung. 

 

B 30 611 - 613 Grenze OT-Nut-

zung 

- Infrastruktur 

iVm Szenespezi-

fik 

Also weil - gut hier hast du halt 

auch den Parkplatz, du fährst 

auf den Hof und die sind halt 

hier. Also es ist wirklich ganz 

wenig Bewegung weg von dem 

Gelände, außer sie gehen jetzt 

mal essen einkaufen oder so. 

Besucher nutzen den OT, nicht 

den Sport- und Skaterpark in der 

Nähe des OT – ca. 2 Minuten zu 

Fuß. Demnach findet keine Be-

gegnung zwischen verschiede-

nen Jugendkulturen statt oder 

eine erweitere Raumaneignung. 

 

Besucher nutzen nur den OT. Es 

findet keine Begegnung zwi-

schen verschiedenen Jugendkul-

turen statt oder eine erweitere 

Raumaneignung. 

 

Besucher nutzen nur den OT. Es 

kommt weder zu Begegnung 

noch zu Raumaneignung außer-

halb des OT-Geländes. 
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B 31 653 - 661 Chancengleich-

heit Raumaneig-

nung/Partizipation 

Aber jemand, der hier neu rein-

kommt oder vielleicht auch erst 

das zweite, dritte, vierte Mal da 

ist, der traut sich das vielleicht 

noch nicht so. Weil hier über-

wiegend männliches Klientel da 

ist […] Wir haben wirklich viel 

männliches Klientel und da ist 

ja schon so ein bisschen so: 

"Wer ist hier jetzt älter?" und 

"wer ist jetzt länger hier?". Und 

der hat natürlich auch mehr zu 

sagen. Also diese, diese Hierar-

chie, die die Fangruppen außer-

halb von unserem Offenen Treff 

haben, die bestehen hier, die be-

stehen hier - ja man kann auch 

echt sagen - manchmal leider 

trotzdem irgendwo fort. 

 

Überwiegend ist im OT männli-

che Klientel. Neuere Besucher 

nutzen im Vergleich zu den alt-

eingesessenen weniger die Mög-

lichkeiten von Raumaneignung 

und Partizipation. Darüber hin-

aus gelten die gruppeninternen, 

hierarchischen Strukturen für 

deren MG weiterhin, wenn-

gleich der OT selbige nicht un-

terstützt. 

Im OT findet sich eine männlich 

dominierte Klientel, die grup-

penintern hierarchisch struktu-

riert ist. Diese nichtformalen 

Strukturen inkorporieren neue 

Gruppenmitglieder und OT-Be-

sucher, sodass sie zunächst we-

niger die Möglichkeiten von 

selbstbestimmter Raumaneig-

nung und Partizipation im OT 

wahrnehmen. 

Männlich dominierte, hierar-

chisch strukturierte Gruppen be-

grenzen die Möglichkeiten von 

selbstbestimmter Raumaneig-

nung und Partizipation im OT. 

B 32 661 - 684 Offenheit Klientel 

- Zugang für Un-

derdogs 

Anderseits muss man sagen, 

dass wir auch - glaube ich - sehr 

gerne von den Leuten, der akti-

ven Szene aufgesucht, also der 

Offene Treff wird auch sehr, 

sehr von denen genutzt, weil sie 

genau da den eigentlichen Hie-

rarchien mal entfliehen können, 

weil das hier eigentlich für uns 

keine Rolle spielt. Also das ist 

in der Fangruppe noch viel kras-

ser, diese Hierarchiegeschichte, 

als hier. Du kannst sie nicht 

ganz ausblenden, aber hier zählt 

das, für uns zählt das ja nicht. 

OT-Nutzer kommen gerne in 

den OT, da sie im OT den Re-

geln und der Regulierung 

(Sanktionierung) der männlich 

dominierten, hierarchisch struk-

turierten Fan-Gruppen entflie-

hen können. Im OT gelten ei-

gene Regeln, die von allen Nut-

zern akzeptiert werden. Der OT 

ist demnach ein Schutzraum für 

„Underdogs“ in der Fangruppe. 

Der OT ist ein Schutzraum für 

Besucher, die den Regeln und 

Hierarchien sowie der Regulie-

rung der eigenen männlich do-

minierten, hierarchisch struktu-

rierten Fan-Gruppe entfliehen 

wollen. Im OT existieren eigene 

Regeln, die jeder Besucher ak-

zeptiert. 

Der OT ist ein Schutzraum für 

Besucher, die temporär der eige-

nen Fan-Gruppe entfliehen wol-

len. Im OT existieren eigene 

Regeln, die jeder Besucher ak-

zeptiert. 



- 78 - 
 

Und deshalb kommen die sehr 

gern her. Hier gibt es halt nicht 

so diese festen Regeln. Also .. 

ich glaube diese, die Fangrup-

pierungen regulieren sich noch-

mal krasser. […] Das ist halt 

dann so, der Unterschied, das 

sind halt unsere Räume und in 

denen ihren Räumen haben die 

halt ihre Regeln, ja. 

 

B 33 728 - 732 Rückzugs-

/Schutzraum 

Also du hast auch durch diese 

drei Räume auch immer Räume, 

wo halt, wo man sich auch mal 

ein bisschen wegflüchten kann. 

[…] "Was lasse ich für Rück-

zugsräume? Lass ich, ist überall 

Trubel oder können oder kann 

sich auch jeder der, wie er es 

auch gerade braucht sich zu-

rückziehen oder halt den Trubel 

mitmachen oder mal entspan-

nen“ 

 

IM OT befinden sich drei 

Räume, in welche sich Besucher 

allein oder in Gemeinschaft zu-

rückziehen können, um ihren In-

teressen bzw. Bedürfnissen 

nachzugehen. 

Im OT befinden sich drei Rück-

zugsräume, in denen die Besu-

cher für sich oder in Gemein-

schaft ihren Interessen bzw. Be-

dürfnissen nachgehen können. 

 

B 33 746 - 755 Rückzugsraum 

- Regeln (Grenze) 

Aber das machen halt dann auch 

eher Fangruppen, die, die natür-

lich schon auch einen Zugang 

zu uns haben, die wir schon län-

ger kennen, also die auch schon 

ein Vertrauensverhältnis zu uns 

entwickelt haben. Die auch wis-

sen, dass können sie halt hier 

machen. Ich glaube eine ganz 

neu gegründete junge Gruppe, 

die würde ja jetzt nicht gleich 

Grundlegend kann sich jede 

Fangruppe im OT einen Rück-

zugsraum für sich – ohne die 

Präsenz Dritter – in Anspruch 

nehmen. Fangruppen, die sich 

wiederholt im OT aufhalten, den 

MA bekannt sind und zu denen 

ein Vertrauensverhältnis besteht 

werden sich eher allein in einen 

Raum zurückziehen als Grup-

pen, die neu im OT sind. 

IM OT existieren Rückzugs-

räume, die von Besuchern oder 

Gruppen, ohne einen simultanen 

Anspruch von Dritten, genutzt 

werden können. Die Nutzung 

dieser bedarf Kennenlernen und 

Vertrauen. 

IM OT existieren Rückzugs-

räume, die in Abhängigkeit von 

Kennenlernen und Vertrauen 

genutzt werden können. 
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hier rein kommen und sich ge-

trauen zu sagen: "Hier ich will 

jetzt mal hier den Raum für eine 

Stunde in Beschlag nehmen." 

Das, das ist so eine Entwick-

lung. Also es ist grundsätzlich 

für jeden möglich, aber ich, es 

wäre illusorisch, wenn ich sage, 

ja Fangruppe XY, die ich jetzt 

noch gar nicht kenne, kommt 

jetzt hier zum Treff und sagt: 

"Hier, ich will jetzt mal in den 

Raum rein!" Die würde ich 

schon mal, erstmal erst kennen 

lernen wollen: „Was sind das 

für Leute, wie ticken die.“ 

 

Unter anderem wollen die MA 

im OT die Gruppe bzw. deren 

Akteure zunächst kennenlernen. 

B 34 766 - 776 Rückzugsraum 

- Regeln (Grenze) 

I: Aber abgeschlossen jetzt, 

dann nur nochmal aus reiner 

Neugier, ist da jetzt richtig die 

Möglichkeit, angenommen die 

sind jetzt hier im Kino, dass die 

dann so eine Art Schlüssel dann 

haben und von innen abschlie-

ßen? #00:50:26-1# 

 

IP: Nein. #00:50:26-1# 

 

I: Also sozusagen ihr habt im-

mer noch - wie schon gesagt - 

so, so eine Art Zugriffsmöglich-

keit? #00:50:30-5# 

 

IP: Die Möglichkeit, ja. Genau. 

Während des Offenen Treffs 

Wenngleich Räume von Besu-

chern für lediglich dieselben ge-

nutzt werden können, diese so-

mit nur bedingt offen dem Treff 

zur Verfügung stehen, können 

diese Räume nicht mittels eines 

Schließsystems verschlossen 

werden. Die Tür kann jedoch 

zugemacht werden. Die MA ha-

ben jederzeit die Möglichkeit in 

die Räume zu gelangen 

IM OT gibt es Rückzugsräume, 

deren Türen – im Rahmen eines 

exklusiven Austauschs einer 

Gruppe – zugemacht aber nicht 

abgeschlossen werden können.  

IM OT gibt es Rückzugsräume, 

deren zugemacht aber nicht ab-

geschlossen werden können.  
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muss man halt sagen. 

#00:50:32-4# 

 

B 35 782 - 786 Kommunikation 

MA 

 

Respekt Pri-

vatsphäre Besu-

cher 

Also da müssen wir natürlich, 

wenn wir hier viele Leute im 

Haus sind, bei einem Treff, 

wenn hier mal 40, 50 Mann 

sind, muss man natürlich mitei-

nander auch ein bisschen kom-

munizieren, dass halt auch der 

Kollege Nummer 4 halt weiß, 

dass jetzt hier gerade die 

Gruppe mal kurz redet, dass 

man halt nicht permanent rein-

platzt oder so. Und das muss 

halt dann, die Kollegen müssen 

das dann halt auch respektieren. 

 

Wenn viele Besucher gleichzei-

tig im OT sind, müssen sich MA 

absprechen und koordinieren, 

um die Gruppengeschehen im 

Blick zu haben und um Grup-

penprozesse nicht unnötig zu 

stören. Die Besucher haben ihre 

Rechte, die gewahrt werden sol-

len.  

MA müssen sich während der 

Öffnungszeit des OT abspre-

chen und koordinieren. Unter 

anderem, um Gruppenprozesse 

und -aktivitäten nicht zu stören. 

Besucher haben Recht auf 

Raumnutzung und Privatsphäre. 

Besucher haben das Recht auf 

Raumnutzung und Privatsphäre. 

Um dies zu gewährleisten. Müs-

sen sich die MA absprechen und 

koordinieren.  

B 36 795 - 801 Offenheit Metho-

dik 

- Verbot Abspra-

che, Planung ille-

galer Aktionen 

- Schutz: recht 

und Gesetz 

Also ich möchte schon, also 

ganz überspitzt gesagt, wenn 

hier irgendwelche krassen 

Dinge geplant werden - das geht 

halt nicht. Also ich möchte halt 

nicht, dass hier irgendwie - was 

weiß ich - besprochen wird, hier 

von wegen: „Ich tu jetzt hier 

sonst irgendwie, an dem Spiel-

tag hab ich jetzt das und das vor 

oder will“ - keine Ahnung - ir-

gendwas was, was halt jetzt 

nicht .. rechtskonform ist. Kann 

man das so richtig sagen? Keine 

Ahnung. Also solche Dinge 

können hier nicht geplant wer-

den ((IP lacht)) oder können 

Die MA untersagen Absprachen 

und Planung zu Aktionen, die 

nicht im legalen Bereich ange-

siedelt sind.  

IM OT sind Absprachen und 

Planung von illegalen (kriminel-

len) Aktivitäten untersagt. 

Absprachen und Planung von il-

legalen Aktivitäten sind unter-

sagt. 
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hier auch nicht besprochen wer-

den 

 

B 37 819 - 825 Offenheit Metho-

dik 

- Grenze Gesetz 

Es gibt ja anzeigepflichtige 

Dinge, genau, und das ist be-

kannt. Das ist eigentlich allen 

bekannt. Auch den Jugendlichen 

an sich, was wir als Sozialarbei-

ter zu, welche Taten es gibt, die 

anzeigepflichtig sind. Oder auch 

über welche Dinge, über die wir 

Kenntnis erlangen, die wir an-

zeigen müssen. Also das ist, das 

müssen wir auch im Vorfeld so 

transparent machen. Das ist den 

Leuten auch klar. Also da sind 

wir ja schon, gerade auch bei 

dem Beispiel Zeugnisverweige-

rungsrecht. Das machen wir ja 

den, den Fans halt und den Leu-

ten, die halt hier auch im Treff 

sind, halt klar, dass wir das halt 

hier nicht haben. 

 

In der OKJA sind Sozialpädago-

gen an das Rechtssystem gebun-

den. Demnach gibt es Vergehen, 

die von den MA, sofern sie über 

Wissen darüber verfügen, den 

Behörden gemeldet/angezeigt 

werden müssen. Die MA ma-

chen den Besuchern ihr Handeln 

bei Gesetzesüberschreitungen 

und im Vorfeld bekannt, sodass 

die Besucher Kenntnis über die 

Pflichten der MA hinsichtlich 

der Einhaltung des Rechts und 

ggf. Meldung bei Übertretung, 

haben. 

Ebenfalls ist den Besuchern be-

kannt, dass die MA nicht über 

das Zeugnisverweigerungsrecht 

verfügen. 

Anzeigepflichtige Delikte wer-

den den Behörden durch die 

MA mitgeteilt. Die Besucher 

wissen, dass die MA so handeln 

(müssen). 

Die Besucher wissen, dass die 

MA kein Zeugnisverweige-

rungsrecht haben. 

Anzeigepflichtige Delikte wer-

den den Behörden mitgeteilt. 

Die Besucher wissen das. 

Die MA haben kein Zeugnisver-

weigerungsrecht. 

B 38 893 - 900 Offenheit  

- strukturelle 

Grenze 

Ja gut, also da können mit Si-

cherheit ganz viele auch nicht 

zu Unrecht sagen, dass auch die 

finanziellen Mittel da eine große 

Rolle halt spielen. In der Ange-

botsgestaltung zum Beispiel. 

Was habe ich zur Verfügung? 

Kann ich es gescheit abdecken? 

Habe ich genug Personal da, um 

jetzt viermal die Woche offen 

Jugendhilfeplanung muss fol-

gende Dimensionen beachten: 

- zur Verfügung stehende Finan-

zen für Angebotspalette und 

Personal, 

- Bedarf und Ausstattung von 

OKJA vor Ort, bestmöglich mit 

dem Rückgriff auf die Expertise 

vorhandener Einrichtungen. 

Der OT benötigt Finanzen für 

seine Angebotsgestaltung sowie 

Personal. Der Bedarf nach 

OKJA und dessen Ausstattung 

muss Jugendhilfeplanung ermit-

teln, bestmöglich in Zusammen-

arbeit mit vorhandenen OT. 

Jugendhilfe begrenzt aufgrund 

der finanziellen Mittel, welche 

sie einem OT zur Verfügung 

stellt, dessen Ausstattung und 

Angebotsgestaltung. 

Zur optimalen Jugendhilfepla-

nung können OT Expertise an-

bieten.  
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zu haben? Gibt es auch den Be-

darf? Das ist natürlich das 

nächste, dass muss natürlich 

auch erstmal abgeklärt werden. 

Gibt es den Bedarf? Da ist auch 

die Jugendhilfeplanung dafür 

zum Teil mit zuständig und 

wahrscheinlich auch die Ein-

richtungen, die es da halt in dem 

Gebiet halt schon gibt. Zu gu-

cken, wo ist halt der Bedarf da, 

wo brauch ich halt was? Ja und 

dann musst du es halt auch ent-

sprechend ausstatten. 

 

B 39 905 – 911 

 

(eigentlich 

ab Zeile 

900) 

Empathie fördern 

(Persönlichkeits-

entwicklung) 

Von daher sind Einrichtungen 

der offenen Arbeit eigentlich 

sehr wertvoll meiner Meinung 

nach, weil du da halt immer 

noch mit Menschen direkt in 

Kontakt kommst. […] Das Em-

pathieempfinden verloren geht 

über die Jahre unter uns Men-

schen ((IP schmunzelt)) in der 

Gesellschaft. Ich glaube, dass ist 

für eine Gesellschaft nicht gut. 

Und deshalb sind diese Einrich-

tungen wichtig und das muss 

Jungendhilfe unterstützen. 

 

OKJA sind wertvolle Institutio-

nen für die Gesellschaft, weil in 

diesen, direkter Kontakt unter 

verschiedenen Menschen statt-

finden kann. Moderne Medien 

und Kommunikationsstrukturen 

(Internet und soziale, virtuelle 

Dienstleister) behindern Empa-

thie unter den Menschen sowie 

in der Gesellschaft, was wenig 

förderlich für alle ist. Demnach 

sollen OT gefördert werden. 

Moderne Medien und Kommu-

nikationsmittel tragen zum Ver-

lust von Empathie unter den 

Menschen und in der Gesell-

schaft bei. OT können aufgrund 

der Möglichkeit zur Begegnung 

diesem Trend entgegenwirken. 

Jugendhilfe sollte OKJA för-

dern. 

Empathie unter den Menschen 

und in der Gesellschaft schwin-

det. 

OKJA kann aufgrund von direk-

ter Begegnung diesem Trend 

entgegenwirken. 

Jugendhilfe sollte OKJA för-

dern. 

B 40 966 - 969 

 

 

 

 

Vorbildwirkung Wir wollen irgendwie noch 

mehr, dass das, was so unser 

Kodex, unser Leitbild ist, das 

natürlich auch immer wieder an-

gepasst überarbeitet wird und 

Die MA versuchen ihr Leitbild 

des OT, das von humanistischen 

Idealen wie Toleranz und 

Gleichberechtigung geprägt ist, 

den Besuchern zu vermitteln, in 

Das humanistische Leitbild des 

OT wird den Besuchern im 

Sinne von Vorbildwirkung vor-

gelebt. Regelmäßig wird es re-

flektiert. 

Humanistische Leitideen wer-

den reflektiert und vorgelebt. 
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(Z. 975) 

zwar auch jährlich, noch mehr 

ausgestalten, noch mehr leben, 

noch mehr transparent machen, 

dass es halt ein bisschen noch 

mehr abfärbt auf die Leute. 

 

das Menschliche zu sehen 

 

der Hoffnung sie würden diese 

für sich übernehmen. Dafür 

wird das Leitbild immer wieder 

hinterfragt und ggf. angepasst. 

B 41 981 - 985 Begegnung Dann, dass hier unterschied-

lichste Menschen, total viele un-

terschiedlichste Menschen da 

sind, die halt, für die das normal 

wird, mit unterschiedlichen 

Menschen in Kontakt zu stehen, 

wo das nichts Besonderes ist, 

wenn da mal jemand irgendwie 

aus einem anderen Land kommt 

oder so. Ich fände es schön, 

wenn wir so viel Offenheit ir-

gendwann mal haben, dass das 

hier irgendwie ein tolles Mitei-

nander ist. 

 

Viele verschiedene Menschen 

kommen miteinander in Kon-

takt. Dieses Miteinander wird 

durch Offenheit gefördert. Das 

Miteinander führt zu Diversität. 

Vielfältigkeit sollte zur Norma-

lität werden. 

Begegnung schafft Kontakt, was 

zu einem Miteinander führen 

kann. sollte Normalität werden. 

Begegnung schafft Miteinander. 

Das Miteinander von Diversität 

soll Norm sein. 

B 42 1026 - 

1032 

Gemeinschaft und 

Zusammenhalt 

Du hast halt hier schon x-Jahre 

hin, in diese Tendenz, dass alles 

irgendwie so jeder kann sich 

selber individuell entfalten und 

jeder ist sich selber nur der 

Nächste. So ist es ja zum Teil 

auch, du kannst dich selber ent-

wickeln, mach was du willst, du 

bist deines eignen Glückes 

Schmied und so. Das ist ja mehr 

denn je das Motto und jeder, der 

das halt irgendwie im Leben 

Die derzeitige Gesellschaft for-

dert Individualismus, was be-

deutet, dass ein Mensch sein Le-

ben selbst gestaltet. Dabei hat 

ein Mensch verschiedenen Mög-

lichkeiten. Aufgrund derer wird 

Verlierern der Gesellschaft eine 

eigene Schuld zugesprochen. 

Grundlegend liegt diesem Den-

ken Egoismus zugrunde, in dem 

Sinne, dass jeder nur noch an 

sich denkt. 

Gemeinschaft in Fangruppen 

stellt der individualisierten, ego-

istischen Jeder-kämpft-für-sich-

allein-Moral ein Gegenkonzept 

entgegen. 

Gemeinschaft stellt der indivi-

dualisierten, egoistischen Jeder-

kämpft-für-sich-allein-Moral ein 

Gegenkonzept entgegen. 
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nicht hinkriegt, da wird gesagt: 

"Ja selber schuld, weil hast ja 

alle Möglichkeiten heutzutage." 

Aber das ist halt, so einfach ist 

es halt glaube ich halt nicht. 

Deshalb ist für viele Menschen 

Gemeinschaft, Fangruppen 

übelst wichtig. 

 

Die Fangruppen sind wichtig, da 

sie auf Gemeinschaft und ein 

Wir-Gefühl setzt und damit den 

genannten Prinzipien ein diffe-

rierendes Modell entgegen. 
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Tabelle 3: Interview C – Kinder- und Jugendhaus ‚Unterführung‘ 

 

In-

ter- 

vie

w 

Nr. Zeile Kategorie Zitat Paraphrase Generalisierung Reduktion 

C 1 53 - 60 Geschlechterspe-

zifik im Team 

Also aus der Tradition heraus ist 

es entstanden, dass wir ge-

trennte Büros haben. Es, wir ha-

ben ein Team zusammen. Das 

findet hier im Stadtteilladen 

statt, die, die Teamberatung. 

Aber was zum Beispiel die spe-

zifischen Mädchenziele angeht 

und die spezifischen Jungen-

ziele, da haben wir nochmal 

Kleinteams. […] Und genau, 

und wir haben sozusagen die 

Hoheit diese geschlechterspezi-

fischen Schwerpunkte in unserer 

Arbeit, in unseren geschlechter-

homogenen Teams selber zu set-

zen. 

 

Im OT gibt es ein Team aus 

MA, welches sowohl ge-

schlechtsspezifisch arbeitet als 

auch geschlechterübergreifend. 

Dafür gibt es getrennte Büros 

und geschlechtsspezifische 

Ziele, die von den jeweils zu-

ständigen MA bearbeitet wer-

den. Dennoch gibt es gemein-

same Teamberatungen und -ab-

sprachen zwischen Männer und 

Frauenteam. 

Im OT wird geschlechtsspezi-

fisch und geschlechterübergrei-

fend gearbeitet. Dafür sind ge-

meinsame sowie getrennte 

Strukturen etabliert worden. 

Im OT wird geschlechtsspezi-

fisch und geschlechterübergrei-

fend gearbeitet. 

C 2 68 - 71 Geschlechterspe-

zifik in Methode 

und im Team 

Wir versuchen bewusst darauf 

zu achten Geschlechterrollen 

auch aufzubrechen. Das heißt, 

bei uns machen nicht nur - sag 

ich jetzt mal - die Männer die 

Fahrradschrauberei oder die 

handwerklichen Sachen und die 

Frauen stehen in der Küche und 

kochen oder so etwas. Also, so 

Die MA versuchen Geschlech-

terrollen und damit einherge-

hende Stereotype aufzubrechen, 

indem vermeintlich geschlechts-

typische Aktivitäten unabhängig 

des Geschlechts durchgeführt 

werden. Dies geschieht bewusst. 

Geschlechterrollen und -stereo-

type können im OT bewusst 

aufgebrochen werden. 

Geschlechterrollen und -stereo-

type werden bewusst aufgebro-

chen. 
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ganz klischeehaft. Sondern das 

ist fluide. 

 

C 3 73 - 75 Geschlechterspe-

zifik im Team 

Wir wollen auch eine geschlech-

terparitätische Besetzung haben. 

Bei den gemischten Tagen. Bei 

den geschlechterhomogenen Ta-

gen natürlich nicht. 

 

Wenn OT für alle stattfindet, 

soll das Team aus Männern und 

Frauen bestehen. Bei ge-

schlechtsspezifischen Angebo-

ten nicht. 

Im OT sind die MA paritätisch 

vertreten, außer im Rahmen von 

geschlechtsspezifischen Ange-

boten.  

Im OT sind die MA paritätisch 

vertreten. 

C 4 97 - 103 Barrierefreiheit 

im Objekt 

Also es gibt zum Beispiel eine 

strukturelle Offenheit des Ge-

bäudes, wo ich sage, wir sind, 

was das Erdgeschoss angeht, 

barrierefrei. Es gibt für Men-

schen mit Körperbehinderung, 

gibt es eine extragroße Toilette 

zum Beispiel. Man kommt hier 

im Erdgeschoss überall ohne 

Rampe hin und so weiter und so 

fort. Das ist ein wichtiges Krite-

rium für strukturelle Offenheit, 

an der Stelle. Oben im Dachge-

schoss zum Beispiel, diese 

Etage, die ist nur über Treppen 

zu erreichen. Da gucken wir 

jetzt perspektivisch, dass wir da 

noch ein Fahrstuhlanbau hinbe-

kommen 

 

Für Menschen mit verschiede-

nen körperlichen Beeinträchti-

gungen stehen verschiedene 

Möglichkeiten von Barrierefrei-

heit im OT zur Verfügung, so-

wohl für Rollstuhlfahrer im Erd-

geschoss als auch extragroße 

Toiletten. Perspektivisch soll ein 

Aufzug angebaut werden, der 

den Zugang zum Obergeschoss 

ermöglicht. 

Das gesamte Objekt und Außen-

gelände des OT sollte möglichst 

barrierefrei gestaltet sein, sodass 

er von Menschen mit körperli-

cher Behinderung genutzt wer-

den kann. 

Das gesamte Objekt und Außen-

gelände des OT sollte barriere-

frei gestaltet sein. 

C 5 107 - 111 Gesetz, Alter Kli-

entel 

Wir bewegen uns im Leistungs-

spektrum des § 11, SGB VIII. 

Und .. wir sind ein Kinder-, Ju-

gend- und Familienhaus. Das 

bedeutet unser Förder, unsere 

Förderbandbreite liegt - sag ich 

Der OT wird für die Erfüllung 

des § 11, SGB VIII gefördert. 

Zugrundeliegende ZG befindet 

sich im Altersspektrum von 6 

bis 27 Jahren. Ausnahmen sind 

möglich (Familien). 

Grundlage der Arbeit im OT ist 

§ 11, SGB VIII. Anvisierte ZG 

ist primär im Alter von 6 bis 27 

Jahren. 

Aufgrund § 11, SGB VIII dür-

fen primär junge Menschen im 

Alter von 6 bis 27 Jahren den 

OT nutzen. 
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mal - von 6 bis 27 Jahre. So, das 

so ist unsere AdressatInnen-

gruppe, die hier per Gesetz uns 

nutzen darf, sodass wir unseren 

Leistungsauftrag erfüllen. 

 

C 6 124 - 129 Offen für weitere 

ZG 

(Stadtteilhaus) 

Wir sind aber in unserem 

Selbstverständnis auch ein 

Stadtteilhaus. Das heißt, in der 

Zeit, wo wir sozusagen unsere 

Räume öffnen und zur Verfü-

gung stellen für unsere, für un-

sere Zielgruppe, für unsere Ad-

ressatinnen, geförderte Ziel-

gruppe, ergeben sich auch Ni-

schen, wo andere Leute selbst-

verwaltete Gruppen diese 

Räume noch mit Nutzen kön-

nen. Und an der Stelle verstehen 

wir unsere Offenheit auch für 

den Stadtteil da zu sein. Und das 

können sowohl Jugendgruppen 

sein, das können aber auch zum 

Beispiel Kindergruppen sein. 

So, Kleinkinder und deren El-

tern. 

 

Über den gesetzlichen Auftrag 

des § 11, SGB VIII, versteht 

sich der OT als Stadtteilhaus. 

Dementsprechend können ver-

schiedene Akteursgruppen im 

Stadtteil das Haus und dessen 

Angebote selbstverwaltete nut-

zen. Die ZG können hierbei zum 

Teil von den nach § 11, SGB 

VIII geförderten differieren. 

Eine Öffnung des OT hinsicht-

lich des gesamten Stadtteils, 

kann eine selbstverwaltete Nut-

zung desselben durch weitere 

ZG und die Rekrutierung neuer 

Klientel nach sich ziehen.  

Eine Öffnung des OT hinsicht-

lich des gesamten Stadtteils, 

kann Selbstverwaltung und Rek-

rutierung neuer Klientel hervor-

rufen.  

C 7 137 - 144 Offenheit Klientel 

- Grenze zum 

Schutz aller Besu-

cher 

- Recht, Hausre-

geln 

Also Beteiligung und Offenheit 

.. da geht es halt so ein bisschen 

in den Bereich, wo ich sage: 

"Was ist denn jetzt zum Beispiel 

mit Jugendlichen, die hier eine 

gewisse Ideologie verfolgen? O-

der die vielleicht hier sein wol-

Beteiligung und Offenheit des 

OT wird strukturell durch Ge-

setze und Konventionen be-

grenzt sowie durch Einstellun-

gen und das Verhalten von Be-

suchern. 

Zum Schutz aller Besucher des 

OT wird Offenheit durch Ge-

setze und Konventionen 

(Grundgesetz, UN-Kinder-

rechtskonvention, Menschen-

rechtskonventionen), einschließ-

lich des Verbotes aggressiven 

Im OT wird Offenheit durch 

Gesetze und Konventionen be-

grenzt. Aggressiven Verhaltens 

gegen andere ist verboten. 
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len, aber hier eine gewisse Ag-

gressivität oder, ausleben wollen 

und so weiter." Und was wiede-

rum andere NutzerInnen in ihrer 

Offenheit oder Freiheit hier zu 

sein einschränkt oder bedroht. 

So, das ist nochmal eine qualita-

tive Ebene. Und natürlich gibt 

es an diesem Punkt auch Grenz-

setzungen. Also es gilt nach wie 

vor hier die UN-Kinderrechts-

konvention oder Menschen-

rechtskonvention, es gilt hier 

das Grundgesetz 

 

Rechtlich wären die UN-Kin-

derrechtskonvention, die Men-

schenrechtskonventionen und 

das Grundgesetz zu nennen. 

Handeln, welches das Ausleben 

von Aggressivität gegen andere 

beinhaltet wird nicht toleriert. 

Die Freiheit anderer Treffnutzer 

darf nicht bedroht oder einge-

schränkt werden. 

Verhaltens gegen andere, be-

grenzt 

C 8 144 - 150 - Partizipation 

- Grenzen zum 

Schutz anderer 

es gelten hier Rahmenbedingun-

gen in einer demokratischen 

Aushandlung von Sachen, die 

hier passieren im Treff. Also 

Beteiligung. Kids sollen hier 

miteinander aushandeln dürfen 

wie die hier miteinander sein 

wollen. Und uns, und für mich 

persönlich beinhaltet das, dass 

es hier eine Atmosphäre gibt, 

die sozusagen, wo niemand 

Angst haben muss in irgendei-

ner Form bedroht oder fertig ge-

macht zu werden durch andere 

Kinder und Jugendliche oder 

ausgegrenzt oder stigmatisiert. 

Also wie gesagt keine rassisti-

schen, sexistischen oder so Ge-

schichten, die andere hier ein-

fach unterdrücken. 

Im OT findet Beteiligung statt, 

auch zum Thema Umgang un-

tereinander. Dafür gibt es demo-

kratische Aushandlungspro-

zesse. 

Aus Sicht der MA soll im OT 

ein Ambiente vorherrschen, in-

dem keiner Angst vor Übergrif-

fen, Diskriminierung, Ausgren-

zung und Stigmatisierung durch 

andere haben muss. Sexismus 

und Rassismus wird nicht gedul-

det. 

Im OT findet Beteiligung an-

hand demokratischer Aushand-

lungsprozesse statt. 

Übergriffe, Diskriminierung, 

Ausgrenzung und Stigmatisie-

rung, einschließlich Sexismus 

und Rassismus werden nicht to-

leriert. 

Beteiligung findet anhand de-

mokratischer Aushandlungspro-

zesse statt. 

Übergriffe, Diskriminierung, 

Ausgrenzung und Stigmatisie-

rung, einschließlich Sexismus 

und Rassismus werden nicht to-

leriert. 
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C 9 162 - 170 Grenze Offenheit 

- Hausverbot 

Und, und da gab es natürlich 

Phänomene - das hatten wir 

auch - wo wir dann sagen muss-

ten: "Leute, wir haben nichts ge-

gen euch persönlich als Men-

schen, aber wenn ihr euch hier 

so verhaltet und andere hier ein-

geschüchtert oder verletzt wer-

den oder sonstiges dergleichen, 

dann könnt ihr hier an der Stelle 

nicht sein." .. Und dazu haben 

wir unterschiedliche Regelun-

gen gefunden. Das ging los für 

eben ein zeitlich begrenztes 

Hausverbot, jetzt meinetwegen 

für heute oder für eine Woche, 

immer wieder mit dem Angebot: 

"Komm vorbei. Wir unterhalten 

uns nochmal in Ruhe darüber, 

was, worum es hier genau geht 

." Wenn das Eisen, das Eisen 

sozusagen wieder abgekühlt ist 

und wir uns da jetzt nicht .. auf 

180 befinden, sondern alles wie-

der ein bisschen entspannt ist 

 

Wenn Besucher andere verletzt 

oder bedroht haben, bekamen 

sie mitunter ein zeitlich be-

schränktes Hausverbot. Im 

Nachgang, wenn sich die Lage 

entspannt hat, hatten die Täter 

die Möglichkeit die Vergehen 

mit den MA im OT aufzuarbei-

ten. 

Temporär limitierte Hausver-

bote können bei Bedrohung und 

körperlicher Gewalt ausgespro-

chen werden. Die Möglichkeit 

zur gemeinsamen reflexiven 

Aufarbeitung besteht. 

Es gibt temporär limitierte 

Hausverbote. Vergehen können 

durch gemeinsame Reflexion 

aufgearbeitet werden. 

C 10 172 - 175 Gemeinsam abge-

stimmte Hausver-

bote 

Kooperation 

Und zum Teil haben die auch 

gesagt: "Ach, haben wir keine 

Lust mehr." Und sind dann ein-

fach ins nächste Haus weiterge-

zogen. Und dann kam da ein 

Anruf und ja: "Waren die schon 

Nachdem Akteure bzw. Grup-

pen ein Hausverbot erteilt be-

kommen haben, sind sie in den 

nächsten OT gezogen. Darauf-

hin tauschten sich benachbarte 

OT telefonisch darüber aus. Die 

Kollegen informierten sich ge-

Bei schwerwiegenden Verge-

hen, die u.a. ein Hausverbot 

nach sich ziehen können, haben 

die MA die Möglichkeit sich 

mit Kollegen, die ebenfalls in 

einem OT arbeiten, darüber aus-

zutauschen und eine gemein-

same Linie abzustimmen. 

Bei schwerwiegenden Vergehen 

besteht die Möglichkeit sich mit 

Kollegen, die ebenfalls in einem 

OT arbeiten, auszutauschen und 

zu kooperieren, indem eine ge-

meinsame Linie abgestimmt 

wird. 
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bei euch? Bei uns haben die ge-

rade ein Hausverbot gekriegt, 

weil das ging gar nicht." 

 

genseitig, dass gewisse Perso-

nen ein Hausverbot erhalten ha-

ben 

C 11 184 - 187 Kooperation Es gibt aber auch Sachen, dass 

wenn es sich um, um eine be-

ständige Gruppe handelt, die 

vielleicht im Sozialraum konti-

nuierlicher verortet ist, dass wir 

uns dazu auch schon mit ver-

schiedenen ähnlichen Projekten 

getroffen haben, geguckt haben: 

"Wie, wie machen wir das mit 

denen?" 

 

Die MA des OT haben bei Ver-

gehen gewisser Personen bzw. 

Gruppen mit ähnlichen Projek-

ten im Stadtraum kooperiert, um 

mit ihnen gemeinsames Verfah-

ren mit den Tätern abzustim-

men. 

Ähnliche Projekte im Stadtteil 

können bei Vergehen von Akt-

euren und Gruppen kooperieren 

und gemeinsam eine Herange-

hensweise mit selbigen verein-

baren. 

OT können bei Vergehen von 

Akteuren und Gruppen koope-

rieren, indem ein Verfahren zum 

Umgang mit den Übeltätern ab-

gestimmt wird.  

C 12 187 - 197 Begrenzung 

Gruppengröße 

nach Vergehen 

(Offenheit Me-

thode, Fehler-

freundlichkeit; 

Schutz Dritter) 

Da haben wir uns ausgetauscht 

über Regelungen zum Thema 

Hausverbot. Wie bieten wir de-

nen das an, wie können wir de-

nen die Räume trotzdem öffnen, 

kann das sein - es gab zum Bei-

spiel auch mal eine, eine Rege-

lung, dass wir gesagt haben: 

"Hier, es kommt keine Gruppe 

von euch" - also von, von einer 

Gruppe, die da sehr aufgefallen 

ist - "in dieser Gruppenstärke 

von 12  oder so auf einmal, son-

dern, wenn ihr kommt dann 

bitte" - keine Ahnung ((IP wirft 

Hände in die Luft und schlägt 

sie auf die Schenkel)) - "min-

destens, maximal zu sechst". O-

der so etwas gab es auch schon 

als Überlegung. Und das haben 

Um Vergehen zu ahnden wur-

den verschiedene Modelle zum 

Thema Hausverbot getestet. Un-

ter anderem wurde die Besu-

cheranzahl einer Gruppe auf 

eine Maximalgröße festgelegt, 

damit die Gruppe und deren Dy-

namik bewältigt und Kommuni-

kation mit derselben realisiert 

werden konnte. Dies wurde den 

Betroffenen transparent vermit-

telt. 

Im Bedarfsfall kann die Grup-

pengröße einer Gruppe im OT 

begrenzt werden, damit mit sel-

biger (zum Schutz anderer) adä-

quat gearbeitet werden. 

Dies muss transparent kommu-

niziert werden. 

Die Gruppengröße einer Gruppe 

im OT kann begrenzt werden. 
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wir denen dann auch erklärt und 

haben dann gesagt, als die dann 

aufgetaucht sind: "Das war halt 

sehr schwierig, das ist halt sehr 

schwierig euch in dieser Grup-

pendynamik hier überhaupt 

noch zu handlen oder mit euch 

zu kommunizieren, weil." 

 

C 13 206 - 213 - Raumvermie-

tung 

- Grenze Offen-

heit für NS-In-

halte 

Wir haben zum Beispiel, wenn 

wir vermieten - man kann uns ja 

mieten, wir müssen ja Eigenmit-

tel erwerben. […] Und da haben 

wir in unserem Mietvertrag zum 

Beispiel eine Klausel drin, dass 

wir, also die Leute, die hier mie-

ten wollen, unterschreiben, dass 

sie dieses Haus nicht für natio-

nalsozialistische Konzerte oder 

Propagandaveranstaltungen nut-

zen. Das ist zum Beispiel eine 

Klausel, wo ich sagen würde: 

"Ja, das könnte ausschließend 

sein für eine, für eine, für eine 

gewisse Gruppe." 

 

Zum Eigenmittelerwerb können 

die Räume des OT gemietet 

werden. 

Im Vertrag zur Raumvermie-

tung gehört der Passus, dass der 

Raum nicht für nationalsozialis-

tische Konzerte oder zur Ver-

breitung von Propaganda ge-

nutzt werden darf. 

 

Der OT kann zwecks des Eigen-

mittelerwerb vermietet werden.  

Veranstaltungen mit nationalso-

zialistischen Inhalten sowie zur 

Verbreitung von Propaganda 

sind nicht gestattet. 

Der OT kann zum Eigenmittel-

erwerb vermietet werden.  

Nationalsozialistische Inhalte 

sowie die Verbreitung von Pro-

paganda sind verboten. 

C 14 215 - 224 Außenwirkung 

- Image korreliert 

mit Nutzung 

Also, .. davon abgesehen, dass 

wir uns zu demokratischen 

Grundwerten und Toleranz und 

einer Weltoffenheit bekennen, 

als Einrichtung nach außen, 

kommen wir eben aus einer Tra-

dition, wo dieses Haus sehr 

stark von, von - wie ich schon 

sagte - neonationalistischen 

Der OT vertritt die Werte De-

mokratie, Toleranz und Weltof-

fenheit. 

Aufgrund der Historie des Hau-

ses, die durch neonationalisti-

sche Klientel geprägt war, hatte 

der OT lange Zeit einen 

schlechten Ruf. Infolge dessen 

Werte wie Demokratie, Tole-

ranz und Weltoffenheit werden 

im OT vertreten. 

Die Nutzung des OT kann durch 

eine gewisse Klientel insofern 

begrenzt werden, als dass poten-

tielle Nutzer den OT aufgrund 

der Klientel nicht aufsuchen 

bzw. aufsuchen dürfen. Dies 

Werte wie Demokratie, Tole-

ranz und Weltoffenheit gelten 

im OT. 

Die Nutzung des OT kann durch 

eine gewisse Klientel begrenzt 

werden, wenn potentielle Nutzer 

den OT aufgrund der Klientel 

nicht aufsuchen bzw. aufsuchen 
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Gruppen sozusagen dominiert 

wurde, in den 90ern. So, und da, 

da hatte das Haus auch ziemlich 

lang einen Ruf weg, an der 

Stelle. Ja, was dazu führte, dass, 

dass dort andere Gruppen nicht 

genutzt werden konnte. Also da 

haben die Eltern gesagt: "Hier, 

da könnt ihr nicht hingehen. Da 

sind ja bloß die, die Neonazis." 

So, nach dem Motto. Und das 

hat - glaube ich - die Kollegin-

nen und Kollegen vor mir, die 

haben sehr lange gebraucht, um 

diesen Ruf sozusagen wieder 

weg zu bekommen. Genau, und 

mittlerweile ist das kein Thema 

mehr für uns. 

 

blieben dem OT zunächst wei-

tere MG der ZG fern, auch weil 

Eltern ihren Kindern die Nut-

zung des OT verboten. Im Laufe 

der Zeit haben die MA das 

Image des OT verbessert und 

denselben für alle MG der ZG 

zugänglich gemacht. Strukturel-

ler Neonazismus findet sich im 

OT nicht mehr. 

sollte pädagogisch durch die 

MA bewusst sein und bearbeitet 

werden. 

ÖA, Image und Außenwirkung 

des OT sollten Offenheit für alle 

kommunizieren. 

dürfen. MA sollten hieran arbei-

ten. 

ÖA und Außenwirkung sollten 

Offenheit für alle kommunizie-

ren. 

C 15 263 - 325 Grenze Zugang: 

- sexuelle Über-

griffe gegen Besu-

cher und MA 

- wenn Bearbei-

tung nicht fruch-

tet, (da kognitiv 

nicht in der Lage 

dazu bzw. Trieb 

über Vereinba-

rung obsiegt)  

Es gibt momentan eine Person, 

.. die hat, hat ein Hausverbot, 

dauerhaftes Hausverbot. .. Ein 

Mensch mit einer Mehrfachbe-

hinderung. Also körperlich und 

psychisch. […] Der ist so An-

fang 20. Und .. genau, und 

durch seine Behinderung halt 

einfach wollten wir dem das 

auch ermöglichen, uns sozusa-

gen als Einrichtung auch zu nut-

zen. Weil er auch so geschildert 

hat, dass er nirgendwo so richtig 

eben ankommt. Und auch schon 

bei anderen Treffs war und da 

eben auch rausgeflogen ist und 

so weiter. Und da haben wir na-

türlich nachgehakt: "Ja, wie kam 

Ein körperlich und geistig mehr-

fachbehinderter junger Mensch 

nutzte die Einrichtung und ver-

mochte es von den Besuchern 

akzeptiert zu werden und mit 

ihnen gemeinsam den OT zu 

nutzen. Im Laufe der Zeit trat er 

sexualisiert ggü. anderen Besu-

chern und MA in Erscheinung. 

Er trug ein sexistisches Shirt, 

wollte sich daheim mit Besu-

chern des OT treffen, stand 

nackt/entblößt im Büro vor einer 

Kollegin, missachtete ein tem-

poräres Hausverbot und drohte 

Zum Schutz aller Besucher so-

wie MA können Menschen, die 

permanent Regeln brechen den 

OT nicht nutzen, auch wenn sie 

körperlich und/oder psy-

chisch/kognitiv beeinträchtigt 

sind. 

Regelbruch: 

- sexuelle Übergriffigkeit ggü. 

Besucher und MA 

- Gewaltandrohung 

Besucher, die permanent Regeln 

brechen können den OT nicht 

nutzen. Integration und Inklu-

sion treffen auf Grenzen im 

Rahmen der OKJA. 
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das denn?" Und da hat er sich da 

irgendwie, die hatten halt ein 

WLAN-Zugang und da hat er 

sich da pornographisches Mate-

rial runtergeladen und so etwas. 

Genau, mit dem haben wir auch 

einen ziemlich langen Prozess 

geführt. Also, der war auch zum 

Teil gut integriert, so von unse-

ren Jugendlichen, obwohl er halt 

eben so wie er war eben, ja, halt 

anders war in seinem Auftreten, 

wurde der akzeptiert. Und man 

hat sich auf ihn eingelassen, was 

auch sehr so für die Atmosphäre 

hier spricht, die hier auch vor-

herrscht. Er ist aber dann an ei-

nigen Stellen ... ja, .. also es gab 

da einfach Vorfälle, wo er sexu-

alisiert gegenüber Kindern und 

Jugendlichen agiert hat. Also, 

dass er da in Richtung, also dass 

er sozusagen immer das Bedürf-

nis hatte mir seiner Sexualität ir-

gendwo hin zu wollen. […] Das 

war halt, also das ging los bei 

einem T-Shirt mit einer, mit ei-

ner vollbusigen, nackten, ent-

blößten Frau darauf, womit er so 

in den Treff kam, um, um so ein 

bisschen zu provozieren, wo wir 

gesagt haben: "Du, du kannst 

gerne hier reinkommen, aber 

wäre gut das T-Shirt hier zu ver-

decken oder auszuziehen oder 

rumzudrehen oder so." Weil das 

schon ziemlich sexistisch ist an 

der Stelle. […] Genau, aber, und 

anschließend einen MA einen 

Schlag an. 

Die MA handelten wiederholt 

mit dem Akteur Regeln zur Nut-

zung des OT aus. Ebenfalls 

standen sie im Austausch mit 

dessen Betreuern. 

Zuvor wurde er eines anderen 

OT verwiesen, da er sich Porno-

graphie auf sein Telefon lud. 
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das ging aber dann Ende, bis da-

hin, dass er sich halt auch mit, 

mit Jugendlichen von uns verab-

reden wollte, so privat bei sich 

zuhause. Solche Geschichten, 

wo wir gesagt haben: "Das fin-

den wir überhaupt nicht gut." 

[…] Ja, das führte auch dazu, 

dass er dann mal oben im Büro 

bei der Kollegin aufgetaucht ist 

mit runtergelassener Hose. 

Komplett. Und da seine Genita-

lien entblößt hat an der Stelle. 

Und wir haben - wie gesagt - 

Gespräch gesucht, Auflage ge-

macht, nochmal erklärt was 

geht, was geht nicht ((IP wirft 

Hände in die Luft und schlägt 

sie auf die Schenkel)). Und dann 

tauchte er halt einfach mal auf 

bei einem Treff, wo er erstmal 

aufgrund dieser Aktion Haus-

verbot für eine Woche hatte und 

walzte dann durch die Tür und 

ich habe gesagt: "Du, wir haben 

dir das erklärt. Du hast Hausver-

bot." Und dann holt er aus ((IP 

wirft Hände in die Luft und 

schlägt sie auf die Schenkel)) 

und zum Schlag und deutete an. 

Und genau, das war dann so ein 

Punkt, wo wir gesagt haben: 

"Nein." Hier geht es auch darum 

uns als Kollegen zu schützen 

und auch die, vor allem die Kids 

auch zu schützen. […] Und das 

ist halt auch nochmal so ein 

Punkt zum Thema Offenheit, 
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wo ich sage: "Ja, das ist auch 

eine Grenze." Also wir sind 

hier, wir haben einen Schutzauf-

trag gegenüber unserer, unseren 

AdressatInnen an der Stelle. 

Und wenn der gefährdet ist an 

der Stelle, ist es wichtig auch 

sozusagen Grenzen zu ziehen 

und vielleicht auch exklusiv zu 

agieren, ja. […] Der ist auf, vom 

Entwicklungsstand her, auf dem 

Level eines 12-jährigen im Kör-

per, mit dem Testosteronspiegel 

eines Erwachsenen, mit dem 

Bedürfnis nach Sexualität eines 

Erwachsenen. 

 

C 16 340 - 345 Strukturelle 

Grenze: Einzel-

fallarbeit 

Also, wir haben das, das durch-

dacht und haben gesagt: "Was 

würde das bedeuten? Wir müss-

ten ihn immer im Auge haben." 

[…] Also, das ist keine, keine, 

keine Möglichkeit ihn sozusa-

gen in der gesamten Zeit immer 

zu, einzeln zu betreuen bezie-

hungsweise da ein Auge darauf 

zu haben. 

 

Die MA haben im Team ent-

schieden, dass eine Person, die 

permanent Regeln bricht nicht 

permanent durch einen MA 

überwacht und betreut werden 

kann. 

Einzelfallarbeit ist nur einge-

schränkt möglich. Sie kann 

nicht permanent während der 

Öffnungszeit, für Menschen, die 

permanente Betreuung bedür-

fen, geleistet werden. 

Einzelfallarbeit ist nur einge-

schränkt in der OKJA möglich. 

C 17 362 - 369 Entscheidungsau-

tonomie für MA 

und im Team 

Und unabhängig davon ist, also 

wir sind ja ein basisdemokrati-

scher Träger, basisdemokratisch 

arbeitendes Projekt, also unser 

Ziel ist es sozusagen, es gibt 

keine Projektleitung. Es gibt 

auch formal gesehen die Ge-

schäftsführung im Verein. Ja, 

Der Träger des OT arbeitet ba-

sisdemokratisch. Dementspre-

chend hat das Team Entschei-

dungs- und Handlungsbefug-

nisse hinsichtlich der Angebots-

ausgestaltung des OT sowie der 

Projektverantwortung im Allge-

Sowohl jeder MA als auch das 

Team als Ganzes hat Entschei-

dungs- und Handlungsbefug-

nisse hinsichtlich projektverant-

wortungstechnischer Angele-

genheiten (ÖA, Finanzen) sowie 

der Angebotsausgestaltung des 

OT. 

Jeder MA sowie das Team hat 

Entscheidungs- und Handlungs-

befugnisse hinsichtlich Projekt-

verantwortung und Angebots-

ausgestaltung. 
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aber wenn wir miteinander sind, 

achten wir darauf ein Maximum 

an Autonomie bei allen Mitar-

beitenden sozusagen herzustel-

len. Das heißt, wir teilen uns 

hier in die Projektverantwortung 

rein, also ÖA, Finanzen, Ange-

botsplanung und so weiter und 

so fort. Das machen unter-

schiedliche Personen oder wir 

halt miteinander. Sozusagen, 

und nicht bloß eine Einrich-

tungsleiterIn wie auch immer. 

 

meinen. Die haben MA Ent-

scheidungskompetenzen in ihren 

jeweiligen Ressorts sowie die 

Möglichkeit miteinander ein-

richtungsbezogene Angelegen-

heiten zu bearbeiten. 

C 18 370 - 377 Partizipation 

- basisdemokrati-

sche Entschei-

dungsfindung 

Das heißt, unsere Kids, unsere 

Jugendlichen merken einerseits 

- wir kommunizieren das auch 

und legen das auch offen wie 

wir miteinander arbeiten, sozu-

sagen - das geht los, wenn die 

uns Anfragen stellen, wenn die 

sagen: "Hier, wir hätten viel-

leicht gerne mal das und das 

Spielgerät und so weiter." Sag 

ich: "OK, find ich gut. Das neh-

men wir ins Team, beraten wir 

am Mittwoch, .. geben wir eine 

Rückmeldung oder wir laden 

euch ein, kommt ihr mit dazu 

und könnt erklären, warum ihr 

das braucht oder was ihr damit 

vorhabt oder so." Also in die 

Richtung, in die Richtung geht 

das. .. Und bei der Angebotsge-

staltung läuft das ähnlich 

Die basisdemokratische Arbeits-

weise im Team wird den Besu-

chern ggü. offen und transparent 

kommuniziert. 

Wünsche der ZG werden von 

den MA wahrgenommen und im 

Team ggf. sogar mit den jeweili-

gen Ideeneinbringern diskutiert. 

Die Angebotsgestaltung erfolgt 

ebenso, dass im Team diskutiert 

wird und die ZG Einfluss auf 

Entscheidungen hat. 

Die basisdemokratische Arbeits-

weise des OT wird offen und 

transparent nach außen kommu-

niziert. 

Ideen der ZG sowie die Ange-

botsgestaltung werden im Team 

diskutiert, teilweise mit der ZG 

zusammen. Dabei haben die Be-

sucher Einfluss auf jene Pro-

zesse. 

Die basisdemokratische Arbeits-

weise des OT wird offen und 

transparent nach außen kommu-

niziert. 

Die ZG hat Einfluss auf die An-

gebotsgestaltung. 
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C 19 379 - 386 Partizipation 

- Kommunikati-

onsmittel 

Das eine ist wir kommunizieren 

das immer wieder vorher mit 

denen, dass wir sagen, also ver-

bal wäre das Instrument […] 

Und das andere ist, dann gibt es 

ein Flipchart meistens, was dann 

in der Halle steht. Wo nochmal 

groß darauf steht Ferienaktion 

so und so, und eure Ideen, eure 

Wünsche sind gefragt. 

 

Um Wünsche und Ideen zu sam-

meln wird zum einen verbal mit 

der ZG kommuniziert. Zum an-

deren gibt es die Möglichkeit 

Ideen und Wünsche schriftlich 

an einer Stelle Flipchart zu sam-

meln, die im OT für jeden zu-

gänglich ist, insbesondere vor 

größeren Aktionen wie Ferien. 

Wünsche und Ideen werden ver-

bal erfragt sowie mittels einer 

für jeden zugänglichen Flipchart 

erhoben.  

Ideen und Wünsche werden ver-

bal und mittels Flipchart gesam-

melt. 

C 20  Offenheit Team 

- Praktikanten 

Und jetzt über unseren Prakti-

kanten, der auch ein Projekt ma-

chen wollte, war die Idee sozu-

sagen wieder das Jungenzimmer 

in irgendeiner Form mit den 

Kids, mit den Jungs zu überle-

gen, ob es da was anderes 

bräuchte, inhaltlich und vom 

Design her, genau 

 

Praktikanten haben die Mög-

lichkeit im Rahmen ihrer ausbil-

dungsbedingten zu tätigen Pro-

jekte Räume mit den Kids zu 

konzipieren und zu gestalten. 

Praktikanten haben die Mög-

lichkeit hinsichtlich Angebots- 

und Raumgestaltung im OT zu 

partizipieren. 

Praktikanten können hinsicht-

lich im OT partizipieren. 

C 21 409 - 411 Partizipation 

- Umsetzung mit 

ZG 

Ja, viele Runden gedreht mit 

uns, immer wieder die Kids an-

gesprochen und dann ging es 

halt los sich auf eine Farbe zu 

einigen. Wer kommt mit Farbe 

kaufen? So, und genau, wer 

streicht mit, wer klebt mit ab, 

wer räumt die Sachen mit aus, 

so? 

 

Die Kids werden aktiv an Ent-

scheidungen zu und der Umset-

zung von Angebots- und Raum-

gestaltung beteiligt. Diese Pro-

zesse bedürfen einen langen 

Atem.  

Besucher werden aktiv an Ent-

scheidungen zu und der Umset-

zung von Angebots- und Raum-

gestaltung beteiligt, selbst wenn 

diese Prozedere viel Zeit benöti-

gen. 

Besucher werden bzgl. Ent-

scheidungen und Umsetzung 

von Angebots- und Raumgestal-

tung beteiligt. Das kann viel 

Zeit in Anspruch nehmen. 

C 22 421 - 435 Partizipation 

- Hausrat 

Und dann hatten wir nochmal so 

einen Hausratprozess. Also, so 

eine Installation von, von einem 

Im OT wurde versucht mit den 

Besuchern zusammen ein Haus-

rat zu implementieren. Dies 

Im OT kann ein Hausrat etab-

liert werden. Ein solcher er-

scheint jedoch derzeitig nicht 

Im OT kann ein Hausrat etab-

liert werden. U.a. aufgrund re-
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- Grenze: Konti-

nuität, Verläss-

lichkeit 

- Möglichkeit zur 

Selbstständigkeit 

Hausrat, wo wir gesagt haben 

jetzt so die, die Stammjugendli-

chen, StammbesucherInnen an 

der Stelle sind jetzt in einem Al-

ter, wo wir das Gefühl haben, 

dass die da auch Lust darauf ha-

ben. So, so ein Gremium zu 

denken und zu entwickeln. Und 

dann haben wir das mit denen 

auch letztes Jahr angeregt, 

zweite Jahreshälfte, genau. Und 

dann ist das aber auch wieder so 

ein bisschen eingeschlafen. Das, 

ging es dann um regelmäßige 

Treffen und so. Und dann sind 

da wieder ein paar - wie das halt 

ist in der offenen Arbeit - wie-

der mal weggebrochen und, ge-

nau. Jetzt gucken wir einfach 

nochmal, ob das dran ist. Ich 

habe aber das Gefühl .. - das 

sage ich jetzt subjektiv, ich habe 

das Gefühl - dass es diese Haus-

ratstruktur als solches vielleicht 

gerade noch gar nicht braucht. 

Weil wir im Alltag so partizipa-

tiv arbeiten, dass die mit ihren 

Anliegen immer zu uns kommen 

können. Und, dass wir irgend-

wie so im Treffgeschehen versu-

chen so viele Sachen zu ermög-

lichen, dass da wirklich die 

Frage ist, so ein Hausrat, das 

wäre dann höchstens nochmal 

so eine, so eine Überlegung, um 

schien nicht zu funktionieren. 

U.a., weil dies regelmäßige 

Treffen und verbindliche Ab-

sprachen bedurfte. 

Der IP vermutet, dass ein Haus-

rat derzeit nicht notwendig ist, 

da die tägliche Arbeit so partizi-

pativ gestaltet ist, dass kein 

Extragremium hierfür geschaf-

fen werden muss. 

Ein Hausrat wäre sinnvoll, wenn 

sich Besucher selbstständig un-

tereinander zu Themen des OT 

austauschen und die Ergebnisse 

anschließend an das Team her-

antragen wollten. 

notwendig. Dieser bedürfte re-

gelmäßige Treffen und verbind-

liche Absprachen. Ein Hausrat 

beinhaltet Prozesse zur Förde-

rung von Selbstständigkeit und 

Eigeninitiative. 

 

gelmäßiger Treffen und ver-

bindlicher Absprachen fördert er 

Selbstständigkeit und Eigeniniti-

ative. 
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zu sagen: "Die machen das 

nochmal ohne uns", völlig unter 

sich 

 

C 23 446 - 452 Partizipation 

- Hürde Etablie-

rung Hausrat 

„Die Struktur ist halt anstren-

gend. Also, Demokratie an der 

Stelle kann auch anstrengend 

sein. […] Aber wenn es dann 

darum geht, wir finden Termine, 

alle wissen davon und alle kom-

men oder geben da irgendwie 

ihre Meinung ab, wenn sie nicht 

physisch da sein können, schrei-

ben Brief oder irgendwas. So, 

an der Stelle wird es dann halt 

schon bisschen schwieriger.“ 

Die Struktur eines Hausrates 

und dessen demokratische Ver-

fahren könnten als anstrengend 

von jungen Menschen empfun-

den werden. Termine müssten 

festgesetzt und wahrgenommen 

werden. Informationen hierzu 

müssten allen Interessenten zu-

gänglich gemacht werden. Ein 

System müsste geschaffen wer-

den, welches die Beteiligung 

von Besucher am Hausrat er-

möglicht, selbst wenn diese den 

Termin nicht wahrnehmen kön-

nen. 

 

Formale und verbindliche Struk-

turen eines Hausrates sowie des-

sen demokratische, faire und 

chancengleiche Verfahren könn-

ten eine Hürde für die Installa-

tion desselben sein. 

Formale und verbindliche Struk-

turen eines Hausrates sowie des-

sen demokratische, faire und 

chancengleiche Verfahren könn-

ten die Installation desselben be- 

oder verhindern. 

C 24 467 - 481 

 

(eigentlich 

iVm ab 

Zeile 443) 

Partizipation 

- Hausrat 

Ich bin gespannt und neugierig 

und das werde ich auch den 

Kids auch nochmal an der Stelle 

mitteilen oder wir den Kids 

nochmal mitteilen und, dass wir 

trotzdem Lust haben, dass die 

ihr Projekt Hausrat an der Stelle 

irgendwie umsetzen. Wenn wir 

da behilflich sein können, wer-

den wir das auch gerne machen. 

Weil ich finde das ist eine tolle 

Form der Demokratie auch zu 

sagen: "Wir, wir schaffen das, 

auch ohne euch. Helft uns viel-

IP möchte der ZG das System 

Hausrat gerne nochmal näher-

bringen. Die MA würden die In-

stallation eines solchen Gremi-

ums unterstützen. Zu Beginn 

würden die MA das Gremium 

moderieren und steuern. Ziel 

wäre ein durch die Besucher 

selbstverwalteter Hausrat. Eine 

Hausratsvertretung könnte an 

Teamberatungen des OT teil-

nehmen und die Anliegen des 

Hausrates einbringen. 

Im OT wäre die Installation ei-

nes selbstverwalteten Hausrates 

möglich. Die Etablierung eines 

solchen würde durch die MA 

aktiv begleitet werden. Ein Ver-

treter des Hausrates bringt Er-

gebnisse in die Teamberatung 

des OT ein. 

Im OT wäre die Installation ei-

nes selbstverwalteten Hausrates 

möglich. Der Hausrat stünde 

strukturell im Austausch mit 

dem Team des OT. 
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leicht ein bisschen mit beim an-

schubsen, aber dann" […] - 

keine Ahnung, im besten Falle 

[…] leihen die sich einen 

Schlüssel aus, haben eine selbst-

verwaltete Treffzeit, wo sie 

dann hierher kommen und ma-

chen das miteinander. Und wir 

erfahren dann, was denn der 

Hausrat da gerne hätte, so an der 

Stelle. […] Und dann wäre es 

auch möglich, dass eben Haus-

ratsvertretung dann mit bei uns 

im Team sitzt 

 

C 25 524 - 529 Persönlichkeits-

entwicklung 

- Autonomie 

- Selbstständigkeit 

- Kommunikation: 

Empowerment 

(Frage an Fragen-

den zurückgeben 

und aus seiner 

Perspektive beant-

worten lassen) 

 

Weil oftmals ist es vielleicht 

auch einfacher die Person zu 

sein, die immer alles, die Zügel 

in der Hand hat und immer alles 

moderiert: "Komm jetzt machen 

wir mal das und das. Komm 

jetzt machen wir mal das und 

das" und die hängen sich alle 

bloß dran. Aber das fördert an 

der Stelle auch nicht diese, diese 

Selbstbestimmung und die Au-

tonomieprozesse sich rein zu be-

geben und sich was zu trauen o-

der einzufordern. 

Der IP hat festgestellt, wenn die 

MA im OT für junge Menschen 

Entscheidungen treffen, sich in 

jeden Prozess der Besucher ein-

mischen und die ZG nicht dazu 

ermutigen sich selber Dinge zu 

trauen oder irgendwofür einzu-

stehen, unterminiert das die För-

derung von Autonomie und 

Selbstständigkeit. 

Darum geben die MA bei An-

fragen der ZG die Frage an die 

Kids zurück und ermitteln wie 

Kids die Sache angehen würden. 

 

Wenn MA im OT alles für die 

ZG regeln und Entscheidungen 

abnehmen, lernen junge Men-

schen nicht autonom und selbst-

bestimmt entscheiden und han-

deln zu können. 

Anfragen werden anhand Em-

powerment-Strategien beant-

wortet. 

Empowerment vermag Autono-

mie und Selbstständigkeit zu 

fördern. 

C 26 536 - 538 Strukturelle 

Grenze 

Also, wir haben - weil du sagst 

oder zuletzt gesagt hast - am 

Objekt, wir haben ein relativ 

kleines Außengelände. Da sind 

wir wirklich gegenüber anderen 

Der OT verfügt im Vergleich zu 

anderen Treffs über ein kleines 

Außengelände 

Die Größe des Außengeländes 

beschränkt Offenheit insofern, 

als dass nur eine gewisse An-

zahl an Besuchern das Außenge-

lände simultan nutzen können 

Die Größe des Außengeländes 

beschränkt Offenheit strukturell 

ein. 
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Einrichtungen sehr einge-

schränkt. 

 

C 27 539 - 546 Raumaneignung 

(draußen) 

- Grenze 

- Möglichkeit 

Genau, also Aneignung draußen 

((IP wirft Hände in die Luft und 

schlägt sie auf die Schenkel)), 

ja, wir haben jetzt keinen, keine 

Spray-Möglichkeit, wo man 

sagt: "Hier, da kann jetzt jeder, 

der Lust hat dort ein Graffiti 

sprühen" oder so etwas. Das 

Haus ist, gehört nicht uns. Da 

gibt es, da gibt es einen Eigentü-

mer. Ist auch keine öffentliche 

Geschichte oder so, also es ge-

hört nicht der Stadt. Genau, von 

daher kann man draußen das 

Gelände mitgestalten oder ge-

stalten. Sozusagen Baumhaus, 

so Sachen oder wir, was pflan-

zen wir ((IP wirft Hände in die 

Luft und schlägt sie auf die 

Schenkel)) für Sachen oder wie 

bauen wir jetzt den Teich um, 

welche Fische kommen da rein? 

 

Die Möglichkeit das Objekt mit 

Graffiti zu gestalten ist nicht 

möglich, da das Objekt weder 

dem Träger des OT noch der 

Stadt Dresden gehört. Hingegen 

kann im Außengelände ein 

Baumhaus errichtet, diverses an-

gepflanzt oder der Fischteich 

umgestaltet werden. 

Graffiti kann am Objekt des OT 

nicht angebracht werden. Das 

Außengelände ist gestaltbar. 

Das Außengelände ist gestalt-

bar. Graffiti am Objekt ist nicht 

möglich. 

C 28 551 - 561  Und dann haben wir jetzt ir-

gendwie über einen Kletterer 

aus dem Verein da an die 

[Anm.: Anonymisierung] decke 

da so ein, so ein Statikseil, ein 

spezielles, was dafür geeignet 

ist, ziehen lassen und haben da 

jetzt so eine Universalmöglich-

An der Decke des OT wurde ein 

Seil installiert, welches sich für 

verschiedene Zwecke nutzen 

lässt. Bspw. lässt sich ein 

Boxsack, eine Hängeschaukel o-

der ein Sitzsäcke an selbigem 

aufhängen. 

Räume im Objekt können tem-

porär an die jeweilige Aktivität, 

Im Objekt sind Räume temporär 

gestaltbar. Dafür ist infrastruk-

turell viel Platz, eine Aufhän-

gung an der Decke sowie ein 

Materiallager vorhanden sind. 

Für die jeweilige Nutzung und 

Gestaltung müssen sich die Be-

sucher untereinander absprechen 

und koordinieren 

Im Objekt sind Räume temporär 

gestaltbar. 

Für die jeweilige Nutzung und 

Gestaltung bedarf es Abspra-

chen und Koordination. 
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keit, Hängemöglichkeit für Sa-

chen geschaffen, wo halt zum 

Beispiel ein Sitzsack oder ein 

Boxsack rangehangen werden 

kann. Weil das funktioniert und 

wird auch super genutzt. So, das 

ist vielleicht so eine Möglich-

keit. Ansonsten können die sich 

halt den Raum oder die Räume 

so aneignen, dass die Sportge-

räte - also wir sind ein relativ 

sportliches Projekt, ja, Tischten-

nisplatte, Billardtisch, Fußball-

tore, so kleine oder eben Uniho-

ckey-/Floorballtore. Diese Sa-

chen sind alle irgendwie in der 

‚Unterführung‘ oder im Lager 

hinten zur Verfügung. Und die 

können sich das dann rausholen, 

gestalten, müssen sich dann 

auch miteinander arrangieren, 

wenn Sachen parallel stattfinden 

 

insbesondere sportliche, welcher 

die Besucher nachgehen wollen, 

angepasst werden. Dafür ist ein 

Lager im OT vorhanden, in wel-

chem sich diverse Materialien 

hierfür befinden. 

Die Kids müssen sich hierfür 

miteinander absprechen und ihre 

Aktivitäten sowie den dafür nö-

tigen Platz untereinander aus-

handeln und koordinieren. 

 

 

 

C 29 585 - 592 

 

 

 

 

(iVm ab Z. 

577) 

- Rückzugsraum 

- Lernraum (Aus-

testen) 

Also, das so zum Thema Aneig-

nung und das sind halt oft auch 

Kids, die sagen: "Wir wollen 

uns mal zurückziehen", ins 

Mädchenzimmer zum Beispiel. 

Die Mädchen, wenn die Mäd-

chen sagen: "Hier", da haben die 

ihren Raum, da dürfen auch 

keine Jungs rein, dann haben die 

dort oben zum Beispiel Kleider 

und eine schöne Fletzecke und - 

also für das Diktiergerät eine 

Raumaneignung im OT bedeutet 

auch, Räume für sich bzw. die 

eigene Gruppe exklusiv nutzen 

zu können. Demnach erhalten 

Jungs keinen Zutritt zum Mäd-

chenzimmer. Im geschützten 

Raum haben junge Menschen 

die Möglichkeit ihren Interseen, 

Ideen, und/oder Wünschen nach 

zu gehen und sich dabei selber 

auszuprobieren. 

Raumaneignung im OT impli-

ziert zum einen die Dimension 

geschützter Raum, u.a. für ge-

schlechterhomogene Gruppen. 

Zum anderen die Ebene Lern-

raum. 

Lernraum beinhaltet sowohl so-

ziales Lernen - sich selber testen 

und ausprobieren - als auch 

schulisches Lernen im Sinne der 

Umsetzung von Projektarbeiten, 

Hausaufgaben etc. 

Der OT ist ein Schutz- und 

Lernraum. 
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schöne gemütliche Ecke ((IP 

und I lachen)) - sozusagen, wo 

die sich auf der einen Seite 

wohlfühlen können, Musik hö-

ren können. Auf der anderen 

Seite Kleiderschrank, Kleider 

anprobieren, Stöckelschuhe. 

Dann können die auch mal 

durch das Haus stöckeln oder so 

und genau. 

 

C 30 596 - 607 Raumaneignung 

i.S. Stadtteilzent-

rum 

- SV für Erwach-

senengruppen 

Und im Prinzip Aneignung für 

andere Gruppen im Stadtteil. 

Also wir haben auch ganz viele 

Erwachsenengruppen, die sich 

hier für einen ganz schmalen o-

der günstigen Preis einmieten 

[…] die hier einfach sich getrof-

fen haben und sich da halt ein-

fach ausgetauscht haben. Das 

war, Tauschring ist ein Thema. 

Also die Waren und Dienstleis-

tungen sozusagen kostenlos ein-

tauschen. Und sich dann mitei-

nander treffen. […] Und die ha-

ben auch alle dann einen eige-

nen Schlüssel und können dann 

sich die Räume aneignen und 

nutzen. Selbstverwaltet. 

 

Räume des OT können sich von 

Erwachsenengruppen im Rah-

men von Vermietung, in Ver-

bindung mit Selbstverwaltung, 

angeeignet werden. Es besteht 

die Möglichkeit sich zu treffen 

und gemeinsamen Aktivitäten 

nachzugehen. Waren und 

Dienstleitungen können im 

Sinne eines Tauschringes ausge-

tauscht werden. 

Räume des OT können von Er-

wachsenengruppen gemietet und 

im Rahmen von Selbstverwal-

tung, angeeignet werden. 

Räume des OT können von Er-

wachsenengruppen im Rahmen 

von Vermietung und Selbstver-

waltung angeeignet werden. 

C 31 615 - 617 Offenheit: Stadt-

teilzentrum 

- NW-Treff 

Genau, IG [Anm: Stadtteil], Ini-

tiative [Anm: Projektname], also 

Netzwerktreffen von, von städti-

schen Netzwerken, also städti-

Im Rahmen der Idee das Objekt 

des OT ebenfalls als Stadtteil-

zentrum zu etablieren, fanden 

bereits Netzwerktreffen ver-

schiedener Initiativen aus dem 

Im OT ist es möglich Netzwerk-

treffen von Akteuren aus dem 

Stadtteil durchzuführen. 

Im OT sind Netzwerktreffen 

möglich. 
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schen, stadtteilbezogenen Netz-

werken, Initiative [Anm: Pro-

jektname], so Geschichten. 

 

Stadtteil in den Räumen des OT 

statt. 

C 32 626 - 630 Offenheit: Stadt-

teil 

- kostengünstige 

 

Und .. es gibt kaum noch, in 

Dresden kaum noch Räume, die 

so frei nutzbar sind, ohne entwe-

der sehr viel Geld zu haben oder 

überhaupt nicht mehr nutzbar 

sind. Also, es geht da schon los 

bei, bei Kindergeburtstagen für 

Kleinkinder, wo man sicher 

sehr, sehr günstig - also gerade 

mal so, dass wir unsere Unkos-

ten decken, sozusagen, für Ener-

gie und so weiter - einmieten 

kann, aber auch für Familienfei-

ern. 

 

In Dresden gibt es wenig 

Räume, die kostengünstig oder 

gar kostenfrei gemietet werden 

können. Hierzu bietet der OT 

die Möglichkeit, insbesondere 

für Kinder- oder Familienfeiern 

Der OT kann für Kinder- und 

Familienfeiern gemietet werden. 

Er ist preiswert. 

Der OT kann kostengünstig ge-

mietet werden. 

C 33 643 - 645 Raumaneignung – 

Grenze: Tags, 

Schmierereien 

Also, .. hatten jetzt mal vor 

schon etwas längerer Zeit eine 

Gruppe, die hat halt dann drau-

ßen irgendwie Tags angebracht 

an einigen Türen, ungefragt und 

unwissentlich und auch nicht 

gewollt. 

 

Es gab eine Gruppe, die am Ob-

jekt und an Türen Tags 

(Schmierereien) angebracht ha-

ben. Die geschah im Unwissen 

der MA und war nicht ge-

wünscht. 

Tags am Objekt und an Türen 

sind nicht erwünscht. 

Tags sind nicht erwünscht. 

C 34 650 - 654 Raumaneignung – 

Potential: Res-

sourcen zur Ge-

staltung im Stadt-

gebiet 

Also ich glaube wir würden so-

gar, wenn die sagen: "Wir haben 

jetzt total Lust etwas zu spra-

yen", würden wir wahrschein-

lich mit der Bahn reden, ob das 

OK ist diesen, diesen Bahn-

damm, der da hinten am noch 

Außengelände lang geht, jetzt 

Beim Objekt des OT befindet 

sich ein Bahndamm. Im Falle, 

dass Besucher sprayen wollten, 

würden die MA mit Verantwort-

lichen der Bahn sprechen, in-

wiefern es möglich wäre den 

Bahndamm durch die jungen 

Menschen gestalten zu lassen. 

Die MA räumen die Möglich-

keit ein, Akteure im Stadtraum 

anzufragen, inwiefern deren 

(kommunale bzw. private) Flä-

chen durch die ZG des OT ge-

staltbar wären. 

Es wäre wünschenswert würden 

kommunale bzw. private Frei-

flächen durch die ZG des OT 

gestaltbar sein. 
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noch für die nächsten zwei Jahre 

dort so steht, würden wir fragen, 

ob das OK, wenn die den voll-

sprühen. Das wäre gar kein 

Problem. 

 

C 35 657 - 665 Raumaneignung 

- Musik 

Zum Teil haben die ihre Beat-

box mit, ihre Bluetooth-Laut-

sprecher. Da sagen wir dann 

schon immer: "Naja, es wäre 

schon gut, wenn man sich halt 

auf eine Musik oder eine Be-

schallungsart verständigt." Also, 

wenn jetzt jeder seinen Blue-

tooth-Lautsprecher und neben-

bei läuft noch die Musikanlage, 

dann wird es halt schon ziem-

lich wirr. Und irgendwie hat 

niemand was davon ((IP lacht)), 

genau. Also, die haben die Mög-

lichkeit ihre Musik anzuschlie-

ßen, an die, and die Hauptan-

lage, sozusagen, und dort zu 

spielen. Und die Auflagen, die 

wir dabeihaben, ist natürlich 

schon darauf zu gucken, also 

was sind denn so Inhalte. Also 

ist das jetzt irgendwie, sind das 

jetzt irgendwie rassistische, se-

xistische Geschichten, die da 

drinstecken und dann kommen 

wir mit denen ins Gespräch, an 

der Stelle. 

 

Im OT wird mitunter verschie-

dene Musik parallel gespielt, 

u.a. weil junge Menschen ihre 

eigenen Boxen mitbringen. Mu-

sik der ZG kann über die Musik-

anlage des OT abgespielt wer-

den. 

Nicht statthaft ist Musik mit dis-

kriminierenden Inhalten. In die-

sem Falle wird das mit den Kids 

reflektiert. 

Im OT kann verschiede Musik 

simultan abgespielt werden. 

Die MA versuchen daraufhin zu 

wirken, dass nur eine Musik ge-

spielt wird. 

Diskriminierende Musikinhalte 

werden thematisiert. 

Im OT kann verschiede Musik 

simultan abgespielt werden. 

Diskriminierende Musikinhalte 

werden thematisiert. 
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C 36 671 - 682 Raumaneignung: 

Musik 

- Grenzen MA 

und Besucher 

An einigen Stellen sagen wir 

auch, also es muss legitim sein 

im Treff zu sagen: "Das über-

steigt jetzt gerade eine Grenze, 

auch eine persönliche Grenze", 

wo ich jetzt auch als Pädagoge 

sage: "Du damit komme ich ge-

rade auch nicht klar" – aus wel-

chen Gründen auch immer – o-

der "Das stresst mich gerade to-

tal die Musik". Da können wir 

darüber reden, warum uns die 

gerade stresst. Und dann in Aus-

tausch gehen, aber das, das 

Recht hat jeder. Und das sagen 

wir denen auch. Wir sagen de-

nen: "Wenn du hier auch Musik 

hast, achte darauf, dass die 

Lautstärke halt irgendwie so ist, 

dass die anderen sich noch 

wohlfühlen." […] Und dann gibt 

es immer noch die Möglichkeit 

ins Dachgeschoss zu gehen, dort 

oben die Musik zu hören, in vol-

ler Lautstärke. Wenn auch noch 

ein paar andere mitkommen die 

darauf Lust haben oder halt ins 

Jungenzimmer oder wo auch 

immer hin, genau. 

 

Die MA kommunizieren gegen-

über den Besuchern, dass sie 

Grenzen des Aushaltbaren ha-

ben. Über solche Erwartungen 

können sich MA und Besucher 

austauschen. Das Recht eigene 

Grenzen zu äußern und um 

Rücksichtnahme zu bitten hat 

jeder im Treff. 

Bezüglich Musiklautstärke 

sollte sich jeder im OT wohlfüh-

len können. Ggf. können junge 

Menschen eigene Räume zur 

Verfügung gestellt bekommen, 

in denen sie laut und ungestört 

ihre Musik hören können. 

Im OT klären MA und Besucher 

Erwartungen hinsichtlich eige-

ner Grenzen (bspw. in Bezug 

auf die Musiklautstärke). Das 

Recht hierzu hat jeder. 

Gruppen können sich separate 

Räume temporär aneignen, so-

dass sie andere nicht stören. 

Im OT hat jeder das Recht ei-

gene Erwartungen und Grenzen 

zu formulieren. 

Separate Räume können sich 

temporär angeeignet werden. 

C 37 682 - 693 Raumaneignung 

- Grenze: Tags 

Und Tags hier, also was so 

Tischbeschriftungen angeht, das 

ist - wie gesagt - also im Jun-

genzimmer haben die da ziem-

Wenn sich junge Menschen via 

Tags im OT verewigen wollen, 

haben sie punktuell die Mög-

lichkeit dazu. Im Jungenzimmer 

wäre das möglich. Hingegen im 

Der OT bietet Räume, in denen 

Taggen im Sinne von Raum-

aneignung möglich ist. Im gro-

ßen Treffraum sind Tags zum 

Der OT bietet separate Räume, 

in denen Taggen möglich ist. 

Sexistische und rassistische In-

halte sind nicht statthaft und 
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lich freie Entfaltungsmöglich-

keiten, an der Stelle. Unten im 

Treff würden wir jetzt schon da-

rauf achten, dass die, die Tische, 

die dort irgendwie allen Nutze-

rInnen zur Verfügung […] jetzt 

nicht zugetaggt werden. Also 

das, da grenzen wir uns viel-

leicht auch ein bisschen ab, weil 

wir sind Kinder-, Jugend- und 

Familienhaus. Und in dem 

Spektrum ist es vielleicht nicht 

cool, wenn da irgendwie […] ja, 

Genitalien auf Tische gemalt 

werden, wo dann spielende Kin-

der vielleicht darauf gucken o-

der, oder Mütter oder irgendwas 

oder Väter oder irgendwelche 

rassistischen oder sexistischen 

Sprüche […]. Und bei rassisti-

schen Sachen hätten wir, auch 

wenn die uns irgendwie auffal-

len würden, auch eine Sache, 

ein Problem, wo wir sagen wür-

den: "Da müssen wir mal in 

Diskurs gehen." 

 

großen Treffraum, den alle, ein-

schließlich Familien mit Klein-

kindern, nutzen, würde die Frei-

heit zum Taggen beschränkt 

werden. Der OT begreift sich 

auch als Familienzentrum und 

möchte Eltern und Kleinkinder 

vor nicht altersgerechten (sexis-

tischen und rassistischen) Inhal-

ten schützen. Insbesondere, 

wenn es sich um rassistische 

Statements handelt, würden die 

MA das klären wollen. 

Schutz von Familien mit Klein-

kindern unerwünscht. 

Sexistische und rassistische In-

halte sind nicht statthaft und 

würden mit den MA reflektiert 

werden. 

 

würden mit den MA reflektiert 

werden. 

 

C 38 702 - 706 Raumaneignung, 

Partizipation 

- Graffiti 

Ja, also wenn du unsere Halle 

anguckst zum Beispiel das Graf-

fiti, was da ja ziemlich dominant 

die ganzen Räume durchzieht, 

also die Wände der Halle, das 

war damals auch ein Wunsch 

von Jugendlichen das so zu ge-

stalten. Und das wurde auch von 

Der große Treffraum ist mit 

Graffiti gestaltet. Der Wunsch 

dazu wurde von jungen Men-

schen geäußert. Zusammen mit 

einem kommerziellen Spra-

yeranbieter haben die Besucher 

das Graffiti konzipiert. 

Raumgestaltung mittels Graffiti 

ist im OT grundsätzlich mög-

lich. Hierfür werden jedoch Pro-

fis engagiert, die mit den Kids 

zusammen die Gestaltung pla-

nen. 

Raumgestaltung mittels Graffiti 

ist im OT möglich. Dafür wer-

den Profis engagiert, die das mit 

den Kids zusammen planen. 
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Jugendlichen gemacht. Die wur-

den aber auch, also da wurde 

auch eine, eine Sprayercombo 

damals mit eingekauft und die 

haben auch diesen Entwurf mit-

gestaltet und so und, genau, ja 

 

C 39 711 - 720 Raumaneignung, 

Partizipation 

- Chancengleich-

heit 

Also, die Frage ist ja, woher er-

fahren die, was hier möglich ist. 

Wenn jetzt jemand hier völlig 

neu reinkommt, woher weiß die 

Person, der Mensch, was hier 

passiert, wer wir sind, was hier 

möglich ist und was nicht? Und 

da gibt es so zwei Möglichkei-

ten, zwei Instrumente. Das eine 

ist die Hausordnung, die dann 

aushängt, wo so ein paar Sachen 

darauf stehen, so ein paar Rege-

lungen. Ja, .. meines Erachtens 

ist das eher eine Sache, was 

schnell übersehen wird. Die 

zweite Möglichkeit, und das ist 

die, wo ich eigentlich mehr 

Wert darauflege oder wir im 

Team auch, ist der persönliche 

Kontakt. Also: "Hallo, wer bin 

ich, wer bist du?" […] "Schön, 

dass du hier bist." Genau: "Was 

hast du vor? Kennenlernen. 

 

Wenn neue Menschen den OT 

betreten wissen die MA nicht 

wie die Personen von ihrem 

Projekt und dessen Angeboten 

erfahren haben. 

Um neuen Leuten den Zugang 

zu erleichtern stehen zwei Mittel 

zur Verfügung: zum einen eine 

verschriftliche Hausregelüber-

sicht und zum anderen das of-

fene, aktiv von den MA initi-

ierte, direkte Gespräch zwischen 

neuen und MA. 

Um neuen, potentiellen Besu-

cher den OT und dessen Mög-

lichkeiten sowie Angebote vor-

zustellen, besteht die Möglich-

keit, direkt von den MA ange-

sprochen und informiert zu wer-

den und/oder die verschriftliche 

Hausordnung zu lesen. 

Um neuen Leuten den OT - 

Möglichkeiten und Angebote - 

vorzustellen, werden diese di-

rekt von den MA angesprochen 

und informiert. Die Hausord-

nung klärt ebenfalls auf. 

C 40 721 - 729 Außenwirkung Also es kommen wirklich zum 

Teil auch Leute rein, die wir 

noch nie gesehen haben. Auch, 

In den OT kommen Leute, die 

von den MA noch nie bemerkt 

worden sind. Dementsprechend 

schätzt der IP ein, dass der OT 

Der OT ist im Stadtteil wahr-

nehmbar. Die MA sind offen 

ggü. neuen Leuten, indem sie 

Der OT ist wahrnehmbar. Die 

MA sind offen ggü. neuen Leu-

ten. 
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also Kinder, Jugendliche, Er-

wachsene, die hier irgendwas 

von uns wollen und Fragen an 

uns haben. Und die trauen sich 

diese Fragen zu stellen. Ja und 

das ist für mich immer so ein 

Signal zu sagen: "Ja, also wir 

werden wahrscheinlich" - also 

man würde uns da nicht irgend-

wie mit, mit Sachen anfragen, 

wenn wir nicht wahrnehmbar 

wären oder wenn wir als sehr 

abweisend oder ablehnend im 

Stadtteil erlebt würden, genau. 

Nichtsdestotrotz, wenn man da-

nach geht wie offen wir sind 

und nach, dann müsste man halt 

eine Sozialraumanalyse machen 

und müsste auch mal unabhän-

gig unserer NutzerInnen gucken, 

ob wir da präsent sind oder wie 

unser Ruf oder unsere Außen-

wahrnehmung ist. 

 

im Stadtteil wahrnehmbar ist. 

Darüber hinaus meint er, dass 

die MA offen ggü. neuen Leuten 

sind. 

Um einen generellen Einblick 

zu erhalten, inwiefern der OT 

im Stadtgebiet wahrnehmbar ist, 

bedürfte es einet Sozialraum-

analyse. 

aktiv und direkt auf selbige zu-

gehen und sie ansprechen. 

Mittels einer Sozialraumanalyse 

könnte der Ruf bzw. die Wahr-

nehmung des OT strukturell er-

hoben werden. 

Mittels einer Sozialraumanalyse 

könnte die Wahrnehmung bzgl. 

des OT strukturell erhoben wer-

den. 

C 41 747 - 558 Demographie OT 

- Klientel 

Ich würde sagen, es gibt ja so 

verschiedene Merkmale wie 

zum Beispiel Geschlecht. So, da 

würde ich sagen da sind wir sehr 

ausgeglichen, was .. sozusagen 

offensichtliches Geschlecht an-

geht. Also, Mädchen und Jun-

gen oder junge Erwachsene bei-

der Geschlechter, genau. Trans-

gender und so weiter ist halt 

auch so ein Thema, wo ich 

Die Klientel im OT ist hetero-

gen hinsichtlich der klassischen 

Geschlechterperspektive von 

Mann und Frau. Transgender o-

der Menschen mit differierender 

Geschlechtszugehörigkeit fin-

den sich derzeit nicht im Treff – 

zumindest nicht, dass die MA 

dies wüssten. 

Die OT-Klientel speist sich aus-

geglichen auch Jungs und Mäd-

chen. Personen mit differieren-

der Geschlechterzugehörigkeit 

nutzen den OT nicht. 

Die Alterskohorte befindet sich 

im Spektrum von 8 bis 19 Jah-

ren. 

Jungen und Mädchen im Alter 

von 8 bis 19 Jahren nutzen den 

OT. 
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denke, ja, da wüsste ich jetzt ge-

rade keine Besucherin oder kei-

nen Besucher, der da sagt: "Ja. 

Das, da würde ich mich jetzt ir-

gendwie zuordnen. Dass ich da 

nicht eindeutig zugeordnet wer-

den will." Oder so, das haben 

wir gerade nicht. Von daher 

würde ich es einfach mal in, in 

Männlein und Weiblein ((IP 

schmunzelt)) kategorisieren, an 

der Stelle, genau. Das ist also 

relativ heterogen an den ge-

mischten Tagen. Aber das ist 

auch im Grunde Offene Kinder- 

und Jugendarbeit, das heißt, das 

wechselt auch. Es gibt manch-

mal auch so Einbrüche oder mal 

wieder sind es mehr Jungs oder 

mehr Jugendliche. Von der Al-

tersgruppe her grob geschätzt 

bewegt es sich gerade, momen-

tan zwischen 8 und 19, 18, 19 

Jahren. So, das ist so die Kern-

gruppe, genau. 

 

Die Alterszusammensetzung be-

ginnt bei 8 und endet bei 19 Jah-

ren. 

C 42 764 - 767 

 

(eigentlich 

bis Z. 768) 

Herkunft Klientel Ja, Schulform. Überwiegend 

Mittelschüler, Mittelschülerin-

nen. An der Stelle, also das liegt 

auch einfach geographisch da-

ran, dass wir hier oben die 55. 

haben. Und, aber wir, wir haben 

auch eine spezielle Reichweite. 

Also wir strahlen in mehrere 

Stadträume mit rein. 

Der OT wird großteils von Mit-

telschülern genutzt. Diese kom-

men sowohl aus dem Stadtteil, 

insbesondere aus einer Schule 

nahe des OT, als auch aus ande-

ren Stadtgebieten Dresdens so-

wie der Nachbarstadt Tharandt. 

Der OT wird hauptsächlich von 

Realschülern genutzt. 

Die Besucher kommen aus dem 

Stadtteil des OT sowie aus wei-

teren Stadtteilen und der Nach-

barstadt. 

Der OT wird von Realschülern 

genutzt. 

Die Besucher kommen aus dem 

Stadtteil sowie aus weiteren 

Stadtteilen und der Nachbar-

stadt. 
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C 42a 774 - 783 Motivation OT-

Nutzung 

Das hat einfach was mit Sachen 

zu tun, die hier entstanden sind. 

Beziehungen oder Angebote o-

der Freundschaften auch unter 

den BesucherInnen: Dass die sa-

gen: "Hey, es ist cool. Ich will 

lieber dort hin." Das hat was mit 

- ich sag es jetzt mal etwas über-

spitzt - Milieuflucht zu tun. Das 

haben, wir haben auch Kids, die 

sagen: "Ich will da nicht in die 

Einrichtungen gehen, die halt in 

meinem Stadtteil sind oder di-

rekt angrenzend, weil dort sind 

halt Leute, die mir überhaupt 

nicht gefallen oder wo meine 

Eltern auch vielleicht Bedenken 

haben" und so. Also, wo […] 

Drohung vielleicht nochmal in 

einer ganz anderen Dimension 

Thema sind und die dann sagen: 

"Nein, ich fühl mich hier wohl" 

oder so und, oder "Hier werde 

ich gesehen." Also, unterschied-

lich und, weil wir halt eben auf 

der, auf der Grenze sitzen 

 

Personen nutzen aufgrund ver-

schiedener Motivation den OT: 

- Beziehungen, die aufgebaut 

wurden und gepflegt werden, 

- Angebote des OT 

- Milieuflucht 1: die Besucher 

wollen mit anderen Menschen 

als denen in ihrem Stadtgebiet 

Zeit verbringen, 

- Milieuflucht 2: Eltern wollen 

nicht, dass ihre Kinder den OT 

im eigenen Stadtgebiet nutzen 

- Bedrohung durch ZG wird als 

möglich erachtet, 

- in dem anderen OT fühlen sich 

Besucher wohl 

- die Besucher werden im OT 

wahrgenommen 

- der OT befindet sich im Stadt-

teilgrenzgebiet 

Junge Menschen nutzen auf-

grund verschiedener Motivation 

den OT: 

- Beziehungen 

- Angebot 

- Milieuflucht 

- Schutz 

- Wohlbefinden 

- Anerkennung, Wertschätzung, 

Wahrnehmung der ZG 

- Stadtteilgrenze 

Junge Menschen nutzen auf-

grund verschiedener Motivation 

den OT 

C 43 790 - 804 Klientel 

- Förderschüler 

- Menschen mit 

Behinderung  

Also, wir haben auch einige 

Förderschüler und -schülerin-

nen. […] Und wir haben auch 

zum Teil BesucherInnen, die 

ein- oder mehrfachbehindert 

sind. Ja, also mit Körperbehin-

derung, geistiger Behinderung 

Neben bereits genannten Perso-

nen, nutzen auch Förderschüler, 

bspw. junge Menschen mit Ler-

nentwicklungsstörungen und/o-

der ADHS sowie Menschen mit 

körperlicher oder geistiger Be-

hinderung den OT. 

Der OT steht Menschen mit Be-

hinderungen jeglicher Art sowie 

Förderschülern offen. 

Alle Besucher werden in das 

Leben des OT integriert. 

Der OT steht Menschen mit Be-

hinderungen und Förderschülern 

offen. 

Alle Besucher werden in das 

Leben des OT integriert. 
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und so weiter und so fort, Lern-

entwicklungsstörungen und sol-

che Geschichten, naja, ADHS o-

der was auch immer da jetzt 

noch so mit im Raum steht. […] 

Wir sagen, wir gucken eigent-

lich gar nicht auf die Defizite in 

unserer Arbeit, also wir lassen, 

wir lassen die nicht außen vor, 

indem wir sagen: "Die existie-

ren für uns nicht", sondern wir 

wissen schon um die individuel-

len Besonderheiten, die Kids 

einfach mitbringen, an der 

Stelle. Aber wir versuchen die 

jetzt nicht irgendwie da so in 

Schubladen zu stecken, sondern 

versuchen auch darauf zu gu-

cken, dass die, die anderen das 

halt, die anderen Kids das nicht 

tun und Jugendlichen. Und das 

funktioniert ganz gut. Also, ich 

habe das Gefühl, dass, dass wir 

ziemlich inklusiv an der Stelle 

arbeiten. 

 

Die individuellen Besonderhei-

ten hinsichtlich einer Behinde-

rung werden von den MA regis-

triert. Dennoch werden die Kids 

wie jeder andere in den OT und 

sein Leben integriert sowie das 

klar im OT kommuniziert wird. 

C 44 804 - 807 Ressource Eltern-

arbeit 

- Außenwirkung, 

Image 

Also, dass die Kids hier gut an-

kommen und hier gut sein könn-

ten. Und, dass das auch zum 

Teil auch von den Eltern, wo 

wir auch Kontakte haben, unter-

schiedlich, aber gerade auch bei 

den Kindern haben wir gute El-

ternkontakte, die das auch sehr 

wertschätzen, genau. 

Dass alle jungen Menschen, ein-

schließlich Menschen mit Be-

hinderungen, den OT nutzen 

können, schätzen Eltern, zu de-

nen Kontakt besteht, sehr. 

Elternkontakt und Aufklärungs-

arbeit vermögen zu einem posi-

tiven Image des OT bzw. der 

OKJA beitragen. 

Dem Negativimage eines OT 

kann durch Elternarbeit entge-

gengewirkt werden. 
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C 45 812 - 823 Begegnung, Aus-

tausch verschiede-

ner ZG (Bereiche-

rung) 

Wir hatten auch mal einen grö-

ßeren Anteil an Menschen, die 

ein Gymnasium besucht haben, 

BesucherInnen, die ein Gymna-

sium besucht haben. Das ist hier 

ja auch gleich um die Ecke. Ge-

nau, das ist momentan ein biss-

chen rückläufig. Da haben wir 

das Gefühl die sind alle super 

eingetaktet. Und was wir immer 

wieder zurückgemeldet bekom-

men, ist einfach, dass die kaum 

Freizeit haben ((IP lacht)), ne-

ben Schulaufgaben, Nachhilfe, 

Geige, Klavier oder - das hat ir-

gendwie gefühlt als Belastung 

zugenommen. Aber ich denke, 

da sind immer noch einige und 

das ist eine total bereichernde 

Geschichte, dass die - also wenn 

du Menschen von einer Lernför-

derschule hast, von einem Gym-

nasium, die da kommen und 

dann am Abendbrottisch sitzen 

gemeinsam und sich dann ir-

gendwie über ihre Mobbinger-

fahrungen austauschen .. und 

dann merken, dass sie schulisch 

doch trotz unterschiedlichster 

Formschul, Schul, Schulform 

und Perspektive - Entschuldi-

gung, jetzt habe ich schon einen 

Den OT nutzten ebenfalls Gym-

nasiasten. Diese ZG ist derzeit 

jedoch weniger im OT, was mit 

der wenig vorhandenen Freizeit 

der Kids zu tun haben könnte. 

Diese haben nach der Schule 

Schularbeiten zu erledigen so-

wie sie nachmittags in außer-

schulische Aktivitäten wie Mu-

sikangebote eingebunden sind. 

Die Bewältigung des Pensums 

wird als Belastung eingeschätzt. 

Es gab Austausch zwischen För-

derschülern und Gymnasiasten, 

was als Bereicherung wahrge-

nommen wurde, da Gemeinsam-

keiten und Anknüpfungspunkte 

bzgl. beider ZG identifiziert 

werden konnten.  

Gymnasiasten nutzen den OT. 

Jedoch weniger als andere ZG, 

da sie nachmittags kaum selbst 

frei gestaltbare Zeit, aufgrund 

der Einbindung in (ver-

pflichtende) Freizeitangebote, 

zur Verfügung haben. 

Bei der Begegnung und beim 

Austausch von Förderschülern 

und Gymnasiasten können Ge-

meinsamkeiten und Anknüp-

fungspunkte zwischen beiden 

Gruppen ausgemacht werden. 

 

  

Wenig Gymnasiasten nutzen 

den OT. 

Begegnung und Austausch bei-

der Gruppen erscheint als Berei-

cherung. 
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Knoten im Mund - dann trotz-

dem Gemeinsamkeiten und An-

knüpfungspunkte haben. 

 

C 46 823 - 829 Milieus der Klien-

tel 

Und dies, also die Milieufrage, 

also auch von, von dem, was die 

mitbringen, Erziehung, aus wel-

chem Elternhaus kommen die? 

Also das, das ist total breit. Wir 

haben einen Jungen mit einer, 

mit einer leichten, mit einer 

leichten Behinderung der, da 

sind die Eltern erfolgreich in der 

Politik tätig oder Verwaltung, 

politischen Verwaltungsebene 

tätig und, genau. Dann haben 

wir halt Menschen, die alleiner-

ziehend, wo es Eltern, Eltern-

haus, ein alleinerziehendes El-

ternhaus ist, mit sehr vielen Kin-

dern und, die von Stütze leben 

oder auf Stütze angewiesen sind 

vom Amt. 

 

Die Besucher des OT speisen 

sich aus diversen Milieus der 

Gesellschaft. So gibt es junge 

Besucher mit Behinderung aus 

einem Elternhaus, welches in 

der Politik oder der Verwaltung 

tätig ist. Ebenso gibt es alleiner-

ziehende Eltern mit vielen Kin-

dern, die vom Sozialhilfesystem 

abhängig sind. 

Die Besucher des OT speisen 

sich aus diversen Milieus der 

Gesellschaft. Es gibt Besucher 

aus Akademikerfamilien sowie 

aus sozial schwachen Schichten. 

Die Besucher des OT speisen 

sich aus diversen Milieus der 

Gesellschaft. 

C 47 845 - 850 Mobilität, Flexibi-

lität 

(stadtteilübergrei-

fendes Agieren) 

Und wir haben halt auch eben 

durch die, durch die Schule hier 

oben zum Beispiel Kids, die di-

rekt nach der Schule hierher 

kommen und - wie das halt so 

ist - diese Schulen sind ja auch 

ein zentraler Anlaufpunkt, wo 

die Kids zum Teil auch […] 20 

Minuten aus anderen Stadtteilen 

hinfahren. Und dann halt von 

Der OT wird von Kids einer 

umliegenden Schule genutzt, de-

ren Anfahrts- bzw. Heimweg 20 

Minuten beträgt oder länger 

dauert. Der IP schätzt ein, dass 

die jungen Menschen mobil und 

flexibel wären und demnach den 

OT als Ergänzung zur Schule 

nutzen können. 

Junge Menschen sind mobil und 

flexibel, sodass sie auch Frei-

zeitangebote außerhalb ihres 

Wohngebietes nutzen können. 

Junge Menschen sind mobil und 

flexibel, Freizeitangebote außer-

halb des Wohngebietes nutzbar. 
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hier aus wieder nach Hause fah-

ren oder so über längere Distan-

zen. Also wir erleben die als 

sehr mobil und sehr flexibel, ja, 

genau. 

 

C 48 861 - 869 Offenheit Metho-

dik 

- Teamcheck: Zu-

gang für alle 

da gucken wir, ist das auch eine 

Sache, wo alle daran teilnehmen 

können oder gibt es da auch, 

gibt es da auch Hürden? Gerade 

für Kids mit, mit Behinderung 

oder mit - keine Ahnung - Pho-

bien oder sei es ernährungstech-

nisch oder sei es, sei es, dass die 

.. ja, finanziell einfach da einge-

schränkt sind. Und da, wo das 

vielleicht ein exklusives Krite-

rium sein könnte, und da 

schauen wir darauf, dass, dass .. 

für alle möglich ist an der Stelle. 

Und sind immer sehr bemüht zu 

gucken was für Möglichkeiten, 

was für Wege gibt es denn? 

Also bei Aktionen, was jetzt 

eben, wo es jetzt einfach Geld 

kostet und teuer ist zu schauen 

wie kriegen wir da eine Förde-

rung hin für die Person zusätz-

lich? 

 

Bei der Planung von Angeboten 

– unabhängig davon wer die 

Idee hierzu eingebracht hat – 

wird das Angebot geprüft, in-

wiefern jeder die Chance hat an 

selbigem teilzunehmen. Geprüft 

werden Hürden bzgl. der Teil-

nahme für Menschen mit Behin-

derung sowie Einschränkungen 

hinsichtlich Allergien, Phobien 

und Unverträglichkeiten. 

Darüber hinaus wird der finanzi-

elle Aspekt es Angebotes ge-

prüft und ggf. weitere Unterstüt-

zungspotentiale eruiert werden. 

Alle Angebote des OT sollten 

von allen MG der ZG genutzt 

werden können. Dafür wird im 

Team jedes Angebot geprüft, in-

wiefern es von jedem MG der 

ZG genutzt werden kann – so-

wohl hinsichtlich somatischer 

als auch finanzieller Barrieren. 

Ggf. werden Unterstützungspo-

tentiale eruiert. 

Das Team des OT prüft jedes 

Angebot, inwiefern es von je-

dem MG der ZG genutzt werden 

kann. Unterstützungspotentiale 

werden eruiert. 

C 49 874 - 880 Offenheit Klientel 

- Grenze: ZG-

Spezifik 

Und das andere ist, dass wir uns 

im Alltag schon die Frage stel-

len, also wie, wir wissen zum 

Beispiel, dass wir geschlechter-

differenzierte Angebote haben 

Der OT arbeitet geschlechterdif-

ferenziert, es gibt einen Jungen- 

und einen Mädchentag. Eine Of-

fenheit für jedes MG der ZG ist 

insofern ausgeschlossen, da der 

Geschlechterdifferenzierte An-

gebote schränken Offenheit für 

alle ein, da sie jeweils nur einer 

konkreten ZG zur Verfügung 

stehen. 

Geschlechterdifferenzierte An-

gebote schränken Offenheit für 

alle ein. 
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in unserer Struktur, ja. Und das 

heißt natürlich, an der Stelle 

sind wir .. dem anderen Ge-

schlecht an der Stelle oder den 

anderen Geschlechtern - darüber 

müsste man nochmal intensiv 

gucken - .. ja nicht zu 100% of-

fen. Das schließt sich aus. Wenn 

wir sagen: "Wir haben einen, ei-

nen, einen Jungentag" zum Bei-

spiel, dann schließt das in ir-

gendeiner Form aus, dass Mäd-

chen diesen Tag nutzen als 

Treffangebot und umgekehrt. 

 

OT an den jeweiligen Tagen le-

diglich der einen Gruppe junger 

Menschen, nämlich Junger oder 

Mädchen, zur Verfügung steht. 

C 50 880 - 903 Lernraum 

- Geschlechteri-

dentität 

Da hatten wir auch schon einen 

Jungen, der zum Beispiel gesagt 

hat: "Ach, was ist denn, wenn 

ich zum Mädchentag mal als 

Mädchen verkleidet komme?" 

So, dann hat der sich da noch 

ein, ein Mädchen gesucht, was, 

die das auch gut fand und dann 

haben die das einfach mal zu-

sammen ausprobiert. Und dann 

haben wir das mit denen zusam-

men nochmal reflektiert. […] Es 

war wie so ein Tabu, na einfach, 

das mal auszuprobieren und zu 

gucken. […] "Was ist denn jetzt 

mit Transgender?" Also wenn 

sich jemand nicht klar zuordnen 

will. Was bedeutet das? Wir hat-

ten diesen Diskurs öfter mal, wo 

ich dann auch gesagt habe, also 

Ein Junge wollte beim Mäd-

chentag mitmachen. Dafür hat 

er sich Unterstützerinnen ge-

sucht. Am Mädchentag wurde 

unter den Mädchen abgestimmt, 

ob es in Ordnung wäre, wenn 

der Junge verkleidet als Mäd-

chen teilnimmt. Das war für die 

Mädchen in Ordnung, sodass er 

teilnahm und den Tag anschlie-

ßend mit den MA und den Mäd-

chen reflektierte. Das Unterfan-

gen wurde als ein gewisser 

Tabubruch bewertet. 

In diesem Zusammenhang fand 

der Themenkomplex Geschlech-

terspezifik und Transgender Be-

achtung. Ergebnis: Transgender 

könnten auch an geschlechtsspe-

zifischen Tagen teilnehmen. 

Im OT ist es möglich im Rah-

men der geschlechtsspezifischen 

Angebote das eigene Geschlecht 

zu hinterfragen und mit der The-

matik zu experimentieren. Die 

Möglichkeit zur Reflexion 

hierzu besteht. 

Für Transgender sind ge-

schlechtsspezifische Angebote 

offen. Das muss im OT jedoch 

offen und transparent kommuni-

ziert werden. 

Im Rahmen der geschlechtsspe-

zifischen Angebote kann das ei-

gene Geschlecht hinterfragt und 

damit experimentiert werden. 

Für Transgender sind ge-

schlechtsspezifische Angebote 

offen. 
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wenn jemand sagt: "Ich will da 

gerne jetzt an dem Jungen- oder 

Mädchentreff teilnehmen", un-

abhängig jetzt vom biologischen 

Geschlecht und sagt: "Das hängt 

eben da und damit zusammen", 

würde ich sagen: "Klar!" Da be-

rät man das und erklärt das auch 

den vielleicht Jungs, die dann o-

der den Mädchen jeweils, die 

dann vielleicht erstmal irritiert 

sind. 

 

Hierfür müsste das Vorgehen je-

doch an alle Besucher transpa-

rent kommuniziert werden. 

C 51 927 - 949 ÖA zur Besucher-

rekrutierung 

- einfache, kind-

/jugendgerechte 

Sprache 

- Übersetzung 

Man könnte jetzt gucken: "Wie 

ist unsere Öffentlichkeitsarbeit 

gestaltet?", dass wir sagen: "Wir 

sprechen möglichst viele Men-

schen an", an der Stelle. Wir ha-

ben jetzt Inter- und Transkultur-

alität als, als Schwerpunkt, wo 

wir sagen: "Also wie gestalten 

wir eben auch Programme, wer" 

- die Kollegin war jetzt auf einer 

Weiterbildung gewesen, hat 

zum Beispiel mal unsere Öffent-

lichkeitsarbeit überprüfen lassen 

so auf die Verständlichkeit, also 

kinder- und jugendgerechte 

Sprache und so weiter. […] 

"Wie bekommen wir das hin 

ein, einen Flyer auszuschreiben 

oder ein Angebot auszuschrei-

ben, jetzt zum Beispiel in Farsi 

oder so, übersetzen zu lassen 

ohne den Eindruck zu erwecken, 

Die MA des OT prüften ihre 

ÖA, mit welcher sie möglichst 

viele MG der der ZG anspre-

chen wollten. Zum einen sollten 

Flyer in kinder- und jugendge-

rechter Sprache formuliert sein. 

Zum anderen sollten Menschen 

mit anderer Muttersprache Flyer 

verstehen, weshalb sie übersetzt 

werden sollten, wobei in den 

Flyer geschrieben wurde, wel-

cher Sprachen die MA im OT 

mächtig sind. Darüber hinaus 

kooperierte der OT mit weiteren 

Akteuren im Stadtgebiet, um 

sein Angebot weiteren MG der 

ZG bekannt und zugänglich zu 

machen.  

Zur Erreichung weiterer MG der 

ZG bieten sich sowohl Mittel 

der ÖA wie kind- und jugendge-

recht formulierte oder in andere 

Sprachen übersetzte Werbemit-

tel, als auch Kooperation mit 

Akteuren im Stadtgebiet sowie 

darüber hinaus, an. 

Zur Erreichung weiterer MG der 

ZG bieten sich Mittel der ÖA 

und Kooperationan. 
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dass wir sozusagen der Sprache 

mächtig sind." […] Haben da 

jetzt in Kooperation mit der mo-

bilen Arbeit auch, also im Be-

reich [Anm.: Straßenname] und 

so, die da im Kidstreff da mit 

sehr vielen Kids auch mobil 

eben in Hinterhöfen eine, eine 

Koop entwickelt, wo wir zum 

Beispiel mal direkt Angebote 

ins Arabische haben übersetzen 

lassen. Und auch für gemein-

same Aktionen, wo wir das dann 

[…] dort beworben haben, wo 

die mit, mit Kids hierhergekom-

men sind, zum Schnuppern, zum 

Kennenlernen, weil wir festge-

stellt haben: "Da gibt es halt 

einfach geographische Barrie-

ren, wo die den Weg vielleicht 

gar nicht so finden und gar nicht 

so wissen, was gibt es denn 

sonst noch alles im Stadtteil und 

so weiter", genau. […] Und da 

haben wir uns auch überlegt, da 

haben wir uns das gut nochmal 

mit ins, in die Übersetzung rein-

schreiben lassen, welche Spra-

chen wir beherrschen, welche 

nicht und trotzdem den Flyer in 

der, in der Sprache. 
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C 52 953 - 963 Medien: 

- Besucherrekru-

tierung 

- Angebote schaf-

fen 

So, Medien, Digitalisierung, so 

sind Partizipationsräume, wo 

man auch nochmal präsent, an-

ders präsent sein müsste, Ange-

bote nochmal anders denken 

müsste, um vielleicht nochmal 

Zielgruppen zu aktivieren oder 

beziehungsweise, was für die zu 

schaffen, was die, was die noch 

spannend finden könnten. Also, 

zum Beispiel Kids, die sehr in-

tensive Mediennutzung haben o-

der Konsum, hinter dem Ofen 

hervorzulocken ist ja schwer, 

[…] über neue Medien, über di-

gitale Medien sozusagen mit de-

nen in Kontakt zu kommen oder 

Angebote zu schaffen, natürlich 

eine lohnenswerte Herangehens-

weise, genau. Wohlwissentlich, 

dass wir aber auch nicht alles 

bedienen können. Da muss man 

halt auch gucken. Wo ist man 

firm, was kann man, was kann 

man leisten, was, was vielleicht 

auch nicht? Was leisten viel-

leicht auch schon andere, die 

das vielleicht viel besser kön-

nen? 

 

Medien und Digitalisierung er-

öffnen neue Partizipationsmög-

lichkeiten. Diese sind im OT 

hinsichtlich Medien noch aus-

baufähig. Mittels Medien könn-

ten die MA neue Besucher an-

sprechen sowie neue Angebote 

schaffen. 

Know-How hierfür müsste im 

Team eruiert werden sowie wei-

tere Kooperationspartner zur 

Unterstützung gewonnen wer-

den könnten. 

Medien und Digitalisierung 

können der Besucherrekrutie-

rung und zur Etablierung neuer 

Angebote dienen. 

Expertise bzgl. Medien lassen 

sich im Team und in Koopera-

tion mit weiteren Akteuren ge-

nerieren. 

 

C 53 1019 - 

1053 

Vorgabe Jugend-

hilfeplanung 

- Grenze: Qualität 

Das sei eine Querschnittsauf-

gabe in der Kinder- und Jugend-

arbeit und wahrscheinlich allge-

mein in der Gesellschaft. Ist ja 

eine Querschnittsaufgabe. So 

Der OT forciert das Thema ge-

schlechterspezifisches Arbeiten. 

Da Jugendhilfeplanung dieses 

Thema als Querschnittsaufgabe 

betrachtet, wird das Arbeiten 

Wenn Querschnittsthemen und 

Arbeitsprinzipien in Konzeptio-

nen Offener Treffs Erwähnung 

finden, ist das kein Garant für 

Formal verankerte Querschnitts-

themen und Arbeitsprinzipien 

sind kein Garant für deren quali-

tative Umsetzung im OT. 
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und deswegen hat das jetzt auch 

keinen besonderen Förderbe-

darf, an der Stelle, wo ich 

denke: "Ja, darüber lässt sich 

trefflich streiten." Ja, es könnte 

sein, dass es, dass es diese, dass 

es vielleicht aus dieser Richtung 

kommt, dass man sagt: "Also, 

Partizipation, ja, sollen alle ma-

chen. Damit ist das jetzt offizi-

ell. Machen alle." Ja, geschlech-

terreflektierte, -sensible Arbeit 

sollen alle machen, schreiben 

alle in ihre Konzeptionen rein. 

Deswegen machen das alle. Ja, 

aber das beantwortet nicht die 

qualitative Frage. […] Wer 

überprüft denn das tatsächlich, 

wie das umgesetzt wird, dass 

das irgendwo in einem Katalog 

steht und, dass das vorgegeben 

ist und, dass das man was dazu 

in den Sachbericht schreibt? Das 

ist klar. Das ist auch nicht 

schlecht, dass das vorgegeben 

wird, dann kriegt es zumindest 

eine gewisse Wichtigkeit for-

mal. 

 

hieran nicht zusätzlich geför-

dert. Geschlechterspezifik kann 

entsprechend der Vorstellung 

der Jugendhilfeplanung von je-

dem OT in die Konzeption ge-

schrieben sowie in die tägliche 

Arbeit integriert werden. Wenn 

Geschlechterspezifik in einem 

OT formal angeboten wird, 

heißt das jedoch nicht, dass qua-

litativ hochwertig an diesem 

Thema gearbeitet wird. 

Die Vorgabe von Arbeitsprinzi-

pien erscheint grundlegend sinn-

voll, da hierdurch deren Wich-

tigkeit bekräftigt wird. 

eine qualitativ hochwertige Um-

setzung in der täglichen pädago-

gischen Praxis. 

Die Vorgabe von Arbeitsprinzi-

pien erscheint grundlegend sinn-

voll, da sie hierdurch aufgewer-

tet werden und ihre Wichtigkeit 

bekräftigt wird. 

Die Vorgabe von Arbeitsprinzi-

pien erscheint grundlegend sinn-

voll. 

C 54 1055 - 

1084 

Vorgabe Jugend-

hilfeplanung 

- Ambivalenz Ar-

beitsprinzip und 

Förderlogik (Ver-

säulung) 

Also ... inwieweit das ein Amt 

vorgibt und forciert, also Sozial-

raumorientierung ist eine Sache, 

die aus der Basis heraus entstan-

den ist, aus Arbeitsprinzipien. In 

der Logik, in der Steuerung, die 

Sozialraumorientierung ist ein 

Arbeitsprinzip, welches aus der 

Praxis der Sozialen Arbeit 

stammt, sodass die Vorgabe die-

Die Zugrundelegung von Ar-

beitsprinzipien und die Förde-

rung durch die Jugendhilfepla-

nung sollte bedarfsorientiert er-

folgen und sich in ihren Logiken 

Arbeitsprinzipien und versäulte 

Förderlogik können sich wider-

sprechen und sich nicht an sozi-

alpädagogischen Bedarfen ori-

entieren. 
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 eigentlich nicht will, dass, dass 

Förderlogiken versäult gedacht 

werden, sondern, dass man im 

Sozialraum mit möglichst Flexi-

bilität auf Bedarfe reagieren 

kann, dass man sich an den Be-

darfen oder sozialpädagogischen 

Erfordernissen - wie auch im-

mer man es jetzt definiert - im 

Sozialraum orientiert und dafür 

Ressourcen zur Verfügung stellt 

und Angebote macht, dement-

sprechend. […] Oder, wenn man 

Häuser sozusagen als reine Kin-

der- und Jugendhäuser sozusa-

gen .. ja, definiert oder sich defi-

nieren lässt und trotzdem schon 

über 10 Jahre anzeigt, dass es 

hier einen Bedarf nach einem, 

nach einem Stadtteilhaus gibt 

zum Beispiel, und das aber nicht 

gewürdigt wird, weil das der 

Förderlogik nicht entspricht, 

dann ist das eben weit weg von 

einer Sozialraumorientierung. 

So, und Sozialraumorientierung 

wie sie jetzt in Hamburg oder 

aus Hamburg so ein bisschen, 

ja, umgesetzt wurde, die unter 

dem Fokus einer, einer Kosten-

reduzierung ((IP lacht kurz auf)) 

die ist ja auch, da ist ja auch der 

Schuss nach hinten losgegan-

gen. Das führte ja eher dazu, 

ses Prinzips durch die Jugend-

hilfeplanung nicht zwingend er-

forderlich erscheint. 

In einem Sozialraum gibt es (so-

zialpädagogische) Bedarfe, auf 

welche mittels Ressourcen und 

Angebote angemessen und fle-

xibel reagiert werden sollte. 

Der IP spricht sich in diesem 

Kontext gegen die Versäulung 

der Jugendhilfe aus, da der Fo-

kus hierbei auf Finanzen bzw. 

Kostenreduktion und nicht die 

tatsächlichen Bedarfe im Quar-

tier gelegt wird. 

Darüber hinaus werden Arbeits-

schwerpunkte wie Förderung 

der Erziehung in der Familie 

nicht explizit gefördert, denen 

der OT aufgrund des Bedarfs im 

Sozialraum praktisch jedoch 

nachgeht und demnach sozial-

raumorientiert tätig ist. 

Sozialraumorientierung kann 

scheitern, wenn der öffentliche 

Träger (Verwaltungs-) Aufga-

ben wie die Finanzmittelvergabe 

von Sozialraumbudgets an freie 

Träger übergibt, einschließlich 

der Verantwortungsübernahme 

hierfür und die freien Träger die 

Gelder an soziale Projekte ver-

teilen müssen, bestmöglich ent-

sprechend der Bedarfe im Quar-

tier. 

nicht widersprechen. Die Ver-

säulung von Jugendhilfe orien-

tiert sich an Finanzen und Kos-

tenreduktion statt an Bedarfen, 

was zu Ambivalenzen in den 

verschiedenen Logiken von Ar-

beitsprinzip und versäulter För-

derung führen kann. 

Eine inadäquate Jugendhilfepla-

nung vermag selbst zugrunde 

gelegten Arbeitsprinzipien zu 

widersprechen sowie sich selbst 

aus der Verantwortung zu neh-

men 
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dass der öffentliche Träger Ver-

waltungsaufgaben und Deu-

tungshoheiten bei der Finanz-

mittelvergabe an freie Träger 

übergeben hat, unter der Prä-

misse sozusagen Gelder einzu-

sparen. Das heißt, das war kein 

qualifizierter Ansatz, sondern da 

war ja das Interesse daran Kos-

ten einzusparen und sozusagen 

((P lacht kurz auf)) die Haftung 

freien Trägern zu übergeben, die 

dann über Sozialraumbudgets 

entscheiden, woraus HzE und so 

etwas finanziert wird. Ja, also an 

Bedarfen vorbei. Da hat man 

dann an einen Stadtteil Geld ge-

geben und wenn dann das Geld 

alle war und es gab trotzdem 

noch Bedarf nach Hilfen zur Er-

ziehung, ja dann hatten die Per-

sonen Pech gehabt und entschei-

den sollten das dann die Träger, 

wer das Geld kriegt, die freien 

Träger. Und der öffentliche war 

aus der Verantwortung. 

 

C 55 1111 - 

1119 

Vorgabe Jugend-

hilfeplanung 

 

Ich finde das gut, ich wünsche 

mir von Fachberatung, vom, 

vom Jugendamt sehr stark, dass 

wir, dass wir auf einer fachli-

chen Ebene miteinander ins Ge-

spräch kommen. Und gucken 

warum wollt ihr zum Beispiel 

was von uns an der Stelle, aber 

Der IP schätzt es als sinnvoll 

ein, sich Arbeitsprinzipien, die 

anhand eines fachlichen Aus-

tauschs mit dem Jugendamt aus-

gehandelt worden sind in die 

Konzeption zu schreiben, nach 

diesen zu arbeiten und durch 

Arbeitsprinzipien können in der 

Konzeption eines OT verankert 

werden, wenn sie fachlich be-

gründet und am Bedarf orien-

tiert sind. 

Arbeitsprinzipien können be-

dient werden, wenn sie fachlich 

begründet und am Bedarf orien-

tiert sind. 

Dafür bedarf es einen partner-

schaftlichen Austausch zwi-

schen öffentlichen und freien 

Träger. 
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auch zu sagen: "Darum brau-

chen wir das und das von euch", 

sozusagen. Also auf einer part-

nerschaftlichen Ebene, wo man 

gemeinsam auf einem, auf ei-

nem guten Level sich unterhal-

ten kann und aushandeln kann. 

Wohin die Reise mit Angeboten 

der Kinder- und Jugendhilfe 

denn geht und gehen kann. Und 

ich sehe das nicht als problema-

tisch, dass die das sozusagen, da 

nochmal ein gewisses Gewicht 

legen. Das sozusagen auch in 

Sachen reinschreiben oder sich 

auch einfordern in der Abprü-

fung zum Beispiel über den 

Sachbericht. Das finde ich erst-

mal per se gut, genau. 

 

den öffentlichen Träger prüfen 

zu lassen. 

Dafür bedarf es einen partner-

schaftlichen Austausch zwi-

schen öffentlichen und freien 

Träger. 

 

 

C 56 1154 - 

1161 

Wunsch: 

- Medienpädago-

gik 

- Datenschutz 

Ich würde gerne nochmal den 

Diskurs im Team führen, inwie-

weit wir uns nochmal medienpä-

dagogisch anders aufstellen. 

Dort nochmal mehr Angebote 

stricken und dort auch nochmal 

aktiver nach außen gehen, so ein 

bisschen. Also mit Möglichkei-

ten der Partizipation von Kin-

dern und Jugendlichen hier im 

Bereich Medienangebote. Das 

geht zum Beispiel bei, bei 

WLAN los, nochmal WLAN-

Nutzung. Wir sind ja auch ge-

Das Thema Medienpädagogik 

würde der IP im OT gerne aus-

bauen, sowohl bezüglich von 

Angeboten als auch von Partizi-

pationsmöglichkeiten. 

Aufgrund datenschutzrechtli-

cher Bestimmungen ist der OT 

diesbzgl. eingeschränkt. 

Hinsichtlich Angebote und Par-

tizipation könnte das Thema 

Medienpädagogik im OT ausge-

baut werden. 

Datenschutz schränkt die Medi-

ennutzung ein. 

Medienpädagogik kann Ange-

botsausgestaltung und Partizipa-

tion bedienen. Datenschutz 

schränkt die Mediennutzung ein. 
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rade durch die ganze datenrecht-

liche Situation auch, wie andere 

Einrichtungen auch, gerade 

ziemlich verunsichert und ein-

geschränkt, was wir wie noch 

bereitstellen können und, und, 

und. 

 

C 57 1161 - 

1165 

Wunsch: 

- Profilierung bei-

behalten 

Auf der anderen Seite sind wir 

halt auch ein sehr sportliches 

Angebot, was eben auch be-

wusst manchmal Kontrapunkte 

zu, zum gesellschaftlichen 

Mainstream setzt, um zu sagen: 

"Also, wenn die Kids schon 

ganz viel zocken, warum sollten 

sie denn das jetzt noch bei uns 

ganz, ganz viel machen?" Da zu 

gucken und da nochmal auszuta-

rieren, inwieweit sind wir at-

traktiv und offen für Kids, die 

da zum Beispiel dort noch einen 

Fokus daraufsetzen. 

 

Neben des Wunsches nach Me-

dienpädagogik, soll der OT wei-

terhin durch seine (sportlichen) 

Angebote bestechen. Diese bei-

den Interessen gilt es abzuwä-

gen. 

Ebenfalls muss der OT so at-

traktiv sein, dass er genutzt 

wird, insbesondere von Kids, 

die weniger mit Medien zu tun 

haben (wollen). 

Der OT sollte sich dem Thema 

Medienpädagogik und seiner 

Profilierung widmen. Um ge-

nutzt zu werden, muss er attrak-

tiv für die ZG sein. 

Mittels adäquater Angebote 

muss der OT attraktiv für seine 

ZG sein. 

C 58 1167 - 

1175 

Wunsch: 

- kulturelle, inter-

kulturelle Öff-

nung 

- Geschlechtsspe-

zifik: Muslima 

Und natürlich auch nochmal die 

Sache wie kriegen wir hier 

nochmal, noch eine breitere kul-

turelle Öffnung hin. Also auch 

gerade jetzt mit Menschen, die, 

die neu zu uns gekommen sind. 

Sei es jetzt nun Fluchtkontext, 

also wir haben, wir sind da bunt, 

aber - wie gesagt, ich denke - da 

gibt es einfach noch, noch Mög-

lichkeiten, wo wir uns überlegen 

Der IP wollte im OT gerne mehr 

das Thema kulturelle bzw. inter-

kulturelle Öffnung bearbeiten. 

Insbesondere die Arbeit mit 

Muslima erscheint geeignet, da 

der OT aufgrund seiner ge-

schlechtsspezifischen Angebote 

hieran anknüpfen könnte. 

Der OT könnte sich mehr im 

kulturellen und interkulturellen 

Kontext engagieren. 

Das Thema Muslima kann im 

geschlechtsspezifischen Arbei-

ten aufgegriffen werden. 

Der OT könnte sich mehr im 

kulturellen und interkulturellen 

Kontext engagieren, bspw. hin-

sichtlich Muslima aufgrund der 

Fokussierung von Geschlechts-

spezifik im OT. 
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müssen wie wir nochmal anders 

auf Menschen zu gehen können. 

Und sehr spannend auch noch-

mal das Thema interkulturelle 

Öffnung im Sinne von, ja, viel-

leicht auch speziell mit, mit der 

Zielgruppe Muslima an der 

Stelle. Weil wir natürlich durch 

unsere Struktur mit dem, mit 

dem Mädchentag. Vielleicht 

auch dort nochmal bewusst ge-

schlechterspezifisch arbeiten 

können und das auch sehr, sehr 

ansprechend gestalten können 

 

C 59 1179 - 

1186 

Überforderung 

Geflüchteter 

Manchmal war es einfach, da 

haben wir die Rückmeldung be-

kommen: "Wisst ihr wir" - also 

übersetzt ((IP lacht)) "wir sind 

jetzt gerade seit einem halben 

Jahr hier und haben uns gerade 

irgendwie Wohnung und alles 

organisiert. Und ganz viele Pro-

jekte fragen uns an und wollen 

uns irgendwo mit hinnehmen 

und wir wollen gerade erstmal 

gar nichts." ((IP lacht)) Oder so 

etwas. Aber ich denke, wenn 

das so ein bisschen auch mehr 

alles in die gesellschaftliche 

Mitte rückt und wir dann auch 

unser Zutun machen, da viel-

leicht Angebote nochmal anders 

ansteuern, Menschen nochmal 

anders ansteuern, würde ich mir 

Der IP meint, dass Geflüchtete 

zunächst in ihrer neuen Heimat 

ankommen und sich orientieren 

wollen. Einrichtungen der 

OKJA versuchen Geflüchtete je-

doch sofort in die Einrichtungen 

einzubinden, was selbige über-

fordern könnte. Dementspre-

chend müssten Angebote für 

Geflüchtete überdacht werden. 

Angebote für Geflüchtete soll-

ten so strukturiert sein, dass sie 

dieselben nach deren Flucht 

nicht überfordern, sondern eine 

sukzessive Integration in die 

Gesellschaft ermöglichen. 

Angebote für Geflüchtete soll-

ten so strukturiert sein, dass sie 

eine sukzessive Integration er-

möglichen. 
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einfach nochmal wünschen, dass 

das, genau, ja. 
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Tabelle 4: Interview D – Jugendtreff ‚Styler‘ 

 

In-

ter- 

vie

w 

Nr. Zeile Kategorie Zitat Paraphrase Generalisierung Reduktion 

D 1 68 - 75 Strukturelle 

Grenze Offenheit 

- Objekt mit ande-

rer Einrichtung 

teilen 

Und so wurde das im Jahr 2000 

so gestaltet, dass wir also hier 

einen halben Keller zur Miete 

hatten, zur eigenen Gestaltung 

auch und oben dann die Schule 

rein kam, was nicht wirklich, 

nicht wirklich gut ist eigentlich. 

Also weil wir, also wir sind 

strukturell und inhaltlich völlig 

wirklich getrennt miteinander, 

wir interagieren auch auf Au-

genhöhe miteinander - das ist 

jetzt alles cool so - aber wir sind 

natürlich den ganzen Gesetzen 

des Schulverwaltungsamtes un-

terworfen, also mit Tor ab und 

kein Tier darf eigentlich auf den 

Hof und ein Hund dürfte hier 

nicht rein und, und lauter so 

Zeug. Und der Hausmeister 

kommt anklagend mit jedem 

Cap was er hier auf dem Hof 

findet und hält es in die Höhe. 

Das ist bisschen nervend so. 

 

Das Jugendarbeitsprojekt (JAP) 

teilt sich das Objekt mit einer 

Schule, wobei sich das JAP im 

Kellergeschoss befindet. Beide 

Institutionen arbeiten getrennt 

voneinander, nach eigenen ge-

setzlichen Grundlagen und wer-

den von differierenden Trägern 

betrieben. Wenngleich die Ko-

operation beider Einrichtungen 

gleichberechtigt erfolgt, hat sich 

das JAP an gesetzliche Grundla-

gen für den Schulbetrieb zu hal-

ten. Tiere wie Hunde dürfen 

nicht auf das Gelände der Ein-

richtung sowie der Hausmeister 

missbilligend jeglichen hinter-

lassenen Müll wie das Wegwer-

fen der Verschlüsse von Spray-

dosen ggü. der IP bemerkt. 

Wenn sich ein OT25 ein Objekt 

mit einer anderen Einrichtung 

teilt, kann es aufgrund verschie-

dener gesetzlicher Grundlagen 

und praktischer, täglicher Ar-

beitsweisen zu Uneinigkeiten 

bzw. Konflikten zwischen den 

Einrichtungen kommen. Gesetze 

des Schulverwaltungsamtes be-

schränken die Autonomie des 

OT. 

Gleichberechtigung im Umgang 

der Leitung und der MA der je-

weiligen Einrichtungen vermag 

Entspannung hierbei zu fördern. 

Wenn sich ein OT ein Objekt 

mit einer anderen Einrichtung 

teilt, kann es zu Uneinigkeiten 

bzw. Konflikten zwischen den 

Einrichtungen kommen. Gesetze 

des Schulverwaltungsamtes be-

schränken die Autonomie des 

OT. 

Gleichberechtigung im Umgang 

der jeweiligen Einrichtungen 

vermag Konfliktpotentiale zu 

minimieren. 

 
25 Wenngleich sich der JT ‚Styler‘ nicht als ‚klassischen‘ OT begreift, sondern als stadtweites, szenebezogenes Jugendarbeitsprojekt, wird es hier und im Folgenden der Einfachheit wegen 

bzw. aus Gründen der Generalisierbarkeit als ein OT bezeichnet. 
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D 2 82 - 89 Raumaneignung 

Angebotsstruktur 

Wir haben ja sozusagen genug 

Raum hier in Dresden auch uns 

angeeignet, auf andere Art dann 

eben. […] Also wir verstehen 

das hier auch eher als, als Base, 

so als Ausgangspunkt, als, als 

Reservoir für, für verschiedene 

Dinge. Und also ein, ein großer 

Teil unseres Angebotes für die 

Hip-Hop-Szene findet tatsäch-

lich auch außerhalb dieser 

Räume statt. 

 

Raumaneignung findet stadtweit 

statt, sodass Einschränkungen 

im Objekt hinnehmbar sind. Das 

JAP wir eher als Leitungs- und 

Organisationszentrale, denn als 

klassischer OT betrachtet. 

Angebote des JAP finden eben-

falls außerhalb des Objektes 

statt. Sie orientieren sich an der 

Szene Hip-Hop. 

Raumaneignung und Angebote 

findet stadtweit über den OT 

hinaus statt. 

Der OT arbeitet szene-/ZG-spe-

zifisch mit MG der Hip-Hop-

Szene. 

Raumaneignung und Angebote 

findet stadtweit statt. 

Die Arbeit erfolgt szene-/ZG-

spezifisch. 

D 3 100 - 109 Entscheidungsau-

tonomie 

Naja, also, da ich ja der der 

komplette Quereinsteiger war, 

zum Entsetzen der damaligen 

Sozialpädagogen der Landes-

hauptstadt Dresden, die mir 

grandioses Scheitern vorhersag-

ten, konnte ich ja relativ unbe-

fangen sozusagen mir, mir, mir 

Dinge angucken, Bedarfe for-

mulieren, Ziele formulieren und, 

und, und mit den Leuten, die 

mit mir gearbeitet haben formu-

lieren, was, wie wir das machen 

wollen. So. Und da ist sehr 

schnell praktisch klar geworden, 

dass wir praktisch versuchen 

wollen, zielgruppenorientiert zu 

arbeiten und zwar mit der Graf-

fitiszene damals in den frühen 

neunziger Jahren. Also das war 

so der Punkt. Es gibt, es gab 

keine Lobby, die waren die 

Als die IP mit dem JAP ‚Styler‘ 

begann war sie Quereinsteigerin 

im Arbeitssektor Soziale Arbeit. 

Unbefangen hat sie sich das Ar-

beitsfeld besehen, in welchem 

sie tätig sein wollte und mit ei-

nem hohen Grad an Entschei-

dungsautonomie hat sie ihre Vi-

sion mit der ZG begonnen um-

zusetzen. 

Sie beschloss sich in ihrer Ar-

beit der ZG der Graffitiszene zu 

widmen, da diese keine Lobby 

bzw. Unterstützer hatte, fremdes 

Eigentum ansprühte, als Drogen 

nehmend und vermutlich krimi-

nell betrachtet worden ist. 

Entscheidungs- und Handlungs-

autonomie im OT begünstigt 

ZG-spezifisches Arbeiten. 

Junge adoleszente Menschen 

haben keine Lobby. Wenn sie 

der Graffiti-Szene angehören, 

werden sie vermutlich als norm-

brechend und gesellschaftliche 

Regeln verletzend wahrgenom-

men.  

Entscheidungs- und Handlungs-

autonomie im OT begünstigt 

ZG-spezifisches Arbeiten. 

Wenn junge adoleszente Men-

schen der Graffiti-Szene ange-

hören, werden sie vermutlich als 

normbrechend und gesellschaft-

liche Regeln verletzend wahrge-

nommen. 
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Schmuddelkinder der Gesell-

schaft, machten alles bunt und 

hatten Probleme mit dem Eigen-

tum und bestimmt kiffen die 

auch noch und um sich die Dro-

gen und die Dosen zu beschaf-

fen, müssen sie wahrscheinlich 

auch sehr kriminell sein. 

 

D 4 111 -113 Persönlichkeits-

entwicklung 

Es muss legale Flächen geben 

für, das ist eine Jugendkultur, da 

ist Kreativität und Selbster-

mächtigung und was man sich 

eigentlich nur wünschen kann 

am Start, mit Abstrichen, wenn 

es um Eigentum geht, wenn das 

Eigentum eine Wand ist. 

 

Frei gestaltbare Graffiti-Flächen 

ermöglichen das kreative Ausle-

ben von Jugendkultur, was der 

Persönlichkeitsentwicklung 

dienlich ist. 

Durch junge Menschen frei ge-

staltbare, öffentliche Flächen 

können der Persönlichkeitsent-

wicklung dienen, hinsichtlich 

Kreativität und Selbstermächti-

gung. 

Frei gestaltbare, öffentliche Flä-

chen können zur Persönlich-

keitsentwicklung beitragen. 

D 5 114 - 121 Ressourcenorien-

tierung, akzeptie-

rende Jugendar-

beit 

Und das war sozusagen der An-

satz, der Arbeitsansatz, zu sa-

gen: "Wir unterstützen Potenti-

ale, wir arbeiten sozusagen auf 

Augenhöhe mit den Ressourcen 

der Menschen und bieten alles 

an, was in diesem Rahmen mög-

lich ist." Also alle legalen Mög-

lichkeiten versuchen wir zu öff-

nen. Wir versuchen der Szene 

nahe zu kommen, herauszufin-

den, was, was, was brauchen 

die, was treibt die um, wie ti-

cken die und versuchen das ab-

zubilden, jetzt aber in legalen 

Möglichkeiten. Also und dann 

Anstelle der negativen Aspekte 

der Graffitiszene sah und sieht 

die IP Potentiale und Ressour-

cen in selbiger, sodass sie in der 

praktischen Arbeit sowie bei der 

Konzeptionierung derselben res-

sourcenorientiert und anhand ei-

nes akzeptierenden Ansatzes 

agiert. Dadurch erhält die IP Zu-

gang zur Lebenswelt der Szene 

und versucht Potentiale, welche 

in der Szene zu finden sind in 

die Legalität zu holen. Alltägli-

che Bedürfnisse junger Men-

schen werden in der Arbeit mit 

MG der Szene sichtbar. 

Junge Menschen haben Bedürf-

nisse, bspw. nach Anerkennung 

und Augenhöhe, auf welche 

mittels eines ressourcenorien-

tierten und akzeptierenden An-

satzes eingegangen werden 

kann. 

Junge Menschen haben Bedürf-

nisse, auf welche mittels eines 

ressourcenorientierten und ak-

zeptierenden Ansatzes einge-

gangen werden kann. 
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kommst du schnell bei ganz nor-

malen menschlichen Wünschen 

an. Wichtig werden, ernst ge-

nommen werden, gesehen wer-

den und so weiter. 

 

D 6 126 - 134 Zugang OT 

- akzeptierende 

Jugendarbeit 

- Aushandlung 

und Reflexion im 

Team 

Und wie wir, wie wir sozusagen 

eine positive Entwicklung be-

schleunigen können oder beför-

dern - beschleunigen nicht un-

bedingt, ja befördern können. 

Unter, jetzt gerade bei der Szene 

sozusagen, das geht so ein biss-

chen in die akzeptierende Ju-

gendarbeit rein - wenn man so 

will - also, dass, dass wir natür-

lich wissen, dass die illegal un-

terwegs sind, dass das auch kein 

Ausschlusskriterium ist. Aber, 

also wir bleiben strikt in unse-

rem Angebot, wir schauen auch 

das wir nichts tun, was, was da, 

wo es da so kippen könnte. Es 

gibt da auch immer Auseinan-

dersetzungen also in unseren, in 

den, in den Teams darüber, dass 

wir halt zum Beispiel bei, wenn 

wir Battles machen, also Wett-

bewerbe, dass dann halt Dosen 

nicht zu unseren Preisen gehö-

ren, weil die Dosen potentiell 

könnten sie damit ja wieder nun 

und so weiter. Es ist ein biss-

Die MA wollen bei der Arbeit 

mit ihrer Klientel zu einer posi-

tiven Persönlichkeitsentwick-

lung beitragen. Dafür nutzen sie 

den Ansatz akzeptierender Ju-

gendarbeit, wenngleich sie wis-

sen, dass die ZG mitunter illega-

len Aktivitäten nachgeht. Dies 

soll jedoch kein Ausschlusskri-

terium sein. Wichtig ist, dass die 

MA in ihrer Arbeit in der Lega-

lität sind und bleiben. Das wird 

im Team diskutiert, ausgehan-

delt und reflektiert. 

Zugang zum OT kann durch ak-

zeptierende Jugendarbeit erfol-

gen. Illegales Verhalten junger 

Menschen ist kein Ausschluss-

kriterium. 

Diese Prozesse werden im Team 

ausgehandelt und reflektiert. 

Illegales Verhalten junger Men-

schen ist kein Ausschlusskrite-

rium. 

Diese Prozesse werden im Team 

ausgehandelt und reflektiert. 
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chen anstrengenden im Aus-

handlungsprozess, aber das ist 

so. 

 

D 7 136 - 147 Offenheit 

- frei gestaltbare 

Flächen 

- Lebensweltori-

entierung der ZG 

- Bedarfs- und 

Ressourcenorien-

tierung 

Seit den Zweitausender Jahren 

gibt es legale Flächen in Dres-

den, die wir jetzt auch mit be-

treuen und wir haben, wir arbei-

ten sozusagen mit, mit den Leu-

ten aus der Szene. Also das ist 

jetzt kein Angebot, das jetzt 

sagt: "Ich möchte junge Men-

schen hier in meine Räume ho-

len und dann gucken wir mal, 

vielleicht interessieren sie sich 

für Graffiti oder das oder das." 

Das war nie mein Ansatz, son-

dern immer zu gucken und zu 

sagen: "Hier sind Leute, die die 

brauchen jetzt was." Also um, 

um, um sozusagen wirksam 

werden zu können, um, da ist 

ein Riesenpotential was, was für 

meine Begriffe nur einseitig be-

trachtet wurde, nämlich nur so 

die negative Facette. War nicht 

aushaltbar für mich regelrecht. 

(...) So und dann haben wir 

praktisch das in die Richtung 

gedreht und arbeiten da sehr er-

folgreich und mit, mit einem gi-

gantischen Angebot eigentlich. 

Also dafür, dass wir eigentlich 

ein kleiner Träger sind haben 

wir ein, ein, ein sehr vielfältiges 

In Dresden gibt es seit den 

2000er Jahren frei gestaltbare 

Graffiti-Flächen, die u.a. durch 

das JAP betreut werden. Das 

JAP arbeitet mit der ZG zusam-

men, es unterstützt sie, anhand 

ihrer Bedarfe und Ressourcen – 

und das nicht in den Räumen 

des JAP, sondern in der Lebens-

welt der ZG. 

Dafür hat das JAP verschiede-

nen Angebote ins Leben geru-

fen, wobei Graffiti nur ein An-

gebot des JAP ist. 

Der OT agiert lebenswelt-, be-

darfs- und ressourcenorientiert, 

indem er frei gestaltbare Graf-

fiti-Freiflächen betreut außer-

halb des OT betreut. 

Graffiti ist lediglich ein Ange-

bot des OT. 

Der OT agiert lebenswelt-, be-

darfs- und ressourcenorientiert. 

Das Angebot des OT ist facet-

tenreich. 
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Angebot und es ist eine unserer 

Angebotssäulen. 

 

D 8 144 - 158 Grenze Offenheit 

Szenespezifik 

- Stetiges Definie-

ren, Konzeptio-

nieren des JAP 

OK, also wir finden uns mühse-

lig in diesen ganzen sozialpäda-

gogischen Begriffen wieder, 

aber es ist eigentlich nicht so 

richtig zu beschreiben, mit dem 

was jetzt Lehrmeinungen sind 

oder wie man da Gruppenarbeit 

und Gemeinwesenarbeit und of-

fene Arbeit und diese Ganze. Ja, 

ja, ja, ja, das schon, aber auch 

nicht und so weiter. Sodass wir 

dann vor einigen Jahren tatsäch-

lich begonnen haben ein eigenes 

Konzept zu entwickeln, für das, 

was wir tun. So. Was wir, was 

wir jetzt noch weiter, also wenn 

wir dazu kommen, jetzt noch 

weiter bearbeiten. Wo wir sa-

gen, wir müssen uns selber defi-

nieren, weil wir passen wirklich, 

wirklich in keine Definition 

rein. Das ist so. 

 

Das JAP lässt sich anhand exis-

tierender Definition hinsichtlich 

der Arbeitsfelder der Sozialen 

Arbeit nicht sauber einordnen, 

da verschiedene Dimensionen 

verschiedener Arbeitsfelder zu-

treffen, manche aber auch nicht. 

Deswegen befindet sich das JAP 

noch immer im Selbstdefinie-

rungsprozess und der Konzepti-

onierung des JAP.  

Agiert ein OT mit der ZG in de-

ren Lebenswelt, muss es sich 

stets redefinieren und rekonzep-

tionieren, um öffentlich geför-

dert zu werden. 

Agiert ein OT lebensweltorien-

tiert, muss es sich stets redefi-

nieren und rekonzeptionieren. 

D 9 165 - 169 Gesetzliche 

Grundlage 

Ja, klassisch 11. Natürlich. Also 

11 in Verbindung mit - was ist 

denn das für ein Paragraph? - 

also Kinder- und Jugendschutz 

und da, da. Also, das ist, das, 

das ist ja, da, da passen wir auch 

rein. Also da sind wir auch be-

schrieben. Das ist ja recht frei. 

Aber wenn man das so in diese 

Das JAP arbeitet anhand § 11, 

SGB VIII in Verbindung mit 

Kinder- und Jugendschutz. 

Diese Arbeitsgrundlage bietet 

Freiheit bzgl. der Ausgestaltung 

des Angebotes. In die Methoden 

der Sozialen Arbeit lässt sich 

das JAP schwer einordnen. 

Der OT arbeitet anhand § 11, 

SGB VIII iVm Kinder- und Ju-

gendschutz. 

Anhand der Methoden Sozialer 

Arbeit lässt sich der OT nicht 

beschreiben. 

Der OT arbeitet anhand § 11, 

SGB VIII iVm Kinder- und Ju-

gendschutz. 
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einzelnen Methoden oder so, da 

wird es dann, da wird es dann 

immer regelmäßig schwierig. Es 

ist mir einfach zu, zu wenig, 

also ich würde es gerne anders 

beschreiben. 

 

D 10 180 - 185 ZG-Spezifik 

- Praktische Ar-

beit in Lebenswelt 

Und da gucken was geht, mit 

den Menschen und da gab es 

also 95 diese, diese Vereins-

gründung und diese, diesen 

Wandel von den neunziger Jah-

ren bis in die Nuller Jahre oder 

2010 sogar, wirklich von, von 

einem Jugendtreff zu sagen: 

"Nein wir sind eigentlich wirk-

lich ein Angebot für die Hip-

Hop-Szene." Und wir nehmen 

nicht Hip-Hop um Jugendliche 

zu erreichen, sondern wir arbei-

ten mit der Szene und für die 

Szene. Mit Gatekeepern, also 

mit Leuten aus der Szene. Also 

das ist auch so ein Teil unseres 

Konzepts. 

 

Die IP beschreibt den Wandel 

des JAP. Zunächst war es ein 

klassischer OT. Mittlerweile hat 

es sich zu einem JAP mit der 

Spezialisierung Hip-Hop entwi-

ckelt, wo in der Lebenswelt mit 

den Akteuren der Szene zusam-

men gearbeitet wird 

OKJA kann über einen OT im 

Sinne eines JAP in der Lebens-

welt der ZG anhand deren Be-

darfe in Kooperation mit Szene-

Akteuren agieren. 

OKJA kann in der Lebenswelt 

der ZG (vor Ort) anhand deren 

Bedarfe in Kooperation mit 

Szene-Akteuren agieren. 

D 11 185 - 190 Zugang OT  

- Geflüchtete 

Und dann haben wir 2015, dann 

kommen die Geflüchteten und 

haben wir das eigentlich wieder-

holt. Also wieder ein völlig 

neues Angebot geschaffen, auf-

grund eines Bedarfes. Uns 

Kompetenz darin erarbeitet, 

wieder im Grunde mit Gatekee-

pern gearbeitet, also sehr schnell 

Als 2015 vermehrt Geflüchtete 

nach Dresden kamen, hat das 

JAP eine neue Angebotssäule 

aufgrund des Bedarfs, für diese 

neue ZG installiert. Kompeten-

zen wurden durch die praktische 

Arbeit erworben – Learning by 

Doing – sowie durch intensive 

Der OT hat bedarfsorientiert ein 

Angebot für Geflüchtete etab-

liert. 

Kompetenzen hierfür werden 

via Learning by Doing (Prozess-

orientierung iVm Fehlerfreund-

lichkeit) und mit Hilfe von Un-

terstützern bzw. MG aus der je-

weiligen Community erworben. 

Der OT hat bedarfsorientiert ein 

Angebot für Geflüchtete etab-

liert. 

Kompetenzen werden via Lear-

ning by Doing und mit Hilfe 

von MG aus der jeweiligen 

Community erworben. 
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auf Leute aus den einzelnen Na-

tionalitäten gesucht, die da mit 

uns Mitarbeiten wollen. Und 

dann wieder sukzessive ein An-

gebot so aufgebaut, wie es not-

wendig war. 

 

Kooperation mit MG der jewei-

ligen Nationalitäten. 

D 12 207 - 215 Zugang 

- Community 

Education 

Das eine ist also szenebezogen, 

dass andere ist sehr zielgruppen-

bezogen - man könnte es viel-

leicht auch. Es passt irgendwo 

aber auch wiederrum zueinan-

der. Es passt zu unserem großen 

Konzept, was wir, was wir uns 

vor Jahren halt - wie gesagt - 

versucht haben zu beschreiben. 

Wir haben das Community Edu-

cation genannt. Und setzen so 

einzelne Communitys in Bezug 

zueinander. So. Und wenn man 

jetzt Dresden als Coummunity 

begreift und die Hip-Hop-Szene 

als Community oder die Ge-

flüchteten kann man das sozusa-

gen systemisch sozusagen sich 

auch darstellen, wie man arbei-

ten will miteinander, was man 

dazu braucht. Und das in so ei-

nem Konzept zu beschreiben, 

beschreibt das 'Styler' besser, als 

das abzubilden in in diesen sozi-

alpädagogischen Methodenka-

non, den man da immer hat. 

 

Zwei Angebotssäulen werden 

derzeit im JAP miteinander ver-

woben. Zum einen die szenespe-

zifische Arbeit bezüglich Hip-

Hop und zum anderen die ZG-

spezifische Arbeit mit Geflüch-

teten. Das sogenannte Modell 

„Community Education“ zielt 

darauf ab, dass sich verschie-

dene Szenen bzw. ZG begeg-

nen, interagieren und miteinan-

der arbeiten. Diese Arbeitsweise 

versucht das JAP zu konzeptio-

nieren. 

OT haben die Möglichkeit im 

Sinne von Community Educa-

tion, dass sich verschiedene 

Szenen bzw. ZG begegnen, in-

teragieren und miteinander und 

voneinander lernen und arbei-

ten. 

Mittels Community Education 

können sich verschiedene ZG 

begegnen, interagieren sowie 

mit- und voneinander lernen 

und arbeiten. 
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D 13 223 - 239 Offenheit 

- für alle MG der 

ZG junge Men-

schen 

- nicht Sozial-

raumorientierung 

- Kooperation 

Streetwork 

Naja, also .. der erste Schritt 

war, dass ich mit dem Jugend-

amt geackert habe, dass wir hier 

kein sozialräumliches Angebot 

sind. […] Und wenn ich im So-

zialraum 12 oder 11, wo ich 

jetzt reingehöre - ich glaube 12, 

habe ich vergessen - dort auch 

gezählt werde als sozialräumli-

ches Angebot ist das schlecht 

für alle anderen Einrichtungen, 

weil ich arbeite hier nicht. Die 

können rein, wenn jetzt hier ein 

paar Kids Tischtennis spielen 

wollen oder einen Joghurt essen 

oder uns .. volllabern, das kön-

nen die gerne machen. Aber wir 

machen nichts für die, also wir 

kümmern uns ich sag, ich sag 

jetzt nicht wie früher: "Hhhh 

Kids, was brauchen die und da-

bada." Die sind, die sind da und 

die gehen auch wieder. Die sind 

einfach im offenen Bereich da, 

wir machen auch nichts. Und 

wir haben jetzt draußen eine 

Clique. Das habe ich jetzt den 

Streetworkern gesagt. Ich sagte: 

"Kümmert euch, wir schaffen 

das gar nicht und ich will es 

auch gar nicht." […] Es ist nicht 

so, dass hier jemand nicht rein 

dürfte, so. Aber es wird sich 

also intensiver sozusagen um 

die Zielgruppen, die wir uns 

Das JAP definiert sich selbst 

nicht als sozialräumliches Ange-

bot, will dafür auch nicht geför-

dert werden. Die Finanzen hier-

für sollen in andere Projekte der 

OKJA fließen, die im gleichen 

Sozialraum wie das JAP veror-

tet sind. 

Nichtsdestotrotz kann jedes MG 

der ZG die offenen Treffzeiten, 

die im JAP ebenfalls existieren, 

in Anspruch nehmen. Innerhalb 

des Treffs wird jedoch nicht ex-

plizit mit den Besuchern und de-

ren Bedarfen gearbeitet. Dieses 

Privileg wird den Kern-ZG in 

deren jeweiligen Angebotskon-

texten zuteil. 

Die IP steht mit Streetworkern 

in Kontakt, um auf sozialräumli-

che bedingte OKJA hinzuwie-

sen. 

Der OT handelt mit dem öffent-

lichen Träger aus, welchen Ar-

beitsprinzipien, bspw. Sozial-

raumorientierung, sich der OT 

verpflichtet. 

Zur sozialräumlich bedingten 

Jugendarbeit kooperiert der OT 

mit Streetworkern. 

Jedes MG der ZG junge Men-

schen kann OT nutzen. Die ex-

plizite bedarfsorientierte OKJA 

richtet sich aber an die MG ent-

sprechend der ZG-spezifik. 

Der OT handelt mit dem öffent-

lichen Träger Arbeitsprinzipien 

wie Sozialraumorientierung aus. 

Zur sozialräumlich bedingten 

Jugendarbeit kooperiert der OT 

mit Streetworkern. 

Jedes MG der ZG junge Men-

schen kann OT nutzen 
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sozusagen als Hauptzielgruppe 

definiert haben, gekümmert. 

 

D 14 245 - 249 Selbstverwaltung 

- Interessengrup-

pen 

Und dann haben wir noch die 

Zielgruppe der Interessengrup-

pen. Aber die laufen hier so mit 

durch. Das ist üblich. Da haben 

wir eine Band, da haben wir 

Tanzgruppen, die brauchen ja 

nicht so viel Betreuung von uns. 

So. Eine Theatergruppe. Das 

sind so eher selbstverwaltete o-

der das Nähstudio. 

 

Letzte explizite ZG des JAP 

sind Interessengruppen, die 

Räume und Möglichkeiten des 

JAP in Selbstverwaltung nutzen. 

Interessengruppen beschäftigen 

sich im JAP derzeit mit Tanz, 

Theater und Nähen. 

Im OT ist Selbstverwaltung 

möglich. Interessengruppen nut-

zen hierfür Räume und Mög-

lichkeiten, die im OT zur Verfü-

gung stehen. 

Im OT ist Selbstverwaltung 

durch Interessengruppen mög-

lich. 

D 15 260 - 271 Grenze Zugang 

Geflüchtete 

- Orientierung 

statt Partizipation 

Also, wenn wir jetzt mal die 

Angebote, die integrativen An-

gebote nehmen, da planen und 

bestimmen wir im Team sehr 

viel, wie wir unseren neuen Mit-

bürger unterstützen können. In 

dem wir einen offenen Bereich 

anbieten, in dem wir jetzt mer-

ken, wir müssen uns mehr um 

die Frauen und Kinder küm-

mern, in dem wir einen Lern-

raum haben und so weiter und 

so fort. Die Menschen, die da 

kommen, sind mit unseren deut-

schen Strukturen so fremd, so 

wenig vertraut und Jugendhilfe 

oder sowas ist denen hier gaga. 

Also mit denen brauche ich 

nicht anzufangen hier zu den-

ken, ich mach jetzt hier Beteili-

Im Kontext der Arbeit mit Ge-

flüchteten liegt der Hauptanteil 

der Angebotsplanung und -ge-

staltung bei den MA des JAP. 

Die MA ermitteln Bedarfe der 

ZG der Geflüchteten und passen 

dementsprechend Angebote an. 

Da sich Geflüchtete in die deut-

sche Gesellschaft integrieren 

sollen und zunächst mit existen-

tiellen Herausforderungen kon-

frontiert sind, werden sie wenig 

direkt in Partizipation oder 

Selbstverwaltung im JAP einbe-

zogen. 

Im Kontext der OKJA mit Ge-

flüchteten planen und gestalten 

die MA des OT Angebote. Par-

tizipation und Selbstverwaltung 

finden hierbei in einem geringen 

Ausmaß statt, da sich Geflüch-

tete zunächst in ihrer neuen Hei-

mat orientieren müssen. 

Im Kontext der OKJA mit Ge-

flüchteten planen und gestalten 

die MA des OT Angebote. Par-

tizipation und Selbstverwaltung 

finden in einem geringen Aus-

maß statt. 
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gungsprojekte oder was. Die ha-

ben doch bitte existentiell an-

dere Probleme. […] Das heißt, 

da, da ist jetzt nichts mit Selbst-

verwaltung etwa. 

 

D 16 282 - 295 Partizipation 

- Ressource Ga-

tekeeper 

- Anstellungsver-

hältnis  

Aber was das andere betrifft ist 

es so, dass wir von Anbeginn 

an, ja mit, also mit den Leuten 

aus der Szene zusammengear-

beitet haben. Das heißt, wir ha-

ben dieses Gatekeeperprinzip, 

haben wir dann so genannt und 

haben praktisch uns der Men-

schen dann aus der Szene be-

dient, die auch sich da haben 

auch gerne nutzen lassen, um 

rauszufinden, was wollen die, 

was, was, was, was ist wichtig, 

was, was, was ist sinnvoll? Und 

haben mit denen halt die Pro-

jekte entwickelt und viele un-

sere, unserer Projekte, das also, 

das habe ich mir doch nicht aus-

gedacht. Also das kommt sozu-

sagen alles aus dem Pool, so. 

Unsere Gatekeeper sind jetzt 

zum Teil bei uns angestellt und 

zum Teil Freelancer, die sind 

also immer wichtig in der Ent-

wicklung der Projekte. […] 

Aber das entwickelt sich jetzt 

gerade, weil - wie gesagt - ich 

jetzt Leute auch angestellt habe 

Zur Etablierung eines Angebo-

tes bzw., um ZG-spezifisch zu 

arbeiten nutzt das JAP jeweils 

MG aus der Szene, genannt Ga-

tekeeper. Mittels dieser Ga-

tekeeper und deren Expertise 

werden Bedarfe der ZG ermit-

telt und zur Programmausgestal-

tung genutzt. Anhand dieser 

Herangehensweise entstehen 

Angebote im JAP. 

Es ist vorgekommen, dass Ga-

tekeeper im JAP ‚Styler‘ als 

MA angestellt worden sind. 

Zur Angebotsplanung und -aus-

gestaltung des OT können Ex-

perten, die einer Szene/ZG an-

gehören und deren Expertise ge-

nutzt werden. 

Solche Experten können im OT 

als feste oder freie MA ange-

stellt werden. 

Zur Angebotsausgestaltung des 

OT können Gatekeeper und de-

ren Expertise genutzt werden. 

Solche Experten können im an-

gestellt werden. 
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aus dem Kreis, so einen ehema-

ligen Bufdi zum Beispiel. 

 

D 17 309 - 318 Ressource Ga-

tekeeper 

- Hürde: Alter 

So entstehen bei uns Dinge. 

Also da, da sind immer ver-

schiedene Impulse, die dann 

miteinander verwoben werden 

und dann arbeiten aber auch - 

das muss man auch wissen - 

sozusagen Alte und Junge zu-

sammen. Also unsere Zielgrup-

pen gehen durchaus von 10 bis 

40. Ich brauch, ich brauch die 

alten .. Sprüher, die jetzt sozusa-

gen da schon eine Biografie ha-

ben, also die jetzt auch gezeigt 

haben, ich kann mit meiner Pas-

sion auch mein Leben schaffen. 

Die brauchen wir auch, die sind 

auch dem Jungendamt gegen-

über eine unserer Zielgruppen. 

Weil wir die einfach brauchen 

als, als Rollenvorbilder und als, 

wieder als Bindeglied in die 

Szene und als, als Multiplikato-

ren und weitertragen, dass das 

'Styler' cool ist und so weiter 

und so fort. Also da passiert ja 

so eine so eine Vernetzung und, 

und, und .. da muss man nicht 

mehr so viel selber machen, also 

das, das ergibt sich dann immer 

schon. 

 

Die Impulse zu den Angeboten 

des JAP kommen aus der Szene. 

In dieser arbeiten alte und junge 

Menschen zusammen. Ältere 

MG der ZG gelten als Vorbilder 

und werden dem Jugendamt ggü 

als MG der ZG deklariert, 

wenngleich deren Alter nicht 

den gesetzlichen Vorgaben ent-

spricht. Jene älteren MG der ZG 

dienen als Gatekeeper – sie 

schaffen Zugänge für das JAP in 

die Szene. Darüber hinaus sind 

sie rückwirkend Multiplikatoren 

für das JAP. 

Wenngleich das Alter von Ga-

tekeepern nicht den gesetzlichen 

Vorgaben entspricht, werden sie 

als MG der ZG betrachtet. Ga-

tekeeper schaffen Zugang zu ei-

ner ZG, wirken als Multiplikato-

ren für den OT und unterstützen 

die Angebotsgestaltung des OT. 

Wenngleich das Alter von Ga-

tekeepern nicht den gesetzlichen 

Vorgaben entspricht, werden sie 

als MG der ZG betrachtet. Sie 

sind Multiplikatoren, unterstüt-

zen die Angebotsgestaltung des 

OT und schaffen Zugang zu ei-

ner ZG. 
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D 18 348 - 350 - Möglichkeit zur 

Legalität 

- Freiwilligkeit 

Auch Illegalen die Möglichkeit 

geben, sich dort zu präsentieren. 

Und die sind erwachsen, die ha-

ben sich das überlegt, ob sie das 

machen wollen oder nicht. Ich 

habe hier niemanden hin geprü-

gelt, so. 

 

Legale Graffitiangebote können 

MG der ZG nutzen, die sonst e-

her illegal Graffiti nachgehen. 

Ob sie an solchen Aktionen teil-

nehmen, obliegt ihnen. 

ZG-spezifisches Arbeiten er-

möglicht Personen, die illegalen 

Dingen in einer Szene nachge-

hen, in die Legalität zu überfüh-

ren. 

Angebote beruhen auf Freiwil-

ligkeit. 

ZG-spezifisches Arbeiten er-

möglicht Illegales in Legales zu 

überführen. 

Angebote beruhen auf Freiwil-

ligkeit. 

D 19 393 - 398 Unterschiedliche 

Graffiti-Szenen 

kennen sich, ko-

operieren aber 

nicht 

Na, und da wird dann gesagt, 

hier, wenn man hier, wenn man 

hier vorn am [Anm: Name eines 

Platzes] diese, diese rot-gelbe 

Wand, da ist ja auch ein SGD 

drauf. Das hat genau auch einer 

aus dem Spektrum gemacht, 

dass die die Wand in Ruhe las-

sen. Das sind dann manchmal 

wirklich so, so Entscheidungen. 

Da sind ja auch Sprüher dabei, 

so ist es ja nicht. Das ist dann 

einfach wirklich so eine, so eine 

Entscheidung, da die einzube-

ziehen und sich platzieren zu 

lassen, um dann auch seinen 

Frieden zu haben. Aber, dass 

wir nun mit denen arbeiten - 

nein. 

 

Die IP erzählt von einem Fuß-

ball-Hooligan-Graffiti (SGD), 

welches sich in der Nähe des 

JAP befindet, aber nicht von der 

ZG des JAP gesprayt wurde. In 

diesem Zusammenhang meint 

die IP, dass sich die verschiede-

nen Graffiti-Szenen Dresdens 

untereinander kennen würden, 

aber nicht kooperieren. Mitunter 

akzeptieren die Gruppen gegen-

seitig ihre Graffiti-Arbeiten und 

lassen diese unberührt.  

Verschiedene Graffiti-Szenen 

(Hip-Hop, Fußball) kennen sich 

untereinander, kooperieren je-

doch nicht miteinander. Sie tole-

rieren mitunter die Arbeiten der 

anderen Gruppen im Stadtge-

biet. 

Verschiedene Graffiti-Szenen 

(Hip-Hop, Fußball) kennen sich 

untereinander, kooperieren je-

doch nicht miteinander. 

D 20 413 - 416 (Nicht-) Begeg-

nung 

Also ist eigentlich auch durch 

die Leute, mit denen wir zu tun 

haben, also die sind also eher 

links oder liberal oder so. Also 

da, da ist niemand, der da groß-

artig sagt: "Oh das sind hier 

gute Freunde von mir" und so. 

Die ZG besteht aus eher poli-

tisch linker oder liberaler Klien-

tel. Sprayer des politisch rechten 

Spektrums sind der IP nicht be-

kannt. Mit ihnen findet im Rah-

men des JAP keine Begegnung 

statt. 

Begegnung zwischen MG des 

ZG-spezifischen OT und MG 

anderer spezifischer Gruppen 

(bspw. der politischen Rechten) 

erscheint schwierig. 

Begegnung zwischen MG des 

ZG-spezifischen OT und MG 

anderer spezifischer Gruppen 

erscheint schwierig. 
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Man begegnet sich da im 

Grunde nicht. 

 

D 21 429 - 439 Raumgestaltung Also es ist jetzt so, dass wir je-

des Jahr hier den Flur neugestal-

ten mit zehn bis zwölf Künstlern 

innerhalb einer Party. Das ist für 

mich auch Raumaneignung, 

weil diese, diese Räume haben 

dann sozusagen das Gesicht, 

was die Künstler ihnen am Jah-

resende geben für das nächste 

Jahr. Oder auch die Gestaltung 

des Innenraumes haben, haben 

sozusagen unsere, unsere alten 

Graffitileute gemacht oder so. 

Aber das wir jetzt sozusagen 

und, und wir gestalten die 

Räume um, so wie der Bedarf 

ist. Also wir, wir haben ein Stu-

dio reingebaut, weil wir Rapper 

hatten. Wir haben einen Lern-

raum etabliert, weil wir wussten 

die Geflüchteten müssen, müs-

sen sozusagen lernen. Und die, 

wir haben sozusagen einen, ei-

nen Raum, das war ein, ein, ein, 

so ein Mehrzweckraum. Da sind 

jetzt Spiegel drin, der kann als 

Tanz- und Theaterraum, da 

merkt man dann, was halt benö-

tigt wird und versucht das dann 

gemeinsam oder auch über För-

derung zu beschaffen, was be-

nötigt wird. 

Der Flur sowie die Innenräume 

des JAP werden jährlich mit 

Künstlern der ZG neu gestaltet. 

Darüber hinaus wurden anhand 

der Bedarfe junger Menschen 

Räume umgestaltet. So entstand 

bereits ein Studio für Rapper, 

ein Lernraum für Geflüchtete 

und ein Tanz- bzw. Theater-

raum. 

Das Interieur des OT wird regel-

mäßig mit Graffiti durch die ZG 

neu gestaltet. 

Räume können umgestaltet wer-

den, bspw. in ein Studio, ein 

Lernraum oder ein Tanz und 

Theaterraum. 

Das Interieur des OT wird regel-

mäßig mit Graffiti durch die ZG 

neu gestaltet. 

Räume können umgestaltet wer-

den. 
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D 22 456 - 464 Kritik System OT Ja, ich, ich weiß auch nicht, also 

wir haben, wir haben so, wir 

waren ja auch so eine Zeitlang 

so dieses, dieser Offene Jugend-

treff. Und ich mach da einfach 

als Quereinsteiger, ich bin also 

Pädagoge und einfach ein 

Mensch mit einem gesunden 

Menschenverstand, ich mach da 

so meine, meine Beobachtung 

und habe so auch in den Cliquen 

so beobachtet, wer dann so 

sozusagen die Führung über-

nimmt und wie das da so, die 

ganzen Struktur und ich fand 

das nicht unterstützenswert, sel-

tenst, nicht, nicht. Und ich habe 

dann auch irgendwann begrif-

fen, dass genau die Leute, die 

sich hier wahnsinnig engagieren 

sich eigentlich vor der Arbeit 

drücken. Also statt sich eine 

Lehrstelle zu suchen, bin ich 

dann im Jugendtreff wichtig 

und, und solche Sachen. 

 

Das JAP war zu Beginn ein 

klassischer OT. Die IP beobach-

tete zu dieser Zeit Gruppenpro-

zesse und -strukturen und be-

fand diese Phänomene als nicht 

unterstützenswert. Ihrer Ein-

schätzung zufolge engagierten 

sich die Besucher eher im OT 

als sich um ihr Leben und des-

sen weiteren Verlauf zu küm-

mern., bspw. hinsichtlich der 

Beschaffung einer Lehrstelle.  

Gruppenprozesse im OT vermö-

gen bei einzelnen Besuchern das 

eigene Engagement auf den OT 

zu fokussieren und nicht auf das 

eigene Weiterkommen im Le-

ben, wie die Suche nach einer 

Lehrstelle. 

Gruppenprozesse im OT vermö-

gen bei einzelnen Besuchern das 

eigene Engagement auf den OT 

zu fokussieren und nicht auf das 

eigene Weiterkommen im Le-

ben. 

D 23 468 - 492 Möglichkeit eines 

stadtweit agieren-

des, szenespezifi-

schen Jugendar-

beitsangebot i.S. 

OKJA 

Also ich musste das ja mit der 

Stadt in einem sehr langen Pro-

zess ausdiskutieren, dass wir 

sozusagen ein stadtweites Ange-

bot für die szenespezifische Ju-

gendarbeit Hip-Hop sind. Da 

sind wir jetzt etabliert oder ge-

nehmigt seit 3 Jahren. […] Aber 

es muss auch, es muss auch eine 

Lobby und Unterstützung für 

Das JAP ist ein stadtweit agie-

rendes, szenespezifischen Ju-

gendarbeitsangebot mit dem 

Schwerpunkt Hip-Hop. Als die-

ses anerkannt und gefördert 

wird es seit 3 Jahren. Die IP 

sieht sich als Lobbyistin für die 

Szene. Gleichsam meint sie, 

Ein OT kann als stadtweit agie-

rendes, szenespezifischen Ju-

gendarbeitsangebot vom öffent-

lichen Träger gefördert werden. 

Ein solches Angebot passt nicht 

in klassische Definitionen der 

Arbeitsfelder Sozialer Arbeit. 

Ein OT kann als stadtweit agie-

rendes, szenespezifischen Ju-

gendarbeitsangebot vom öffent-

lichen Träger gefördert werden. 

Ein solches Angebot passt nicht 

in klassische Definitionen der 

Arbeitsfelder Sozialer Arbeit. 
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eine, eine Jugendszene geben 

wie, wie diese und das habe, 

habe ich mir schon lange auf die 

Fahne geschrieben, so. Und mit 

den Leuten das zusammen zu 

machen. Und das passt halt auch 

nicht so in die Beschreibung wie 

man sich das vorstellt, weil viel-

leicht an irgendeinem Punkt 

sage ich dann trotzdem: "Nein." 

Also nein, das können wir jetzt 

nicht machen. Offenheit hin und 

her. […] Also das ist, das sind 

völlig andere Ansätze. Ich, ich, 

sorry, ich finde manchmal die-

ses ganze Sozialarbeiterische 

anstrengend. Anstrengend. 

 

dass der Szenebezug eine gene-

relle Offenheit – im Sinne des 

Zugangs zum JAP – untermi-

niert. 

Der Ansatz der Arbeit des JAP 

unterscheidet sich vom klassi-

schen OT, sodass Formalien, 

welche die Sozialarbeit konkret 

definieren, die Arbeitsweise und 

öffentliche, finanzielle Förde-

rung des JAP verkomplizieren. 

Darum bedarf es Lobbyarbeit 

zur Implementierung eines sol-

chen JAP. 

Der Zugang für jegliche MG der 

ZG junger Menschen ist mglw. 

eingeschränkt. 

Darum bedarf es Lobbyarbeit 

zur Implementierung eines sol-

chen JAP. 

D 24 524 - 530 Offenheit Metho-

dik 

- Team 

Also da ist schon ein, ein ge-

meinsamer Stil. Also es wäre ja 

schlimm, wenn jedes Teammit-

glied, das nach seinem Gusto 

hantieren würde. Also das, das 

finde ich, da ist eher doch 'Sty-

ler', also da gibt es so eine, da 

gibt es so eine Grundvision wie 

'Styler' ist oder was es ausdrü-

cken will oder in der Arbeits-

weise mal ein Leitbild. Und 

wenn ich hier angestellt bin oder 

in irgendeiner Weise mitarbeite, 

dann bin ich dem natürlich ver-

pflichtet, untergeordnet, also. 

Im Wirken nach Innen und wir-

ken nach Außen, das ist hier - 

sagen wir mal - Teil des Quali-

tätskonzept. 

 

Das JAP hat ein Leitbild, wofür 

es steht und was es wie errei-

chen möchte. In der praktischen 

Arbeit hat jeder MA die Pflicht 

sich an dieses Leitbild zu halten. 

Das meint die Repräsentation 

der Idee nach innen – der Um-

gang im Team – sowie nach au-

ßen – hinsichtlich der Arbeit mit 

der Klientel sowie im Sinne von 

Außenwirkung. 

Der Arbeit im OT liegt ein Leit-

bild zugrunde, welchem sich je-

der MA verpflichtet. Das Leit-

bild spiegelt sich in der prakti-

schen Arbeit nach innen sowie 

nach außen wider. 

Der Arbeit im OT liegt ein Leit-

bild zugrunde, welchem sich je-

der MA verpflichtet. Es wird 

nach innen und außen kommu-

niziert. 
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D 25 559 - 565 Offenheit Metho-

dik 

- Fehlerfreund-

lichkeit, Learning 

by Doing 

- Trial and Error 

Und natürlich haben wir Fehler 

gemacht. Ein großer Fehler ist, 

da zu viel Offenheit zu haben, 

zum Beispiel im, im zur Verfü-

gung stellen an Räumen und so 

weiter und so fort. Und dann er-

schrocken festzustellen, gibst du 

den kleinen Finger, hast du kei-

nen Arm mehr, weil die dann 

denken, du machst jetzt hier je-

den Sonntag Party mit, und, 

und, und so weiter und so fort. 

Also das sind dann auch Erfah-

rungen, die machst du doch nur 

mit Fehlern. Und da, dann been-

det man auch solche, also wir 

haben viele Sachen, die wir, die 

wir, die wir gemacht haben, 

auch wieder beendet. 

 

Das JAP gesteht sich ein, Fehler 

in seiner Arbeit mit Geflüchte-

ten gemacht zu haben. Aus 

Sicht der IP war das Projekt zu 

offen. Das heißt, es hat der Kli-

entel zu viele Möglichkeiten ge-

geben, die Klientel nahm die 

Angebote an, hat diese als 

selbstverständlich begriffen und 

erwartetet, dass es ab jetzt im-

mer die Möglichkeiten geben 

würde, die sie im JAP kennen-

gelernt haben. Aus solchen Er-

fahrungen lernt das JAP und 

passt Angebote an oder beendet 

sie. 

In der Konzeptionierung und 

Umsetzung von Angeboten 

kann ein OT insofern fehler-

freundlich agieren, als dass An-

gebote getestet und daraus re-

sultierend Erfahrungen gemacht 

werden können. Anhand dieser 

Erfahrungen werden die Ange-

bote weiterentwickelt oder ab-

gebrochen (Learning by Doing, 

Trial and Error). 

Ein OT kann fehlerfreundlich 

agieren. Angebote werden ge-

testet, Erfahrungen gesammelt. 

Anhand dieser Erfahrungen 

werden die Angebote weiterent-

wickelt oder abgebrochen (Lear-

ning by Doing, Trial and Error). 

D 26 571 - 576 Offenheit Metho-

dik 

- Prozessorientie-

rung 

- Ergebnisoffen-

heit 

- Ergebnisorien-

tierung 

- Erfahrung sam-

meln 

 

Das ist, denke ich, kann man 

auch unter fehlerfreundlich sub-

sumieren, aber wir, wir gehen ja 

ergebnisorientiert - das ist ko-

misch, das ist eigentlich ergeb-

nisorientiert und manchmal ist 

es aber auch ergebnisoffen oder 

gleichzeitig ist es ergebnissof-

fen. Also - wie soll ich denn mal 

sagen - sicher ist das, was raus-

kommen soll und manchmal 

weiß man aber nicht genau was. 

Und manche Sachen sind dafür 

gut einfach, um eine Erfahrung 

damit gemacht zu haben. 

Die IP spricht über die Fehler-

freundlichkeit in der täglichen 

Arbeit und überlegt dabei, ob 

die Arbeit im JAP ergebnisori-

entiert oder ergebnisoffen ist. Es 

gibt ein Ziel, welches erreicht 

werden soll, wobei der Weg 

nicht definiert ist, sondern sich 

entwickelt. 

Manchmal besteht auch nur die 

Möglichkeit Erfahrungen zu 

sammeln. 

Ein OT kann prozessorientiert 

arbeiten, um zu einem Ziel zu 

kommen. Projekte können er-

gebnisoffen, aber auch ergebnis-

orientiert agieren. 

Erfahrungen können gesammelt 

werden. 

Ein OT kann prozessorientiert, 

ergebnisoffen und/oder ergeb-

nisorientiert agieren. 

Erfahrungen können gesammelt 

werden. 
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D 27 595 – 597 

 

 

 

 

 

 

 

 

613 – 614 

 

 

 

 

630 - 631 

Prinzipien: Ver-

bindlichkeit, Wie-

dererkennbarkeit, 

Offenheit 

Also es muss ja auch, praktisch, 

das 'Styler' will ja auch sozusa-

gen etwas Verbindliches sein, 

etwas Wiedererkennbares. Da, 

zum Wiedererkennbaren und 

Verbindlichen gehört auch offen 

für Neues zu sein. Aber nicht, 

aber nicht beliebig. 

[…] 

Und das ist sozusagen, das ist 

deswegen nicht, aber - ich sag 

mal - offen heißt ja nicht struk-

turlos. 

[…] 

Ja, also Offenheit und Regello-

sigkeit passt für mich nicht zu-

sammen. 

 

Offenheit im JAP bedeutet pri-

mär offen für Neues und neue 

Leute zu sein. Das JAP will 

wiedererkennbar und verbind-

lich sein. Es benötigt Struktur 

und Regeln, damit es nicht als 

beliebig wahrgenommen wird 

Offenheit im OT meint offen für 

Neues (Angebote, Methoden 

etc.) und neue Leute sein. Das 

beinhaltet Verbindlichkeit, Wie-

dererkennbarkeit, Regeln und 

Struktur, um nicht beliebig sein. 

Offenheit meint offen für Neues 

und neue Leute sein. Das bein-

haltet Verbindlichkeit, Wieder-

erkennbarkeit, Regeln und 

Struktur, um nicht beliebig sein. 

D 28 604 - 607 Grenze Offenheit 

- mentale Belas-

tung (keine Ner-

ven) 

Das sind dann aber Erfahrun-

gen. Da gehörte dazu, dass kein 

Platz mehr war für andere Sa-

chen, keine, keine Nerven mehr, 

keine Zeit mehr, dass man das, 

also dass man das ganz anders 

wieder wichten musste und so. 

 

Das JAP ist u.a. zu dem Ergeb-

nis gekommen, dass es Ange-

bote gibt, die so viel Ressourcen 

erfordern, dass sie mental zur 

Belastung werden 

Angebote können aufgrund ihrer 

benötigten Ressourcen zu einer 

mentalen Überlastung führen 

Angebote können zu einer men-

talen Überlastung führen 

D 29 626 - 628 Offenheit 

- Zugang: Nied-

rigschwelligkeit 

Ja, also, also ich definiere für 

mich offen eigentlich nur ei-

gentlich nur vom Zugang her. 

Also offen ist für mich nieder-

schwellig. Also die Nieder-

schwelligkeit ist für mich ein of-

fener Zugang. 

 

Die IP interpretiert Offenheit in 

der OKJA im Sinne des Zu-

gangs zu den Angeboten. In die-

sem Kontext wird Nied-

rigschwelligkeit als ein offener 

Zugang genannt.  

Niedrigschwelligkeit vermag 

Offenheit hinsichtlich des Zu-

gangs zu OT zu fördern. 

Niedrigschwelligkeit vermag 

Offenheit zu fördern 
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D 30 654 - 656  Geht ja nicht bloß nach meiner 

Nase, es gibt genug junge Men-

schen hier. Aber ich finde - sa-

gen wir mal - die Facette von, 

von uns zwei alten Weibern hier 

- die jetzt gerade hier war - die, 

die ist durchaus hier sehr wich-

tig. 

 

Um den Betrieb im JAP am 

Laufen zu halten bedarf es einer 

Mischung aus jungen Menschen 

sowie der älteren Kolleginnen.  

Diversität hinsichtlich des Al-

ters vermag Arbeitsprozesse in 

einem OT positiv zu beeinflus-

sen. 

Diversität hinsichtlich des Al-

ters vermag Arbeitsprozesse po-

sitiv zu beeinflussen. 

D 31 676 - 682 Förderung Offen-

heit 

Also wir fördern ja Offenheit. 

Ich meine wir, wir öffnen die 

ganze Stadt für, für, für urbane 

Kultur, indem wir legale Flä-

chen gefordert haben. Es gibt 

Flächen. Wir machen, wir, wir 

fördern sozusagen alles was, 

was man, was man tun kann. 

[…] Nach meiner Definition 

von Offenheit sind wir sehr of-

fen. Hat was mit den Zugängen 

zu tun und auch die Regeln sind 

also eigentlich reinweg nur 

menschliche Regeln, also.   

 

Das JAP ist der Lesart der IP 

zufolge, ein sehr offenes Ange-

bot. Zum einen agiert das JAP 

stadtweit, indem es Möglichkei-

ten zum Ausleben urbaner Kul-

tur schafft. Zum anderen orien-

tiert sich das Leitbild des JAP 

an Regeln des gesunden Men-

schenverstandes.  

Offenheit kann gefördert wer-

den, wenn sich ein OT stadtweit 

öffnet und raumaneignende Pro-

zesse zugelassen werden. 

Das Leitbild eines OT sollte 

sich an humanistischen Werten 

orientieren. 

Offenheit kann gefördert wer-

den, wenn sich ein OT stadtweit 

öffnet, raumaneignende Pro-

zesse zugelassen werden und 

sich das Leitbild an humanisti-

schen Werten orientiert. 

D 32 692 Kritik OT 

 

Konkurrenz 

Aber ich finde diese, das, das 

((IP atmet scher)) Konzept Ju-

gendtreff sowieso, weiß ich 

nicht wie lange das noch, wie 

lange das noch wichtig ist, so. 

Weil - ich glaube - die Zeit, also 

- sagen wir mal - diese, das 

klassische Konzept, da kommen 

Leute und die, guckt man dann, 

was man mit denen macht und 

Die IP bemerkt, dass sie Zweifel 

bzgl. der Sinnhaftigkeit klassi-

scher OT hat. Junge Menschen 

würden häufig viel mit ihren 

Smartphones machen, die MA 

würden versuchen bedarfsge-

recht mit der ZG etwas zu unter-

nehmen und sich gleichsam mit-

unter langweilen. Aufgrund der 

Schnelllebigkeit müsste die 

OKJA Angebote schaffen, die 

Klassische OT sind nicht zeitge-

mäß, um bedarfsgemäß mit der 

ZG zu arbeiten. 

OT müssen attraktiver als Kon-

kurrenzangebote sein. Sie müs-

sen der Schnelllebigkeit etwas 

entgegensetzen. 

Klassische OT sind nicht zeitge-

mäß, um bedarfsgemäß. 

OT müssen attraktiver als Kon-

kurrenzangebote sein 
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was man mit denen noch ma-

chen kann und machen sollte 

und so weiter. Und die sitzen 

dann da und daddeln im Handy. 

Und die Sozialarbeiter langwei-

len sich zum Teil auch ein biss-

chen. […] Und, und die Zeit 

wird ja so schnelllebig. Und die, 

und die - sag ich mal - Bean-

spruchung der jungen Men-

schen, das muss ja alles krass 

sein und das und das. 

 

trotz aller Konkurrenz, von der 

ZG angenommen werden. 

D 33 726 - 741 Zusammenarbeit 

öffentlicher Trä-

ger 

- Planungssicher-

heit (Finanzen, 

Arbeitsprinzipien) 

Aber .. ich würde mir noch 

mehr Gestaltungsfreiräume 

wünschen. Also in der, jetzt sei-

tens der Jugendhilfe, also sei-

tens des öffentlichen Trägers 

der Jugendhilfe. Was ja theore-

tisch vielleicht mal kommen 

wird oder soll. Also ein Dialog 

mit dem Träger. Was ist, was 

ungefähr sind deine Intentionen, 

was hast du vor, was, was 

brauchst du dazu? Und dann 

einfach das Ausgestalten kön-

nen und das, das mit einem 

überschaubaren Budget, wo ich 

also - was weiß ich - 5 Jahre 

lang weiß so ungefähr und da 

brauche ich noch das, das und 

das und das. Ich habe bis heute 

noch keinen Zuwendungsbe-

scheid für 2019. Ich stehe auf ir-

gendeiner Liste, was das jetzt, 

Die IP wünscht sich einen trans-

parenten Dialog auf Augenhöhe 

mit dem öffentlichen Träger, da-

mit einhergehend die Formulie-

rung gegenseitiger Erwartungen. 

Darüber hinaus wünscht sie sich 

finanzielle Planungssicherheit 

ebenso wie Planungssicherheit 

bzgl. der Angebotsgestaltung. 

Letzteres beinhaltet, dass sich 

vorgegebene Arbeitsprinzipien 

nicht so oft ändern, da diese auf 

das jeweilige Angebot, seine 

Rahmenbedingungen und des-

sen Förderung rückwirken. 

Ein transparenter, gleichberech-

tigter Dialog mit dem öffentli-

chen Träger erscheint erstre-

benswert. 

Ebenso erfordert OKJA Pla-

nungssicherheit hinsichtlich der 

Rahmenbedingungen von Ange-

boten der OKJA sowie der För-

derung. 

Ein transparenter, gleichberech-

tigter Dialog mit dem öffentli-

chen Träger erscheint erstre-

benswert, ebenso Planungssi-

cherheit hinsichtlich der Rah-

menbedingungen von Angebo-

ten der OKJA sowie der Förde-

rung. 
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wie das jetzt mal werden soll. 

Aber, also, dieser, diese, das, 

das ist, das ist nicht offen im 

Sinne von durchlässig. […] 

Schon, dass die aller 5 Jahre 

ihre, ihre Prämissen ändern. Mal 

ist das Mode, mal das. Ja. Hof-

fen wir mal, dass das jetzt lang-

sam mal in ein .. weil man, weil 

man sich mit solchen Dingen 

dauernd beschäftigen muss. 

Sinnlos. Da gab es schon Teil-

fachpläne und das und das. Sol-

che Klopper gelesen, sich Ge-

danken gemacht wie man da 

reinpasst und das und das und 

das. Und, und dann nächstes 

Jahr war es wieder anders. 

 

D 34 747 - 792 Zusammenarbeit 

öffentlicher Trä-

ger 

- Gestaltungsfrei-

räume 

- Kritik Versäu-

lung Jugendhilfe 

Nein. Freiräume. 

[…] 

Das meine ich relativ komplex. 

Gestaltungsspielräume auch. 

[…] 

Also fangen wir an mit denen zu 

arbeiten und haben aber kein 

Förderprogramm dafür. Und 

wenn ich dann mal eins finde 

und dann, und so, da muss ich 

sehr aufpassen, dass ich nicht 

aus Versehen deutlich mache, 

dass ich schon gearbeitet habe 

in dem Metier. Da kommt, 

kommst du dir gleich, darfst 

Für eine adäquate Arbeit im 

JAP bedarf die IP strukturell im-

plementierte Gestaltungsspiel-

räume. Das beinhaltet sowohl 

die Förderung von Arbeit mit 

Bedarfen, die selbst durch das 

JAP ermittelt werden und nicht 

durch das Jugendamt vorgege-

ben werden. 

Die IP übt Kritik an der Versäu-

lung der Jugendhilfe, da hier-

durch nicht zwingend bedarfs-

gerecht gearbeitet wird, da ver-

schiedene Angebote und Ar-

beitsfelder nicht miteinander 

verzahnt sind. 

Zur bedarfsgerechten Sozialen 

Arbeit benötigt die OKJA Ge-

staltungsspielräume. Dafür 

müsste die Versäulung der 

OKJA zugunsten einer echten 

Verzahnung verschiedener Ar-

beitsfelder und Angebote erfol-

gen. Demnach müsste Jugend-

hilfeplanung nicht nur sozial-

raumorientiert, sondern stadt-

weit ausgerichtet sein. 

OKJA benötigt mehr Gestal-

tungsspielräume. Dafür müsste 

die Versäulung der OKJA zu-

gunsten einer echten Verzah-

nung verschiedener Arbeitsfel-

der und Angebote erfolgen so-

wie stadtweit ausgerichtet sein. 
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nicht begonnen haben. Und das 

sind die Gestaltungsspielräume. 

[…] 

Also es ist, diese, diese Versäu-

lung in der Jugendhilfe, der För-

der- überhaupt, Förderpro-

gramme. Oder auch der, der so-

zialräumliche Betrachtung, die 

Betrachtung und das und das. 

Da ist nichts miteinander ver-

zahnt so wirklich und, und da-

mit ist, ist das, ist das, ist der 

Flow nicht da. Also das, das ist 

mangelnd offen. Das ist über-

haupt nicht offen. 

 

 Die Versäulung orientiert sich 

an einer lokal ausgerichteten 

Arbeitsweise, die nicht der Lo-

gik des JAP entspricht. 
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Anhang 18: Kodierleitfaden zu den ermittelten Kategorien (tabellarisch) 

 

Kodierleitfaden 1: Kategorie „Klientel“ (OK) zum Thema „Offenheit Klientel – Zugänge, Barrieren“ 

Kategorie: 

Unterkategorie, 

Code 

Definition der Kategorien Ankerbeispiele 

(Fundstelle im Transkript) 

Kodiereinheit 

(Fundstelle in Auswertungstabel-

len) 

Kodierregel, 

Auswertungshinweis 

Klientel (OK): 

Zugang 

 

Ein OT wird von jungen Menschen 

und (spezifischen) Gruppen genutzt. 

Diese kommen aus unterschiedlichen 

Milieus/sozialen Hintergründen und 

sind mit verschiedenen Voraussetzun-

gen ausgestattet sind. Die OT bieten 

jungen Menschen diverse Zugangs-

chancen. Diese Zugangsmöglichkei-

ten vermögen zur Erweiterung des 

Nutzerkreises eines OT beitragen. 

„Also wir haben eigentlich so .. ich 

nenne die selber Läufer. […] Alles 

was selber sozusagen den Weg einge-

ninitiativ findet. Das beginnt in der 

Grundschule und endet für uns .. 

Mitte 20. Es gibt tatsächlich ja auch 

diesen gesetzlichen Rahmen.“ 

(A, Z. 322 - 324) 

 

„Also, wir haben auch einige Förder-

schüler und -schülerinnen. […] Und 

wir haben auch zum Teil BesucherIn-

nen, die ein- oder mehrfachbehindert 

sind.“ 

(C, Z. 790 - 795) 

- Alter (A19, B3, B21, C5, C41, D13, 

D17) 

- selbstständig OT aufsuchen (A19) 

- Schulform (A41, C42, C43, C45) 

- strukturelle Benachteiligung: 

… Menschen mit Behinderung (B4, 

C43) 

… kognitiv schwächere (B5) 

… „Underdogs“/„Unsichtbare“ (B32, 

C42a) 

- Akzeptierender Ansatz: illegales 

Verhalten (D6, D18) 

… spezifische ZG wie Geschlecht 

(C1, C2, C50) oder Geflüchtete (D11) 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Illegalität/Normbruch, Drogen, 

Gewalt 

… stadtweite Klientel 

… ZG-Spezifik 

Klientel (OK): 

Entlastung 

Ein OT vermag zur Entlastung von 

Eltern und Familien sowie von Men-

schen in (Multi-) Problemlagen bei-

tragen. 

„Und dies, also die Milieufrage, also 

auch von, von dem, was die mitbrin-

gen, Erziehung, aus welchem Eltern-

haus kommen die? […] Dann haben 

wir halt Menschen, die alleinerzie-

hend, wo es Eltern, Elternhaus, ein al-

leinerziehendes Elternhaus ist, mit 

- Entlastung Elternhaus, Familien, 

Persnensorgeberechtigte (C46) 

- (Multi-) Problemlagen (B10) 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 



- 150 - 
 

sehr vielen Kindern und, die von 

Stütze leben oder auf Stütze angewie-

sen sind vom Amt.“ 

(C, Z. 823 - 829) 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Kinder von OT-Nutzern 

Klientel (OK): 

Grenze 

Es gibt Barrieren und Grenzen hin-

sichtlich der Nutzung eines OT. 

„Dass die sagen: "Hey, es ist cool. Ich 

will lieber dort hin." Das hat was mit 

- ich sag es jetzt mal etwas überspitzt 

- Milieuflucht zu tun.“ 

(C, Z. 776 - 777) 

- mangelnde Selbstständigkeit (B18) 

- Milieuflucht (C14, C42a) 

- Zugänge, die gleichsam Grenzen be-

inhalten: 

… Menschen mit Behinderung, In-

tegration/Inklusion (C15) 

… Kontext Geflüchtete 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Menschen mit Behinderung 

… Geflüchtete 

 

Quelle: Tabellenform angelehnt an MAYRING, FENZEL 2014: 549  
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Kodierleitfaden 2: Kategorie „Schutz“ (OMS) zum Thema „Offenheit Methodik, Pädagogik“ 

Kategorie: 

Unterkategorie, 

Code 

Definition der Kategorien Ankerbeispiele 

(Fundstelle im Transkript) 

Kodiereinheit 

(Fundstelle in Auswertungstabellen) 

Kodierregel, 

Auswertungshinweis 

Schutz (OMS): 

Schutz-, Rückzugs-

raum 

Ein OT dient allen Nutzern als 

Schutz- und Rückzugsraum. 

Sowohl für einen alleine als auch in 

Gemeinschaft (bspw. für homogene 

Gruppen) in Abhängigkeit von den 

Bedürfnissen der Nutzer. 

„das ‚Jux‘ soll ein sicherer und fröhli-

cher Ort für jeden sein“ 

(A, Z. 94 -95) 

 

„Und .. dort gucken wir auch, inwie-

weit ist das Kindeswohl dieser Kinder 

gewahrt.“ 

(A, Z. 326 - 327) 

 

„Also du hast auch durch diese drei 

Räume auch immer Räume, wo halt, 

wo man sich auch mal ein bisschen 

wegflüchten kann.“ 

(B, Z. 728 - 729) 

- Schutz, Sicherheit (A2, C42a) 

- friedliche Koexistenz (A3, C7) 

- Rauschmittel, Dealer, Konsumenten 

(A12) 

- Kindeswohl (A16, A20, C42a) 

- Rückzug, Ruhe (A5, B33, C29, 

C42a): 

… allein 

… in Gemeinschaft 

… exklusiv für Gruppen 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Rauschmittel, Drogen, Alkohol 

… KWG: Kinder von OT-Nutzern 

Schutz (OMS): 

Hausregeln 

Einem OT liegen Hausregeln zu-

grunde, welchen alle verpflichtet und 

bekannt sind. Sie müssen erarbeitet 

und nach außen kommuniziert wer-

den. 

Hausregeln beinhalten Rechte, Pflich-

ten und Verbote. 

„Also wir haben Hausregeln, die sind 

allerdings relativ einfach.“ 

(B, Z. 233 - 234) 

 

 

„Also wie gesagt keine rassistischen, 

sexistischen oder so Geschichten, die 

andere hier einfach unterdrücken.“ 

(C, Z. 149 - 150) 

- Hausregeln (B8, B21, C8, D24) 

- Rechte, Pflichten (A7, A20, B35) 

- Verbote (A14, A28, B21, B36, C8, 

C15) 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 
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- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Rauschmittel, Drogen, Alkohol 

- Rechte, Pflichten und Verbote wer-

den im Fließtext der Masterthesis ge-

nannt 

Schutz (OMS): 

Aufarbeitung Ver-

stöße 

Regelverstöße im OT werden aufgear-

beitet. Dafür bedarf es eines Dialogs 

(auf Augenhöhe) und einer gemeinsa-

men Reflexion. 

Die Aufarbeitung findet sowohl im 

Team als auch mit den Regelbrechern 

statt. Ebenfalls ist die Abstimmung ei-

nes gemeinsamen Vorgehens mit Kol-

legen anderer Einrichtungen möglich. 

Aufarbeitung kann unmittelbar nach 

der Tat geschehen oder, wenn sich die 

Situation beruhigt hat. 

Mitunter besteht die Chance auf Wie-

dergutmachung. 

„Das heißt aber nicht, dass man .. 

nicht bei bestimmten Situationen mal 

Fehler macht oder - das kann mal, das 

kann alles passieren, ist kein Ding. 

Dann spricht man über diese Fehler 

und sagt: "OK. Heute lief es schlecht. 

Morgen läuft es besser." Jeden Tag 

eine neue Chance.“ 

(A, Z 140 - 143) 

 

- Sanktionierung (A12, A14, A28) 

- gemeinsame Aufarbeitung (A10, 

B23) 

- Illegales Verhalten (D6) 

- Anzeigepflichtige Delikte werden 

gemeldet (B37) 

- Wiedergutmachung (A8, A11, B27) 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Dialog, Reflexion (Kommunika-

tion) 

… Abstimmung auch i.R.d. Kategorie 

„Vernetzung, Kooperation“ 

… Illegalität/Normbruch 

Schutz (OMS): 

Hausverbot 

In einem OT können Haus- bzw. Zu-

gangsverbote erteilt werden. Grundle-

gend wird jedoch versucht, Hausver-

bote zu vermeiden, da sich dadurch 

die Lage der OT-Nutzer, verschlech-

tern kann, nämlich wenn sie in 

schlechte Kreise hineingeraten. 

„Mit jemandem, der dauerhaft auf 

Konfrontation setzt, gegenüber dem 

Team oder gegenüber vor allem ande-

ren schwächeren BesucherInnen, kön-

nen wir nicht auf Dauer leben.“ 

(A, Z. 117 - 119) 

- Zugangs-, Hausverbote (A6) 

- Vermeidung (B10): 

… Bedenkzeiten, statt dauerhaftes 

Hausverbot (A10) 

… temporär limitiertes Hausverbot 

(C9) 

… Begrenzung Gruppengröße, damit 

mit selbiger gearbeitet werden (C12) 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 
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Zur Durchsetzung eines Hausverbotes 

kommt es aufgrund schwerwiegender 

Vergehen bzw., wenn sich keine Fort-

schritte hinsichtlich sozial positiv nor-

mierten Verhalten nach Vergehen ein-

stellen. 

- Durchsetzung: 

… Gewalt gegen MA (A9, C9) 

… (Be-) Drohung (C9) 

… Drogeneinfluss, Suchtdruck (A12) 

… kein Fortschritt hinsichtlich positiv 

normierten Verhaltens (A13, C15) 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Rauschmittel, Drogen, Alkohol 

 

Quelle: Tabellenform angelehnt an MAYRING, FENZEL 2014: 549  
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Kodierleitfaden 3: Kategorie „Lernraum“ (OML) zum Thema „Offenheit Methodik, Pädagogik“ 

Kategorie: 

Unterkategorie, 

Code 

Definition der Kategorien Ankerbeispiele 

(Fundstelle im Transkript) 

Kodiereinheit 

(Fundstelle in Auswertungstabellen) 

Kodierregel, 

Auswertungshinweis 

Lernraum (OML): 

Persönlichkeitsent-

wicklung 

Interaktionen und die Nutzung von 

Angeboten im OT vermögen zur Per-

sönlichkeitsentwicklung beitragen. 

Personale Kompetenzen können durch 

soziales Lernen erworben und ausge-

baut werden. Die Besucher haben die 

Möglichkeit sich selbst auszuprobie-

ren, Erfahrungen zu sammeln, sich 

selbst zu (re-) definieren. 

Persönlichkeitsentwicklungsprozesse 

treffen im Rahmen der OKJA auf 

Grenzen. 

„Da hatten wir auch schon einen Jun-

gen, der zum Beispiel gesagt hat: 

"Ach, was ist denn, wenn ich zum 

Mädchentag mal als Mädchen verklei-

det komme?" So, dann hat der sich da 

noch ein, ein Mädchen gesucht, was, 

die das auch gut fand und dann haben 

die das einfach mal zusammen aus-

probiert.“ 

(C, Z. 880 - 883) 

 

„Und wir haben tatsächlich riesige Er-

fahrungen damit gemacht, was die für 

.. Sprünge machen auch an Selbstbe-

wusstsein und an Verantwortungs-

übernahme, wenn die auf einmal von 

uns eine vierstellige Zahlenreihe krie-

gen und einen Schlüssel. Und wir ge-

hen.“ 

(A, Z. 573 - 576) 

 

„Es muss legale Flächen geben für, 

das ist eine Jugendkultur, da ist Krea-

tivität und Selbstermächtigung und 

was man sich eigentlich nur wünschen 

kann am Start, mit Abstrichen, wenn 

es um Eigentum geht, wenn das Ei-

gentum eine Wand ist.“ 

(D, Z. 111 - 113) 

- testen und ausprobieren (C29), 

bspw. Geschlecht (C50) 

- diverse soziale Kompetenzen: 

… Selbstwirksamkeitserfahrungen, 

Selbstvertrauen (A40) 

… Kreativität, Selbstermächtigung 

(D4) 

… Selbstständigkeit, Eigeninitiative 

(C22) 

… Empathie, Mitgefühl (B39) 

- Grenzen: 

… Zielstreben, Ambition (A41) 

… Engagement einzelner Besucher 

nur im OT, nicht bzgl. des eigenen 

Lebens (D22) 

 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- weitere soziale Kompetenzen wer-

den im Fließtext der Masterthesis ge-

nannt. 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Geschlechtsspezifik 

… Aushandlung 

… i.V.m. Hausrat, Selbstverwaltung 
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Lernraum (OML): 

Gesellschaftsintegra-

tion 

Im OT werden gesellschaftliche Re-

geln, Werte und Normen gelebt, so-

dass OT-Nutzer die Möglichkeit ha-

ben diese zu erfahren und sich anzu-

eignen. 

Darüber hinaus eröffnen OT Raum 

zum schulischen Lernen. 

„Wenn wir uns hier begegnen, ich 

vielleicht als Team, du vielleicht als 

Besucher und wir handeln ein Anlie-

gen aus, dann braucht das sozusagen 

demokratische Prozedere, damit du 

dich auch angenommen und beteiligt 

fühlst.“ 

(A, Z. 208 - 210) 

- gesellschaftliche Werte, Normen, 

Regeln: 

… Demokratische Prozedere (A13, 

C8) 

… Demokratieförderung (A40) 

… Umgang mit gesellschaftlich ak-

zeptierten Gefahren (A17) 

… Gemeinschaft (B42) 

- Gesellschaftliche Mitverantwortung 

(A40) 

- Jüngere lernen von Älteren (B, Z. 

309) 

- schulisches Lernen (C29) 

- Lernraum für Mitarbeiter (B, Z. 

97ff) 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Arbeitsprinzipien 

… i.V.m. Partizipation, Selbstverwal-

tung 

Lernraum (OML): 

Begegnung, Diversität 

Aufgrund der Offenheit eines OT hin-

sichtlich der Klientel können verschie-

dene Menschen mit unterschiedlichen 

Hintergründen aufeinander treffen, 

sich begegnen und interagieren. Dabei 

lernen junge Menschen verschiedene 

Lebensentwürfe und kulturelle Unter-

schiede, aber auch Gemeinsamkeiten 

unter den Menschen kennen. Sie ha-

ben diese Möglichkeit Diversität zu 

akzeptieren und als Normalität zu be-

greifen. 

Ein OT kann als Treffpunkt für 

Freundschaften und Beziehungen fun-

gieren bzw. Menschen in Kontakt 

bringen. Hieraus können Beziehungen 

unter den OT-Nutzern entstehen. 

„Dann, dass hier unterschiedlichste 

Menschen, total viele unterschied-

lichste Menschen da sind […] für die 

das normal wird, mit unterschiedli-

chen Menschen in Kontakt zu stehen, 

wo das nichts Besonderes ist, wenn da 

mal jemand irgendwie aus einem an-

deren Land kommt oder so.“ 

(B, Z. 981 - 984) 

 

„Aber ich denke […] das ist eine total 

bereichernde Geschichte, […] also 

wenn du Menschen von einer Lernför-

derschule hast, von einem Gymna-

sium, die da kommen und dann am 

Abendbrottisch sitzen gemeinsam und 

sich dann irgendwie über ihre Mob-

bingerfahrungen austauschen .. und 

- Möglichkeit zur Begegnung (B39, 

C45, D12) 

- Community Education (D12) 

- Diversität: (A41, B41) 

… Förderschüler, Gymnasiasten 

(C45) 

… (inter-) kultureller Kontext (C58) 

- Barrieren in den Köpfen begegnen 

(A41) 

- Begegnung fördert Diversität (B39) 

- Begegnung schafft Miteinander, 

sollte Norm sein (B41) 

- Begegnungsstätte für Freundschaften 

und Beziehungen (C42a) 

 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Klientel (Schulform) 
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dann merken, dass sie […] dann trotz-

dem Gemeinsamkeiten und Anknüp-

fungspunkte haben.“ 

(C, Z. 817 - 823) 

 

Quelle: Tabellenform angelehnt an MAYRING, FENZEL 2014: 549  
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Kodierleitfaden 4: Kategorie „Einflussmöglichkeiten der ZG“ (OAE) zum Thema „Offenheit Angebot, Programm“ 

Kategorie: 

Unterkategorie, 

Code 

Definition der Kategorien Ankerbeispiele 

(Fundstelle im Transkript) 

Kodiereinheit 

(Fundstelle in Auswertungstabel-

len) 

Kodierregel, 

Auswertungshinweis 

Einflussmöglichkeiten 

der ZG (OAE): 

Partizipation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einflussmöglichkeiten 

der ZG (OAE): 

Hausrat 

In einem OT besteht die Möglichkeit 

die Nutzer am Entstehen von Ange-

boten und der Angebotsstruktur teil-

haben zu lassen. In diesem Zusam-

menhang sei erwähnt, dass ein OT für 

junge Menschen konzipiert ist, sie 

sich diesen zugehörig fühlen und als 

ihren betrachten können. 

Demnach entstehen Angebote anhand 

der Ideen und Interessen junger Men-

schen, wobei Ideen auch von den MA 

eingebracht werden können. 

Zur Kommunikation der Ideen und 

Interessen werden den Nutzern unter-

schiedliche Formen angeboten. 

Anschließend setzen die OT-Nutzer 

ihre Ideen um, ggf. mit Unterstützung 

der MA eines OT. 

Partizipation im OT ist begrenzt. 

 

 

 

 

 

In einem OT kann ein Hausrat instal-

liert werden. Mittels Moderation und 

Steuerung können die MA die ZG 

hierbei unterstützen. 

„Das ist unser, das können wir verän-

dern, das können wir gestalten.“ 

(A, Z. 87 - 88) 

 

„Dass die Leute natürlich freiwillig 

hierherkommen können, dass auch 

die Angebote natürlich immer an den 

Interessen anknüpfen.“ 

(B, Z. 123 - 124) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Und dann hatten wir nochmal so ei-

nen Hausratprozess. Also, so eine In-

stallation von, von einem Hausrat, wo 

wir gesagt haben jetzt so die, die 

Stammjugendlichen, Stammbesuche-

Partizipation: 

- Zugehörigkeit (A38) 

- Tagesideen (A26) 

- Interessen der ZG (B4, B14, C18) 

- Ideen/Umsetzung: 

… ZG (B14, C18, D18) 

… MA (B17) 

… MA + ZG (B15, B16, C18, C21, 

D16) 

- Kommunikationsformen: 

… mündlich/verbal (A20, A24, A25, 

C19) (D, Z. 298 - 309) 

… schriftlich (A20, A25, C19) 

… intuitiv (A26) 

- Grenzen: 

… Vetorecht der MA (A23) 

… Quantität statt Qualität (C, Z. 

1027ff) 

… Medien (C52, C56) 

 

 

 

 

 

 

Hausrat: 

- Möglichkeit Hausrat (C22, C24) 

- Vertreter Hausrates nimmt an Team-

beratungen teil (C24) 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Hausregeln 

… Gesetz: §11, SGB VIII 

… Dialog, Aushandlung (Kommuni-

kation) 

… Hausrat 

- Konkrete Kommunikationsformen 

von Partizipation werden im Fließtext 

der MA-Thesis genannt. 

 

 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 
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Themen des Hausrates können in die 

Teamberatung der MA einfließen. 

Die Etablierung eines Hausrates kann 

auf Grenzen stoßen. 

rInnen an der Stelle sind jetzt in ei-

nem Alter, wo wir das Gefühl haben, 

dass die da auch Lust darauf haben.“ 

(C, Z. 421 - 424) 

- Grenzen/Hürden: 

… Dauer (C19) 

… Regelmäßig- und Verbindlichkeit 

(C23) 

Einflussmöglichkeiten 

der ZG (OAE): 

Raumnutzung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einflussmöglichkeiten 

der ZG (OAE): 

Selbstverwaltung 

 

 

 

 

 

 

 

Ein OT kann den Nutzern Räume zur 

Verfügung stellen, in denen sie sich 

ohne permanente pädagogische Auf-

sicht frei entfalten können. Dafür be-

darf es Kennenlernen und Vertrauen 

zu denjenigen Personen, die den 

Raum nutzen wollen. 

Mitunter kann ein solcher Raum von 

nur einer Gruppe exklusiv genutzt 

werden, bspw. um andere OT-Nutzer 

nicht zu stören.  

Verschiedene Bedingungen müssen 

für eine Raumnutzung erfüllt werden.  

Im Rahmen einer Raumnutzung müs-

sen sich die MA absprechen und ko-

ordinieren, um das Geschehen in dem 

Raum im Blick zu haben. 

 

 

 

Einige OT können eine auf selbstbe-

stimmte und Eigeninitiative beru-

hende Nutzung des OT oder einiger 

Räume außerhalb der Öffnungszeit 

ermöglichen. 

Eine solche selbstverwaltete Nutzung 

nehmen insbesondere junge Men-

schen ohne eigenen Wohnraum sowie 

(thematisch arbeitende) Interessen-

gruppen wahr. 

„Wir haben so, wir haben so natürlich 

diesen offenen Raum, in dem kann 

sich jeder aufhalten, in dem ist auch 

pädagogische Präsenz .. zu 100 % 

während der Öffnungszeit gewähr-

leistet. Wir haben aber auch Räume, 

die gehen davon ab. Die können die 

nutzen ohne uns. Gibt so Minimalvor-

stellungen. Ich hätte gern, dass hier 

kein Recht gebrochen wird in diesem 

Raum.“ 

(A, Z. 462 - 465) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Und dann haben wir noch die Ziel-

gruppe der Interessengruppen. Aber 

die laufen hier so mit durch. Das ist 

üblich. Da haben wir eine Band, da 

haben wir Tanzgruppen, die brauchen 

ja nicht so viel Betreuung von uns. 

So. Eine Theatergruppe. Das sind so 

eher selbstverwaltete oder das Näh-

studio.“ 

(D, Z. 245 - 249) 

Raumnutzung: 

- Räume frei nutzbar (A28, A30, B33) 

- bedarf Kennenlernen und Vertrauen 

(B33) 

- andere nicht stören (C36) 

- Nutzungsbedingungen: 

… an Regeln halten (A28) 

… nicht abschließen (B34) 

… Ordnung (A28) 

… Absprache, Koordination (B35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbstverwaltung: 

- Möglichkeit Selbstverwaltung (D14) 

- Nutzer: 

… kein eigener Wohnraum (A33) 

… Interessengruppen (D14) 

- Rahmenbedingungen: 

… volljährige, rechtsfähige Person 

(A32) 

… Tagesvertrag (A32, B1) 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Regeln, Gesetz 

… Persönlichkeitsentwicklung i.R.v. 

Selbstverwaltung 

… Kommunikation: Absprachen, Re-

flexion 

 

 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Weiter ausdifferenzierte Rahmenbe-

dingungen zur Selbstverwaltung wer-

den in der MA-Thesis genannt. 
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Einflussmöglichkeiten 

der ZG (OAE): 

Materialverleih 

Selbstverwaltung ist an Bedingungen 

geknüpft, insbesondere zur rechtli-

chen Sicherheit. 

 

Unter 18-jährige haben nicht die 

Möglichkeit einen OT selbstverwaltet 

zu nutzen. Dafür können sie im Rah-

men der Öffnungszeiten Räume nut-

zen (s.o.) und sich Spielmaterialien 

für einen gewissen Zeitraum auslei-

hen. 

 

 

 

 

„Wir brauchen, wenn wir so einen, so 

ein Haus überantworten, ein, eine 

rechtsfähige Person gegenüber. Und 

ich kann, 14-jährigen überlasse ich 

Räume. Für eine bestimmte Zeit, in-

nerhalb der Öffnungszeit. Oder 14-

jährigen gebe ich ein Spiel mit oder 

einen Ball, weil die sagen: "Hier, wir 

wollen über das Wochenende dies o-

der das." 14-jährigen leihe ich für 

eine Woche ein Rad.“ 

(A, Z. 657 - 661) 

… Reflexion Selbstverwaltung (A35) 

 

 

 

 

- Raumnutzung und Materialverleih 

für unter 18-jährige (A36) 

 

 

 

 

 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Aussage hierzu wird nicht extra in 

Unterkategorie Selbstverwaltung ge-

zählt, da Kategorie „Einflussmöglich-

keiten der ZG“ die gleiche ist. 

Einflussmöglichkeiten 

der ZG (OAE): 

Raumaneignung 

Ein OT sowie dessen Außengelände 

kann gestalt- und veränderbar sein. 

Gestaltung kann durch junge Men-

schen anhand deren Interessen und 

Vorstellungen sowie durch sie selbst 

stattfinden. Es besteht die Möglich-

keit der temporären sowie der dauer-

haften Veränderung. Durch Gestal-

tung können sich junge Menschen 

entsprechend des Raumaneignungs-

konzeptes platzieren, inszenieren und 

nach außen kommunizieren – sowohl 

im institutionellen (im OT) als auch 

im öffentlichen Rahmen wie im 

Stadtgebiet bzw. stadtweit. Darüber 

hinaus können neue soziale und per-

sonale Kompetenzen erworben sowie 

bestehende modifiziert werden – das 

„Hier, es gibt da oder dort Räume, da 

können wir was ändern, da können 

wir was, was umbauen, wir können 

das neu nutzen.“ 

(A, Z. 432 - 433) 

 

„Wir gestalten mit Musik. […] Wir 

haben manchmal so Graffitiwettbe-

werbe und wenn die Kids sagen: "Oh, 

das sieht geil aus", dann schrauben 

wir die dort, diese Ergebnisse so mit 

Platten so dran, dass es passt.“ 

(A, Z. 483 - 487) 

 

„Ansonsten können die sich halt den 

Raum oder die Räume so aneignen, 

dass die Sportgeräte […] Diese Sa-

chen sind alle irgendwie in der ‚Un-

terführung‘ oder im Lager hinten zur 

- OT/Außengelände ist gestalt- und 

veränderbar (A26, C27, C28) 

- temporär in Öffnungszeiten (C28) 

- dauerhaft, für ein Jahr (D21) 

- Temporär: 

… Leute treffen (A29) 

… Musik nutzen (A29, C35) 

… Umbau des Raumes (C28) 

… durch Erwachsenengruppen im 

Rahmen von Vermietung und Selbst-

verwaltung (C30) 

- Dauerhaft: 

… bauliche Maßnahmen und Gestal-

tung m.H. ZG (A26, B29) 

… Graffiti (A29, B27, C38, D21) 

… Tags (C37) 

… Aufkleber (B23, B26) 

- Grenzen: 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Ähnlichkeiten zu Raumnutzung 
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Handlungsrepertoire kann erweitert 

werden. 

Raumaneignung im Kontext OT ist 

begrenzt. 

 

Verfügung. Und die können sich das 

dann rausholen, gestalten, müssen 

sich dann auch miteinander arrangie-

ren, wenn Sachen parallel stattfinden“ 

(C, Z. 556 - 561) 

… dauerhaftes: Tags, Aufkleber, 

(Band-) Poster (A29); Graffiti (C27); 

Schmierereien (B27), Tags (C33) 

… diskriminierende (C35), sexisti-

sche, rassistische Inhalte (C37) 

 

Quelle: Tabellenform angelehnt an MAYRING, FENZEL 2014: 549  
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Kodierleitfaden 5: Kategorie „Gestaltungsfreiräume“ (ONAG) zum Thema „Administration“ 

Kategorie: 

Unterkategorie, 

Code 

Definition der Kategorien Ankerbeispiele 

(Fundstelle im Transkript) 

Kodiereinheit 

(Fundstelle in Auswertungstabel-

len) 

Kodierregel, 

Auswertungshinweis 

Offenheit neu – Gestal-

tungsfreiräume (O-

NAG): 

Team 

Gestaltungsfreiräume bzgl. der Arbeit 

im und mit dem Team spiegeln sich 

in Arbeitsweise, Abstimmungen und 

Zusammensetzung des Teams wider. 

Gestaltungsfreiräume bzgl. der Ar-

beitsweise werden hierbei anhand 

Chancengleichheit bei Abstimmungen 

und Transparenz deutlich. 

Abstimmung bedarf Reflexion und 

betrifft Arbeitsprinzipien im Team so-

wie die spontane, pädagogische Pra-

xis im OT. 

Die Zusammensetzung eines Teams 

kann anhand Parität und Diversität er-

folgen (was, wenn es formal festge-

legt wird einer Offenheit hinsichtlich 

des Teams widersprechen kann). 

„Und unabhängig davon ist, also wir 

sind ja ein basisdemokratischer Trä-

ger, basisdemokratisch arbeitendes 

Projekt“ 

(C, Z. 362 - 363, vgl. s.u.) 

 

„Wir haben uns auch vor x-jahren 

auch selber mal ein Leitbild gegeben 

[…], aber das Leitbild haben wir als 

Team erarbeitet und so arbeiten wir 

im Treff“ 

(B, Z. 439 - 441) 

- basisdemokratische Arbeitsweise 

(C17, C18) 

- Abstimmung (C18): 

… Arbeitsprinzipien (B22), Grenze: 

Persönlichkeit, wenn sie Teamkon-

sens widerspricht (B24) 

… einheitlich vermitteln  

… spontane während der Öffnungs-

zeit (B35) 

- Teamzusammensetzung: 

… Parität (C3) 

… Diversität Alter (D30) 

 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Arbeitsprinzipien 

… Reflexion 

Offenheit neu – Gestal-

tungsfreiräume (O-

NAG): 

Organisation 

Gestaltungsfreiräume auf der Ebene 

der Organisation werden ebenfalls 

durch eine basisdemokratische Ar-

beitsweise einschließlich flacher Hie-

rarchien ermöglicht 

Den MA werden Entscheidungs- und 

Handlungskompetenzen hinsichtlich 

projektverantwortungstechnischer 

bzw. administrativer Angelegenheiten 

überantwortet. 

„Und unabhängig davon ist, also wir 

sind ja ein basisdemokratischer Trä-

ger, basisdemokratisch arbeitendes 

Projekt, also unser Ziel ist es sozusa-

gen, es gibt keine Projektleitung. Es 

gibt auch formal gesehen die Ge-

schäftsführung im Verein. Ja, aber 

wenn wir miteinander sind, achten 

wir darauf ein Maximum an Autono-

mie bei allen Mitarbeitenden sozusa-

gen herzustellen. Das heißt, wir teilen 

uns hier in die Projektverantwortung 

- Entscheidungs- und Handlungsbe-

fugnisse Team/MA (C17) 

- Basisdemokratie (C17, C18), flache 

Hierarchie 

- Kompetenzen an Praktikanten (C19) 

- Etablierung Stadtteilhaus (C6): 

… Erweiterung ZG 

… Selbstverwaltung 

- (Raum-) vermietung (C12, C32) 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 
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Ebenfalls können keinen hauptamtli-

chen MA, wie Praktikanten, Kompe-

tenzen bzgl. Raum- und Angebotsge-

staltung übertragen werden. 

rein, also ÖA, Finanzen, Angebots-

planung und so weiter und so fort. 

Das machen unterschiedliche Perso-

nen oder wir halt miteinander. Sozu-

sagen, und nicht bloß eine Einrich-

tungsleiterIn wie auch immer.“ 

(C, Z. 362 - 369) 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Einfluss Zielgruppe (Besucher) an 

Raum- und Angebotsgestaltung 

… Erweiterung ZG 

… Selbstverwaltung 

Offenheit neu – Gestal-

tungsfreiräume (O-

NAG): 

Öffentlicher Träger 

Eine partnerschaftliche Zusammenar-

beit von öffentlichem und im Be-

darfsfall jedes einzelnen freien Trä-

gers vermag Gestaltungsfreiräumen 

für einen OT eröffnen. 

So könnten unter anderem für den OT 

und die Bedarfe seiner Klientel ziel-

führende Arbeitsprinzipien gemein-

schaftlich ausgehandelt werden. 

Ebenso könnte die Finanzierung so-

wie damit verbunden die Reichweite 

des OT ausgehandelt werden. 

Aufgrund der Entscheidungskompe-

tenzen der MA könnte ein OT darauf-

hin arbeiten sich in ein Stadtteilhaus 

zu transformieren oder (kostengüns-

tig) Raumvermietung zum Eigenmit-

telerwerb anzubieten. 

Einhergehend mit der Finanzierung, 

könnte die Versäulung in der Jugend-

hilfe zugunsten einer Verzahnung 

aufweicht und die Existenz stadtweit 

agierender OT gesichert werden, in-

dem weniger formale und bürokrati-

sche Strukturen die Finanzierung un-

komplizierter machen. 

Dies trüge zur Planungssicherheit hin-

sichtlich der Rahmenbedingungen 

„Ich finde das gut, ich wünsche mir 

von Fachberatung, vom, vom Jugend-

amt sehr stark, dass wir, dass wir auf 

einer fachlichen Ebene miteinander 

ins Gespräch kommen. Und gucken 

warum wollt ihr zum Beispiel was 

von uns an der Stelle, aber auch zu 

sagen: "Darum brauchen wir das und 

das von euch", sozusagen. Also auf 

einer partnerschaftlichen Ebene, wo 

man gemeinsam auf einem, auf einem 

guten Level sich unterhalten kann und 

aushandeln kann.“ 

(C, Z. 1111 - 1116) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- partnerschaftliche Zusammenarbeit 

ÖT und OT (C55): 

… Partizipation, Kommunikation, Di-

alog (D33) 

… Aushandlung Arbeitsprinzipien 

(D13) 

…Expertise OT (B38) 

- Verzahnung statt Versäulung (D34): 

… zur Planungssicherheit bzgl. Ange-

bote und Förderung (D33) 

… echte Verzahnung verschiedener 

Arbeitsfelder und Angebote (D34) 

… möglicher Widerspruch sozialpä-

dagogischer Bedarf und versäulte 

Förderlogik (C54) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Erweiterung ZG 

… Arbeitsprinzipien 

… Partizipation 

… Gleichberechtigung 

… Kommunikation 

… ZG-Spezifik: stadtweites Angebot 
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von Angeboten sowie zur finanziellen 

Förderung bei. 

Eine echte Verzahnung beinhaltet so-

wohl die Zusammenarbeit verschie-

dene Arbeitsfelder als auch die von 

Projekten eines Arbeitsfeldes. 

Versäulung hingegen vermag Wider-

sprüche zwischen Arbeitsprinzipien 

bzw. sozialpädagogischen Bedarfen 

und Förderlogik hervorrufen. 

 

Zur potentiellen Forderung der Förde-

rung des Arbeitsprinzips Offenheit 

durch den öffentlichen Träger gibt es 

verschiedene Meinungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Aber weil das ohnehin für uns Ar-

beitsprinzip ist […] Und das muss mir 

keiner in irgendein ein Paper schrei-

ben.“ 

(A, Z. 706 - 713) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Förderung Arbeitsprinzip „Offen-

heit“ durch ÖT: 

… dezidierte Förderung nicht nötig 

(A38) 

… sinnvoll, da Wichtigkeit (C53) 

… fachlich, bedarfsgerecht (C55) 

… stadtweite Öffnung und Raum-

aneignung (D31) 

… stadtweit agierendes, szenespezifi-

schen Jugendarbeitsangebot (D23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

 

Offenheit neu – Gestal-

tungsfreiräume (O-

NAG): 

Image, Attraktivität 

Ein OT kann hinsichtlich seiner Au-

ßenwirkung explizit Offenheit kom-

munizieren. Dies kann sowohl anhand 

diverser Mittel von ÖA im Stadtge-

biet und darüber hinaus realisiert wer-

den als auch mittels einer offenen 

Haltung und direkter Gespräche mit 

potentiellen Interessierten. 

Ebenfalls kann ein OT ein negatives 

Image haben, wenn er als Problemort 

wahrgenommen wird, indem Rausch-

„Also es kommen wirklich zum Teil 

auch Leute rein, die wir noch nie ge-

sehen haben. […] Ja und das ist für 

mich immer so ein Signal zu sagen: 

"Ja, also wir werden wahrscheinlich" 

- also man würde uns da nicht irgend-

wie mit, mit Sachen anfragen, wenn 

wir nicht wahrnehmbar wären oder 

wenn wir als sehr abweisend oder ab-

lehnend im Stadtteil erlebt würden, 

genau.“ 

(C, Z. 721 - 726) 

- Außenwirkung Offenheit: 

… ÖA (C14): kind- und jugendge-

recht formulierte und in andere Spra-

chen übersetzte Werbemittel (C51); 

Medien und Digitalisierung (C52); 

auch dort, wo sich ZG aufhält (B12) 

… offene, aktive, direkte MA (C39, 

C40) 

 

- Außenwirkung Negativimage: 

… Drogen, Schutz nicht gewährt 

(A15) 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 
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mittel konsumiert werden und gesell-

schaftlicher Regelbruch akzeptiert 

wird. Diese Wahrnehmung könnte 

durch die MA abzubauen versucht 

werden. 

Ein OT und seine Angebotspalette 

muss attraktiv für junge Menschen 

sein, um von selbigen genutzt zu wer-

den. Dafür muss er adäquate jugend-

gerechte Angebote offerieren 

Dabei steht er in Konkurrenz zu ande-

ren (kommerziellen) Freizeitangebo-

ten.  

 

„Und uns ist wichtig, dass dieses 

Haus auch in der Öffentlichkeit als 

Bereicherung wahrgenommen wird 

und nicht als Gefahrenquelle oder als 

Problemort.“ 

(A, Z. 227 - 229) 

 

„Das ist .. das ist Basis von offener 

Arbeit, dass junge Menschen, das ist 

eine Komm-Struktur. Du musst dich 

jeden Tag dafür entscheiden. Gehe 

ich ins Bad, hänge ich mit meinen 

Jungs auf dem Fußballplatz ab oder 

gehe ich ins ‚Jux‘? Und wenn du dich 

für uns entscheidest, dann ist das a) 

eine gute Basis für uns beide, b) ist es 

so ich muss Gründe liefern, dass du 

den Fußballplatz nicht attraktiver fin-

dest. Die liegen natürlich in einem 

schönen Spiel- einem schönen Sport-

platz. Die liegen aber auch darin be-

gründet, wie, welcher Geist durch 

dieses Haus weht.“ 

(A, Z. 714 - 720) 

… Norm-, Regelbruch Graffiti (D3) 

… Abbau Negativ-Image (A41): El-

ternkontakt, Aufklärungsarbeit (C44) 

 

- attraktiver als Konkurrenz (A39): 

… Materialien, Angebote, Umgang, 

geltende Normen (A39) 

… adäquater und attraktiver Ange-

bote (C42a, C57) 

… Schnelllebigkeit etwas entgegen-

setzen (D32) 

… Klassische OT sind nicht zeit- und 

bedarfsgemäß (D32) 

… Alleinstellungsmerkmale, Barrie-

refreiheit (B7) 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Reflexion 

… ÖA iVm Erweiterung der ZG, 

Menschen mit Behinderung 

… Stadtweite Strategie iVm ZG-Spe-

zifik 

Drogen, Schutz 

 

Quelle: Tabellenform angelehnt an MAYRING, FENZEL 2014: 549 
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Kodierleitfaden 6: Kategorie „Vernetzung und Kooperation“ (ONAVK) zum Thema „Administration“ 

Kategorie: 

Unterkategorie, 

Code 

Definition der Kategorien Ankerbeispiele 

(Fundstelle im Transkript) 

Kodiereinheit 

(Fundstelle in Auswertungstabel-

len) 

Kodierregel, 

Auswertungshinweis 

Offenheit neu – Vernet-

zung, Kooperation 

(ONAVK): 

organisationsintern 

Um sich in Ressourcen hineinzutei-

len, können sich OT mit weiteren 

Projekten desselben Trägers und den 

in ihnen aktiv Arbeitenden vernetzen 

und kooperieren. 

„Und daher ist in dem Verein schon 

sehr, sehr, sehr viel da. Für Menschen 

mit den verschiedensten Beeinträchti-

gungen, denen wir uns bedienen 

könnten, falls wir jetzt jemanden hier 

im Offenen Treff hätten, der auch be-

stimmte Beeinträchtigungen hat.“ 

(B, Z. 169 - 171) 

- Kooperation zum Teilen von Res-

sourcen (B6): 

… mit Angestellten, ehrenamtlich tä-

tigen (B, Z. 213), engagierte Freiwil-

ligen (B, Z. 217, BD16) 

… bspw. für Menschen mit Behinde-

rung (B6) 

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 

… Menschen mit Behinderung 

Offenheit neu – Vernet-

zung, Kooperation 

(ONAVK): 

organisationextern 

Im Sinne einer Verzahnung von Ju-

gendhilfe bzw. Sozialer Arbeit im 

Allgemeinen können sich OT mit 

Projekten anderer Träger vernetzen 

und mit ihnen kooperieren. 

„Da gab es auch Sonderprojekte. Da 

haben wir mit dem Fanprojekt und 

[Anm.: Trägername] zusammen auch 

Soccergirls und, also Grundschulmäd-

chen, im, im Sport unterrichtet.“ 

(B, Z. 83 - 84) 

- Kooperation mit Projekten anderer 

Träger (B2): 

- Netzwerktreffen (C31) 

- Fachaustausch, Expertise (C10, 

C52, D13) 

- zur Erweiterung ZG (C51) 

- mit Multiplikatoren (D11,16) 

- gemeinsame Aktionen (C34): 

… kommunale/private Akteure 

… kommunale/private Freiflächen  

- jede einzelne Kodiereinheit (Worte, 

bedeutungstragende Phrase) markie-

ren und zählen, außer wenn ein Wort 

mehrfach in einer Aussage wiederholt 

wird 

- Kodiereinheit in (Unter-) Katego-

rie/Thema einordnen 

- Kategorie einmal entsprechend der 

Kontexteinheit zählen, wenngleich 

Kontexteinheit aus mehreren Kodie-

reinheiten besteht 

- Mehrfachzählung einer Kodierein-

heit hinsichtlich verschiedener Kate-

gorien/Themen ist möglich: 
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… Expertise/Fachaustausch, 

… Abstimmung gemeinsame Linie 

ggü. Regelbrechern im OT 

… Erweiterung ZG 

… Verzahnung Jugendhilfe 
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Anhang 19: Übersicht und Zählung zu den ermittelten Themen 

 

Zählung Themen (nummerisch, summiert) 

Thema (Codierung) Interview 

A 

Interview 

B 

Interview 

C 

Interview 

D 

Summe 

ZG-Spezifik (TZG) - 17 9 11 37 

Gesetze (TAGG) 

- SGB VIII 

… § 11 

… § 16 

- JuSchG 

- Betäubungsmittelgesetz 

- Nationales Konzept Sport und Sicher-

heit (NKSS) 

- Grundgesetz 

- UN-Kinderrechtskonvention 

- [UN- und Europäische] Menschen-

rechtskonventionen 

- Verfassungskonformität 

- DSGVO 

- Gesetze des Schulverwaltungsamtes 

- Zeugnisverweigerungsrecht 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

3 

2 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

6 

5 

2 

1 

n.e.g 

1 

 

1 

1 

1 

 

n.e.g. 

1 

1 

2 

Arbeitsprinzipien (TAGP) 

- (individuelle) Freiheit 

- Humanistische Leitideen 

     Toleranz 

     Gleichberechtigung (Augenhöhe) 

- (Basis-) Demokratie 

- Weltoffenheit, Pluralismus 

- Offenheit für neue Leute, Methoden, 

Angebote: 

     Nicht Beliebigkeit, nicht regellos 

- Chancengleichheit 

- Fairness 

- Freiwilligkeit 

- frei wählbare Angebote 

- Anerkennung, Wertschätzung 

- Niedrigschwelligkeit 

- Fehlerfreundlichkeit (erfahrungsba-

siertes Lernen) 

- Prozessorientierung (Ergebnisoffen-

heit vs. Ergebnisorientierung) 

- Flexibilität 

- Kreativität 

- Verbindlichkeit 

- Wiedererkennbarkeit 

- Ressourcenorientierung 

- Lebensweltorientierung 

- Zu-,Vertrauen 

- Kontrolle, -funktion 

- Transparenz 

 

3 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

1 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3 

 

 

 

1 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

9 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

4 

 

4 

 

 

1 

2 

1 

1 

 

 

 

 

 

3 

1 

3 

3 

4 

1 

9 

 

3 

 

2 

2 

1 

 

1 

6 

 

4 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

7 

1 

4 



- 168 - 
 

- Vorbild 

- (Entscheidungs-, Handlungs-) Auto-

nomie 

- Respekt ggü ZG 

- Idealismus 

- Empowerment 

- akzeptierende Jugendarbeit 

- Kritisierbarkeit, Kritikfähigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

1 

3 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

Strukturelle Grenzen (TSG) 

- Begrenzungen (Wände, Zugang) 

- (Öffnungs-) Zeiten 

- Personalstärke 

- Einzelfallarbeit 

- Finanzen/Förderung  

- mentale Überlastung 

- differierende Funktionslogik 

- (Ausbau) Verkehrsinfrastruktur 

- eigene Räume 

- Bedarf nach OKJA 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

3 

 

3 

 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

3 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

2 

4 

3 

1 

10 

1 

1 

2 

1 

1 

Partielle historische Gemeinsamkeiten 

(TPG) 

- Umbruchsphase nach der Wende 

- Jugend als Problem 

- engagierte Pädagogen 

- ZG hat an Entstehung des OT-Projek-

tes teilgehabt 

4/4 

Umbruch, 

Problem, 

MA, 

ZG 

2/4 

Problem, 

ZG 

3/4 

Umbruch, 

Problem, 

ZG 

3/4 

Umbruch, 

Problem, 

MA 

 

 

Abkürzungen 

n.e.g. - nicht explizit genannt 
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Anhang 20: Transkriptionen der Interviews (Anwendung Kodierleitfaden) 

 

Transkription 1 – Kinder- und Jugendhaus „Jux“ 

 

 

Interviewer (I):   Jeremias Urban 

Interviewpartner (IP):   Rudolf Mustermann26 

Uhrzeit und Datum des Interviews: 10:12 - 11:18 Uhr am 24.04.2019 

Ort:     bei IP zuhause 

Begründung Auswahl IP: 

IP wurde ausgewählt, da er über einen langjährigen Erfahrungshorizont – etwas zwi-

schen 23 und 24 Jahren – in der OKJA in Dresden verfügt. Er arbeitet in einem Offenen 

Kinder- und Jugendhaus, welches sich in einem sogenannten sozialen Brennpunkt in 

Dresden befindet. Dieses wurde 1994 zusammen mit jungen Menschen konzipiert. 

 

Legende: 

OK  - Kategorie Klientel (Offenheit Klientel – Zugang, Barrieren) 

OMS  - Kategorie Schutz (Offenheit Methodik, Pädagogik) 

OML  - Kategorie Lernraum (Offenheit Methodik, Pädagogik) 

OAE  - Kategorie Einflussmöglichkeiten ZG (Offenheit Angebot, Pro-

gramm) 

ONAG  - Kategorie Gestaltungsfreiräume (Offenheit Neu) 

ONAVK - Kategorie Vernetzung, Kooperation (Offenheit Neu) 

 

TZG  - Thema Zielgruppenspezifik 

TAG  - Thema Arbeitsgrundlagen (Arbeitsprinzipien, Gesetze) 

TSG  - Thema Strukturelle Grenzen 

TPG  - Thema Partielle historische Gemeinsamkeiten 

  

 
26 Personen- und einrichtungsbezogene Daten wie Namen wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen (Anonymisie-

rung) geändert. 
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I: So, OK, Rudolf. Wie gesagt, heute geht es um das Thema Offenheit in der Offenen Kinder- 1 

und Jugendarbeit, insbesondere in Offenen Treffs. .. Du bist der erste Interviewpartner meiner-2 

seits und wir fangen einfach mal an. So. Zunächst wüsste ich gern erstmal ein paar Informatio-3 

nen wie eigentlich die Einrichtung, in der du jetzt bist, sozusagen des Kinder- und Jugendhaus 4 

„Jux“, wie das entstanden ist und wie es dazu gekommen ist, dass das sozusagen als Treff etab-5 

liert worden ist. #00:00:36-6# 6 

 7 

IP: OK. Ich hole aus. Es wird historisch. Du setzt dann Grenzen, wenn es dich quasi langweilt. 8 

.. Die Zeit Anfang der 90er war ja eine Zeit gesellschaftlicher Umbrüche und in vielen städti-9 

schen Räumen hat sich damals gezeigt, dass es eigentlich wenig Orte gab, die Jugendliche selbst 10 

gestalten oder nutzen konnten, um dort zusammen zu sein und ihre Zeit zu verbringen, sich 11 

ihren Interessen zu widmen oder ähnlichen. Das heißt, die Jugendlichen, die haben irgendwo 12 

an Brücken oder Spielplätzen oder ähnlichem sozusagen sich aufgehalten und sind dort als stö-13 

rend wahrgenommen worden. In der Zeit Anfang der 90er gab es auch so eine .. Szene, die sich 14 

doch eher selber als auch rechts und national bezeichnet hat und die Szene gab es vor allem 15 

auch in [Anm: Stadtteil]. Die [Anm.: Einrichtungsname], die wir vorhin schon hatten, galt ih-16 

rerseits als ein Treffpunkt, aber irgendwie war für die anderen Jugendlichen zu wenig da. Jetzt 17 

gab es öfter Auseinandersetzungen. Dazu kamen Medien, dazu kamen Stadtpolitiker und viele 18 

der Jugendlichen sagten damals auch, durchaus selbst rechts beschrieben: "Ja, wir müssen ja 19 

hier draußen auffällig werden, weil wir haben ja nichts." Und da gab es irgendwann Anfang der 20 

90er, ich sag jetzt mal 93 oder so, eine Zusage seitens eines Politikers: "Wir schaffen das." Und 21 

als Echo aus dem Stadtraum kam: "Aha. Muss man also erst rechts auffällig gewalttätig werden, 22 

damit man etwas kriegt." Eine eigene Einrichtung zum Beispiel. "Und wollt ihr jetzt für die ein 23 

eigenes Jugendhaus bauen?" .. Da gab es kurzes Innehalten. Nein, das wollte man nicht. Und 24 

dann gab es die Überlegung: "Wir schaffen eine Einrichtung, nein nicht nur für die Rechten. 25 

Für alle!" Die hieß vom Konzept her das 'Haus der vielen Räume' und die hieß dann in diesem 26 

Konzept so, als die Trägerschaft auch konzeptentwicklungsmäßig vom [Anm: Träger] über-27 

nommen wurde. Gab ein hin und her, das [Anm: Träger] hatte damals sozusagen Architekten 28 

beauftragt, die sollten einen Entwurf machen für ein neu zu schaffendes Haus, wo sich dann 29 

junge Menschen unterschiedlicher Subkultur begegnen können. .. Es ging hin und her. Die Trä-30 

gerschaft wurde übergeben, die wurde zurückgenommen, die wurde zurück übergeben. Es ging 31 

um Bausummen, zwei Millionen, drei Millionen, vier Millionen damals noch Mark. .. Und es 32 

entstand trotzdem irgendwann, irgendwann sozusagen eine Idee, die von den Architekten sozu-33 

sagen mit Geld beziffert werden konnte und dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt werden 34 

konnte. .. Und da beginne ich. Ich habe von der damaligen Projektleiterin, die 94 anfing und 96 35 

endete ihre, ihre Bereitschaft dort mitzuwirken, die Stelle übernommen. Damals war das noch 36 

ohne Spatenstich, es wurde noch nicht begonnen. Und ich habe angefangen sozusagen dieses 37 

Projekt, dieses Bauprojekt, mit einer Jugendgruppe, die es damals schon gab, zu begleiten. Das 38 

heißt die Architekten sind durch Schulen, durch den Stadtteil, haben jungen Menschen gefragt: 39 

"Wie soll denn das Haus sein, das ihr euch wünscht?" Und die haben dann aus den Aussagen 40 

und aus den Bildern und aus den Vorstellungen der jungen Leute so etwas wie Kernaussagen 41 

gezogen und haben danach frei ein Haus entworfen. Das hieß, es soll einen Treff geben, die 42 

Möglichkeit zusammen zu sein. Aber es soll auch Rückzugsmöglichkeiten geben, wo man mal 43 

als Clique für sich sein kann und das Ganze sollte irgendwie in einem Haus vereint werden. 44 
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Und wenn ich jetzt mal so zurück gucke, dann haben die Architekten eine also wirklich bemer-45 

kenswerte Leistung gebracht. Die haben ein Haus gebaut genau an der Stelle, wo es hinsollte. 46 

Und sie haben die Wünsche der Jugendlichen ziemlich gut getroffen. Die haben tatsächlich um 47 

einen großen Gruppen- und Treffraum herum viele einzelne so Rückzugsbereiche gruppiert, 48 

das mit den Funktionsräumen so verbunden, dass dort ein lebensfähiges Haus entstand, das 49 

auch am Ende von den Jugendlichen als solches so wahrgenommen wurde. .. Ja, 96 wurde im 50 

Dezember noch gebaut, damit das Geld nicht verfiel. .. Der erste Spaten in die Erde gesteckt. 51 

98 haben wir quasi mit einem leeren Haus, wo aber ein Dach drauf war und der Strom ging, 52 

eröffnet und haben dann die Tätigkeiten mit den Jugendlichen wie Vorrichten und ein paar 53 

Fliesen legen und einen Tresen bauen und so etwas, haben das mit denen gemeinsam, mit dieser 54 

Jugendgruppe, die das ganze Projekt begleitet hatte, sozusagen ins Leben überführt und das hat 55 

voll, voll auch Spaß gemacht, weil die haben das in dem Moment, wo die das - wie wenn du 56 

eine neue Wohnung beziehst und dann sagst: "Ah, hier machen wir das, hier machen wir das" 57 

- so haben die das als ihres angenommen und das war Teil auch dieser Konzeptidee. Die sollen 58 

das als ihres begreifen und sollen selber das für gestaltbar halten, durch sich. Und das, diese 59 

Idee, versuchen wir fortzutragen. Geht also nicht darum, dass das, was einmal geschaffen wurde 60 

von Leuten, die jetzt schon lange nicht mehr da sind, unbedingt bleiben muss. Sondern die Idee 61 

- "Ich kann hier was verändern, ich kann hier was mitmachen" - die soll bleiben. Denn das ist 62 

der eigentliche Kern. #00:07:00-6# 63 

 64 

I: Das ist ja ein sehr partizipativer Gedanke so grundlegend. #00:07:04-5# 65 

 66 

IP: So würde ich das sehen. Ja. #00:07:05-6# 67 

 68 

I: Ich bin da jetzt mal noch neugierig, wenngleich das nicht wirklich zu der Untersuchung ge-69 

hört. Aber dieser gesamte Prozess, das scheint ja dann sich über Jahre hinweg gezogen zu haben 70 

mit der Gruppe. Oder versteh ich das falsch? #00:07:18-4# 71 

 72 

IP: Der Prozess mit der Gruppe, der zog sich von - ich sag jetzt mal 94 und die letzten sind so 73 

vielleicht um die Nuller Jahre dann erwachsen geworden und manche sehe ich jetzt noch zur 74 

Jahresfeier - die sind jetzt so alt wie du, so Mitte 30 und Ende 30 und Kinder und stehen im 75 

Job, manche kommen nur alle Jubeljahre wirklich noch vorbei, aber die haben sich selber als 76 

Gruppe und als Gestalter so erlebt und wahrgenommen und haben die ersten .. ich sag jetzt mal 77 

Kinderjahre dieser Einrichtung geprägt. #00:07:53-2# 78 

 79 

I: Cool. .. Wenngleich jetzt Partizipation genannt worden ist, würde ich mal zu dem Themen-80 

komplex Offenheit übergehen. Ganz bewusst mit der Frage: "Was bedeutet insbesondere für 81 

dich .. - so du das auch aus den Augen deiner Kollegen und Kolleginnen beschreiben kannst, 82 

darfst du das gerne mit einbeziehen - aber was bedeutet für dich und was beinhaltet für dich 83 

Offenheit oder, beziehungsweise das Arbeitsprinzip Offenheit in eurer Einrichtung? #00:08:26-84 

1# 85 

 86 

IP: .. So ähnlich wie wir in diesem Haus dieses: "Das ist unser, das können wir verändern, das 87 

können wir gestalten", so als Leitidee eingetragen haben, so ähnlich ist für mich Offenheit in 88 
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so einer Einrichtung eigentlich getragen von einer Idee. Offen heißt ja, wenn man es jetzt nicht 89 

mit Beliebigkeit synonym setzen will, dass es trotzdem irgendwo .. Ränder gibt, wo man nicht 90 

mehr bereit ist irgendwelche Verhaltensweisen oder Einstellungen oder irgendwas zu tolerie-91 

ren. Und wir haben für uns gesagt: "OK. Wie können wir denn das für uns am besten beschrei-92 

ben?" Und wir haben uns verständigt als Team darauf, dass wir sagen: "Dieses Haus, ‚Jux‘ 93 

genannt - Kinder haben das so genannt, keiner weiß warum - das ‚Jux‘ soll ein sicherer und 94 

fröhlicher Ort für jeden sein." .. Und aus dieser .. freiwilligen Zusammenkunft jeden Tag, dass 95 

wir uns dort treffen und zusammen unsere Zeit verbringen und aus dem Anspruch, dass es für 96 

alle sicher sein muss, leitet sich ab, wo Offenheit ihre Grenzen findet. Und für mich findet 97 

Offenheit ihre Grenzen, wenn wir sagen: "Wer soll denn das Haus besuchen?", würde ich sagen: 98 

"Jeder, der mit anderen friedlich zusammen leben will. .. Oder bereit ist, das zu lernen" - fried-99 

lich mit anderen zusammen zu leben. Das kann nicht jeder. Manche Kinder oder Jugendlich 100 

kommen zu uns, die haben bisher, wenn sie sich sozial irgendwie .. eingebracht haben, haben 101 

die vor allem auf Abgrenzung, auf Auseinandersetzung, auf, auf, auch sich sozusagen positio-102 

nieren gesetzt. Und müssen jetzt aus diesem Gegeneinander ein Miteinander machen. Und das 103 

ist ein Prozess. Der findet nicht statt, wenn ich denen die Hausregeln vorgelesen habe. Sondern 104 

der findet statt, wenn wir uns anhand von Fehlern oder Konflikten miteinander in Beziehung 105 

begeben müssen, um die zu klären, um zu sagen: "Was sind denn jetzt, was sind denn die Er-106 

wartungen? Wie muss man sich denn verhalten, damit andere einen nicht als Bedrohung oder 107 

als Einschüchterung oder als aggressiv wahrnehmen?" Und wir haben da - sag ich jetzt mal - 108 

so eine ganz schlichte Dreiteilung. Wenn du zu uns ins Haus kommst, hast du die Möglichkeit 109 

dich auf dreierlei Art zu verhalten. Du kannst .. auf Konfrontation setzen. .. Du machst mich 110 

dumm, ich werde dich dabei erwischen, wir werden uns stressen gegenseitig. Du kannst auch 111 

sagen: "Ich will erstmal nur hier sein, aber ich will meine Ruhe." Wir setzen auf friedliche 112 

Koexistenz. Du lebst und ich lebe. Wir haben noch nicht viel miteinander zu tun, aber wir ma-113 

chen uns gegenseitig auch keinen Stress. Und du kannst sagen: "OK. Ich bin hier. .. Ich sehe 114 

dich nicht als Gegner, dich oder den anderen - Kind, Jugendlichen, der da auch immer kam - 115 

wir können zusammen was tun. Wir können kooperieren." Und das sind für mich so drei, drei 116 

Ebenen, drei Stufen. Mit jemandem, der dauerhaft auf Konfrontation setzt, gegenüber dem 117 

Team oder gegenüber vor allem anderen schwächeren BesucherInnen, können wir nicht auf 118 

Dauer leben. Wir können dem keine Einszueins-Überwachung zuteilwerden lassen. Weil der 119 

wird immer eine Lücke finden, wo er mal jemanden .. knechtet ((schwerfälliges Ausatmen)), 120 

die wir übersehen. Also müssen wir sozusagen an dieser Einstellung arbeiten und wir machen 121 

das, besprechen das mit denen genau so an den ersten Fällen, wo sich das, wo es Anlässe gibt. 122 

#00:12:36-7# 123 

 124 

I: Das wird sozusagen versucht dialogisch erstmal #00:12:38-9# 125 

 126 

IP: Ja. Wir sagen dem, welche Möglichkeiten er hat. #00:12:39-5# 127 

 128 

I: Du würdest dann sozusagen auf die Leute zu gehen - sozusagen erstmal Bereitschaft zeigen 129 

und #00:12:47-2# 130 

 131 

IP: Ich begrüße die. #00:12:43-6# 132 
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 133 

IP: Wenn man jemand neues begrüßen wir die. Da sagen wir eben: "Das ist dein Haus. Das 134 

sind deine Rechte. Lass sie dir von niemanden nehmen. Wenn dich jemand, wenn dich jemand 135 

ungerecht behandelt, sprich das an, such dir zur Not Hilfe." Und wir erwarten von dir, dass du 136 

anderen gegenüber auch fair bist, dass du andere nicht ungerecht behandelst. Auch wir wollen 137 

gern hier sein. Wir wollen hier keine Angst haben und wir wollen .. uns hier wohlfühlen. Und 138 

wir erwarten von dir auch, dass du, dass du uns gegenüber fair bist und wir werden uns selber 139 

um dieselbe Fairness bemühen. Das heißt aber nicht, dass man .. nicht bei bestimmten Situati-140 

onen mal Fehler macht oder - das kann mal, das kann alles passieren, ist kein Ding. Dann spricht 141 

man über diese Fehler und sagt: "OK. Heute lief es schlecht. Morgen läuft es besser." Jeden 142 

Tag eine neue Chance. Für mich ist das der Ansatz. #00:13:39-8# 143 

 144 

I: Da stellt sich mir aber die Frage - du hattest jetzt, wenn ich es richtig verstehe, so viel über 145 

geschützt Räume gesprochen, sodass das eben ein Anliegen ist in Verbindung, eben dass dann 146 

auch wirklich #00:13:50-5# 147 

 148 

IP: Rückzugsbereiche. Ja. #00:13:51-8# 149 

 150 

I: Genau. Das eben auch auszuhandeln miteinander beziehungsweise eben direkt verbal zu klä-151 

ren. Gibt es in Anführungsstrichen strukturell bei euch in dem Zusammenhang irgendwelche 152 

Dinge zu denen ihr sagt: "Das war es jetzt für euch! Also Hausrecht #00:14:08-5# 153 

 154 

IP: Hausverbot #00:14:09-5# 155 

 156 

I: Hausverbot, so was ganz klassisches, Rausschmeißen oder gibt es irgendwie .. Leute oder 157 

gar Menschengruppen, die irgendwie jetzt schon, die es verrissen haben irgendwie #00:14:21-158 

2# 159 

 160 

IP: Nein, nein #00:14:23-1# 161 

 162 

I: Das gibt es nicht? #00:14:23-9# 163 

 164 

IP: Das - also wir haben das Haus jetzt .. über 20 Jahre offen. Hausverbot haben in diesem Haus 165 

jetzt persönlich genau zwei Personen, in den 20 Jahren. Das eine ist schon über 10 Jahre her. 166 

Ein ... aggressiver Gewalttäter, der sozusagen auch das Personal angegriffen hat. Das zweite ist 167 

wiederum ungefähr jetzt vier, fünf Jahre her. Ein Gewalttäter, der das Personal angegriffen hat 168 

und mit solchen Leuten vereinbaren wir auf Dauer Hausverbot. Das ist das einzige. Ansonsten 169 

diese Dinge, wo man sagt: "Du gehst jetzt heute mal Heim!", sind keine Hausverbote, das sind 170 

Bedenkzeiten. .. Und eine Bedenkzeit beinhaltet auch immer: wir reflektieren in der Zeit, ich 171 

hier als Teil des Teams im Haus, aber du auch als Besucher, wo wir es heute nicht hingekriegt 172 

haben, wo ein Konflikt eskaliert ist. Wir reflektieren: was ist denn passiert, was wären denn die 173 

Erwartungen gewesen? Und .. am nächsten Tag tauschen wir uns über die gegenseitigen Er-174 

wartungen aus, wenn du kommst. Das kann morgen sein. Das kann in einer Woche sein. Wenn 175 

du willst, kannst du das ein Jahr aufschieben, aber wir tauschen uns über diese Erwartungen 176 
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aus. Und klären wie wollen wir - wir gucken gar nicht nach hinten - wir klären: wie wollen wir 177 

künftig miteinander leben. .. Und es gibt Leute, die haben .. gestohlen oder irgendetwas mut-178 

willig zerstört oder haben jemanden Schmerz zugefügt und die müssen verstehen, dass das Ver-179 

halten für andere nicht zu akzeptieren ist und die kriegen aber die Chance das wieder gut zu 180 

machen. #00:16:16-3# 181 

 182 

I: Wie ist das bei den Leuten, bei den zwei Personen, die jetzt das Hausverbot für offensichtlich 183 

immer oder so haben? Haben die die Möglichkeit irgendwie sich zu - oder hätten die die Mög-184 

lichkeit sich zu rehabilitieren? #00:16:27-8# 185 

 186 

IP: Wenn wir glauben, dass wir die erreichen würden, mit den Mitteln, die uns zur Verfügung 187 

stehen, hätten sie diese Möglichkeit gehabt. Einige von denen haben - bevor wir zu diesem 188 

endgültigen Schritt kamen - diese Möglichkeit auch eingeräumt bekommen. Aber, weil .. das 189 

quasi keine Entwicklungsschritte gab, weil es keine Verhaltensänderung gab, weil sich die Ein-190 

stellung nicht geändert hat sozusagen, sehen wir uns als Sozialpädagogen auch am Rande un-191 

serer Möglichkeiten. Ich bin nicht Therapeut mit jemanden, der ... unter Drogeneinfluss oder 192 

unter Suchtdruck, weil ihm Drogen fehlen, steht, kann ich nicht wirksam und verständnisvoll 193 

argumentieren. Da wird, der ist beherrscht von seiner Sucht. Der ist nicht, nicht erreichbar für 194 

mich. Und das machen wir quasi amtlich. Der kriegt es schriftlich und wir teilen das auch so 195 

mit. Und fast immer gibt es in solchen Kontexten auch juristische .. ich sag jetzt mal Verfahren, 196 

die parallel dazu laufen oder liefen. Also wenn jemand ein Teammitglied angreift, dann ist das 197 

nicht hinzunehmen und das werden wir auch nach außen klar spiegeln. Das kann nicht ohne 198 

Konsequenz bleiben. Logisch. Ja. #00:18:05-2# 199 

 200 

I: Wie ist denn das so generell, weil du jetzt auch gerade die juristische Ebene mit rein gebracht 201 

hattest - ungeachtet der Tatsache, dass ihr ja nach § 11, ja nicht, Achtes Sozialgesetzbuch ar-202 

beitet - habt ihr noch weitere rechtliche Grundlagen oder irgendwelche konzeptionellen Ziele, 203 

die ihr bearbeitet, die euch auch besonders wichtig sind? #00:18:27-1# 204 

 205 

IP: Ich will dich jetzt nicht mit Phrasen langweilen. Ich könnte dir jetzt so etwas wie Beteili-206 

gung, Persönlichkeitsentwicklung, Demokratieverständnis und so etwas reinwerfen. Aber das 207 

ist für uns Teil des Alltags. Wenn wir uns hier begegnen, ich vielleicht als Team, du vielleicht 208 

als Besucher und wir handeln ein Anliegen aus, dann braucht das sozusagen demokratische 209 

Prozedere, damit du dich auch angenommen und beteiligt fühlst. Wenn ich dich als Chef des 210 

Hauses einfach abplätte, weil du acht bist und weil du dich nicht so ausdrücken kannst und ich 211 

deshalb deine Anliegen ignoriere, bloß damit ich meine Bequemlichkeit finde, dann ist das nicht 212 

Augenhöhe. Und man Augenhöhe auch mit Grundschülern einnehmen, wenn man ehrlich und 213 

offen miteinander ist und wenn man bereit ist zu verhandeln. Das ist mit diesen konzeptionellen 214 

Grundlagen - ja, wir halten uns an die Gesetze. Wir wissen, dass Minderjährige keinen oder 215 

unter 16-jährige keinen Alkohol trinken sollen. Wir wissen das bestimmte - ich sag jetzt mal - 216 

Regeln nicht gebrochen werden. Man darf andere nicht erpressen oder schlagen. Man darf auch 217 

an oder um oder in Kinder- und Jugendhäusern nicht dealen. Das wissen wir und wir kommu-218 

nizieren das so. Das sind unsere Erwartungen. #00:19:59-3# 219 

 220 
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I: Dass sich dann die Leute auch daran halten eben beziehungsweise #00:20:03-6# 221 

 222 

IP: Ich erwarte, dass sich da jemand daran hält. Wenn ich das Gefühl habe da kommt jemand 223 

mit dem Rucksack vorbei und ist kurz mal draußen mit fünf Leuten und ist dann wieder weg 224 

und die fünf Leute kommen wieder rein, spreche ich den an. Und sage dem: "Hör zu, uns ist 225 

wichtig, dass das ein nicht spaßfreier - aber das soll kein Ort sein, von dem grundsätzlich Gefahr 226 

für die jungen Leute ausgeht.“ Und uns ist wichtig, dass dieses Haus auch in der Öffentlichkeit 227 

als Bereicherung wahrgenommen wird und nicht als Gefahrenquelle oder als Problemort. Und 228 

wenn ich dich hier beim dealen erwische, werde ich dich auf jeden Fall anzeigen. Das sage ich 229 

auch klar. #00:20:47-0# 230 

 231 

I: OK. Also, da wissen sie ganz klar auch #00:20:50-3# 232 

 233 

IP: Ganz klar. ((IP schlägt zur Untermalung die Faust hörbar auf den Tisch)) Da gibt es auch 234 

keine Kompromisse. Und wir gucken trotzdem, dass auch im Rahmen des Rechtlichen kann 235 

man ein sehr fröhliches und schönes gemeinsames Leben führen miteinander. #00:21:05-5# 236 

 237 

I: Ich würde mal kurz, vielleicht bisschen provokant abstrahieren wollen. Es gibt ja das Ar-238 

beitsprinzip oder den Begriff Raumaneignung. Und streng genommen könnte man sagen: "Das 239 

Dealen gehört zu der Lebenswelt der jungen Menschen und, wenn ihr euch sozusagen auf die 240 

Fahne schreibt, dass ihr raumaneignende Prozesse fördern wolltet, könnte man jetzt sagen: 241 

„Dann dürfte das doch auch dort stattfinden." Was würdest du denn darauf antworten? 242 

#00:21:36-6# 243 

 244 

IP: Ich denke, dass alles im Leben immer Aushandlung ist. Und, dass es immer gibt, also be-245 

stimmte Interessen gibt, die miteinander verhandelt werden müssen. Und dann setze ich dein 246 

Interesse als, ich sag jetzt mal Verkäufer, der interessiert ist irgendwo Konsumenten zu finden, 247 

dein materielles Interesse, setze ich meinem gegenüber. Und mein Interesse ist ein Ort zu schaf-248 

fen, wo Eltern sich keine Sorgen machen müssen, wenn ihre Kinder sagen: "Ich gehe heute ins 249 

‚Jux‘." Es gibt also ein .. berechtigtes Interesse .. sichere Orte zu schaffen, die deshalb trotzdem 250 

nicht sozusagen einem permanenten Kontrollzwang unterliegen. Und dieses Interesse wichte 251 

ich höher als deins. Und dein Interesse an Raumaneignung ist eigentlich - das weise ich zurück, 252 

das ist es nicht. Du hast das Interesse hier was abzusetzen und in fünf Minuten eine schnelle 253 

Mark zu machen. Und ich weise nicht zurück die Interessen der Jugendlichen was auszupro-254 

bieren und was zu testen und zu wissen wer sie sind. Bei uns im Haus gibt es zum Beispiel ab 255 

einer gewissen Uhrzeit Alkohol. Und ich glaube, dass es besser ist, man lernt Umgang mit 256 

gesellschaftlichen Gefahren nicht irgendwo unter der Kellertreppe oder irgendwo in einer ab-257 

gelegenen Gärtnerei, sondern man lernt den in einer Gesellschaft. Aber wenn ich von Steuer-258 

geld für 250.000 € im Jahr dort einen Ort für Kinder und Jugendliche schaffe, ist es genau das. 259 

Und es ist kein Platz .. für Dealer jeder Art. Damit komme ich gut klar. #00:23:38-1# 260 

 261 

I: Jetzt bin ich neugierig. Inwiefern das jetzt tatsächlich hierfür von Relevanz ist, sei jetzt da-262 

hingestellt. Aber das mit dem Alkoholausschank, wie reguliert ihr denn das? #00:23:49-2# 263 

 264 
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IP: Wir haben relativ .. relativ klare Regeln. Und ich habe mir hier so einen Zettel gemacht, 265 

damit ich das nicht so schnell verliere ((IP nimmt Zettel zur Beantwortung der Frage zu Hilfe)). 266 

Für mich ist eine Regel sozusagen nicht das Gegenteil von Freiheit, sondern für mich ist eine 267 

Regel eigentlich genau die Voraussetzung, um Freiheit zu schaffen. Und wenn wir sagen: "OK. 268 

Wir, es gibt ein Gesetz, dass Jugendliche zum Beispiel ab 16 Alkohol trinken dürfen, dann gibt 269 

es den bei uns auch - bei uns gibt es keinen Hartalk. Den gibt es bei uns ab 18 Uhr, wenn die 270 

meisten kleineren Kinder schon weg sind. Und wir beanspruchen das Monopol. Das, Alkohol 271 

ist das, die einzige legale Sache, die man bei uns nicht einfach so mitbringen darf. Und es gibt 272 

Regeln für, wenn man das nicht weiß - wenn jemand sagt: "Ich will hinterher noch zu einer 273 

Party" - kann er seinen Beutel mit Getränken bei uns im Büro abstellen. Wenn er geht, kann er 274 

den wieder mitnehmen. Und wir schenken den Alkohol aus, weil wir dann auch wissen wem 275 

haben wir wieviel gegeben. #00:24:59-3# 276 

 277 

I: Das erfasst ihr sozusagen. #00:25:01-8# 278 

 279 

IP: Nein das erfassen wir nicht. Aber wenn ich bei einer Party da bin und ich stehe am Tresen 280 

und da kommt einer ((IP imitiert Lallen aufgrund von Trunkenheit)), da weiß ich schon, dass 281 

der jetzt eine Pause braucht. Und wir machen auch Partys, wo Leute mehr getrunken haben, als 282 

sie sollten. In den meisten Fällen hatten sie das tatsächlich nicht auf legalem Wege bei uns 283 

erworben, sondern hatten das entweder mit oder vorm Tor oder wie auch immer. Da gilt dann, 284 

dass wir dafür verantwortlich sind, dass die irgendwie sicher nach Hause kommen. Betrinken 285 

sich bei uns Minderjährige, die sich irgendwas geholt haben - ich kann nicht jede Tasche kon-286 

trollieren - rufe ich die medizinische Hilfe. Die werden immer ärztlich versorgt. Ich kann nicht 287 

einschätzen, inwieweit die Alkohol vertragen, inwieweit der, die Alkoholwirkung erst noch 288 

einsetzen wird. Wir hatten schon Leute, wo ich dachte die sterben. .. Und die waren wohl älter. 289 

((IP schmunzelt leicht amüsiert)) Dann rufen wir einen Arzt, dann kommt über die Klinik auch 290 

tatsächlich Sozialarbeit an die ran, Suchtbetreuung und ähnliches. Und thematisiert mit denen, 291 

was sie denn für ein Konsumverhalten haben, was sie damit für Probleme bewältigen und ähn-292 

liches. Jüngere .. grundsätzlich, grundsätzlich und ich habe auch schon älteren Leuten das Taxi 293 

bezahlt. Und mir hinterher das Geld von denen wiedergeholt. #00:26:33-0# 294 

 295 

I: Also das sind aber - wenn ich das richtig höre, das arbeitet ihr dann aber auch wieder sozu-296 

sagen mit denen auf? #00:26:38-4# 297 

 298 

IP: Wir arbeiten das auf. Na selbstverständlich. Sonst macht das ja keinen Sinn. Den Alkohol 299 

gibt es dort nicht, damit die Leute ins Haus kommen. Den Alkohol gibt es, weil der aus gesell-300 

schaftlichen Kontexten nicht wegzudenken ist und weil man den Umgang mit Gefahr, gesell-301 

schaftlichen Gefahren erlernen muss. Du setzt dich nicht einfach in ein Auto und fährst los. Du 302 

machst vorher eine Fahrschule. Und würdest du denn selber privat zu einer Party gehen .. , wo 303 

du nachmittags in den Garten kommst - vom Grill duftet es, entweder vegetarisch oder anders 304 

- und ich sage: "Nein, hier gibt es kein Bier. Nein, du trinkst auch dein Mitgebrachtes nicht." 305 

Würdest du so eine Party besuchen? ((I schmunzelt amüsiert)) Ich frage dich jetzt, antworte 306 

bitte! #00:27:21-7# 307 

 308 
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I: Ist eine gute Frage, nicht #00:27:22-4# 309 

 310 

IP: Ja. Ich nicht. Ich würde, ich fühle mich generell an Orten nicht wohl, wo ich gegängelt 311 

werde. Ich möchte gern aus Einsicht handeln. Ich möchte auch Fehler machen dürfen. Aber 312 

niemals würde ich mir von dir oder von irgendjemanden vorschreiben lassen, was ich darf oder 313 

was ich nicht darf. Und wir gucken, dass der Ort so sicher ist, dass Kinder und Jugendliche dort 314 

keinen Schaden nehmen durch die Angebote, die wir ihnen machen. #00:27:59-8# 315 

 316 

I: OK. Danke für den Exkurs Alkoholausschank. Du hast jetzt indirekt erwähnt - das ist so eine 317 

grundlegende Frage: Wer kommt denn eigentlich so zu euch? Also die Klientel? Du sagst im-318 

mer mal alt, mal jung, so. Wie kann ich mir das denn in etwa vorstellen, wer so bei euch da 319 

aufschlägt? #00:28:13-8# 320 

 321 

IP: Also wir haben eigentlich so .. ich nenne die selber Läufer ((IP schmunzelt hörbar amü-322 

siert)). Alles was selber sozusagen den Weg eingeninitiativ findet. Das beginnt in der Grund-323 

schule und endet für uns .. Mitte 20. Es gibt tatsächlich ja auch diesen gesetzlichen Rahmen. 324 

Natürlich könnten auch jüngere Kinder kommen. Wenn jüngere Kinder kommen, kommen die 325 

selten allein. Die kommen in Begleitung ihrer Geschwister. Und .. dort gucken wir auch, inwie-326 

weit ist das Kindeswohl dieser Kinder gewahrt. Ist denn für einen 3-jährigen .. der Aufenthalt 327 

in diesem Haus wünschenswert und attraktiv. Wenn die große Schwester aber eigentlich die 328 

ganze Zeit mit ihren Freundinnen irgendwie unterwegs ist und auch mal da und mal weg und 329 

dies. Dann begrenzen wir das. Dann sagen wir: "OK. Du, 14-jährige Nadja hast den Anspruch 330 

auf Freizeit. Ja. Aber dein kleines Geschwisterkind hat auch den Anspruch auf einen sicheren, 331 

nicht zu reizüberfluteten lauten Raum. Hat auch den Anspruch auf kindgemäße Anregung und 332 

Beschäftigung. Und wenn du die ganze Zeit mit deinen Freundinnen unterwegs bist und das 333 

Kind sitzt hier .. alleine rum und wird von euch mitgeschleppt auf die Raucherinsel, dann ist 334 

das, passt das nicht. Du darfst hier eine Stunde sein und dann müssen wir dich bitten, dass das 335 

Kind wieder an eine andere Umgebung kommt, wo seinen Bedürfnissen besser Rechnung ge-336 

tragen wird. Ja, auch gerne seinen Eltern. #00:29:56-6# 337 

 338 

I: Kommen manchmal bei euch auch junge Menschen, die schon älter sind mit #00:30:00-3# 339 

 340 

IP: Junge Menschen, die schon älter sind. Das würde ich gerne definiert haben. Du meinst 341 

#00:30:06-1# 342 

 343 

I: Ich habe mich vertan. Ich meine junge Menschen, die schon eigene Kinder haben, ob die 344 

auch zu euch kommen? #00:30:11-5# 345 

 346 

IP: Die kommen zu uns. Und da haben wir genau diese Diskussion. Wir haben das für uns 347 

selber sozusagen besprochen. Ja wir machen auch, wenn eine junge Frau - oft Teenieschwan-348 

gerschaften - zu uns kommt, die uns besucht und die jetzt aus ihrer Einsamkeit auch mal raus 349 

will, wieder Leute treffen. Wir machen dann die Musik leiser und wir gucken, dass die, dass 350 

das Kind sich dort auch wohlfühlt. Aber das ist das Primat. Und wir sagen der jungen Frau 351 

auch: "Du kannst, du musst dir neue Räume erschließen. Es wird nicht möglich sein, dass .. du 352 
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hier deine ganze Freizeit verbringst, weil die Interessen, die du hast, als junger Mensch - Be-353 

gegnung, Erlebnis, Freunde treffen, Unabhängigkeit - und die, die dein Kind hat, da gibt es nur 354 

eine kleine Schnittmenge. Und dein Kind braucht eine sichere, möglichst anregende Umge-355 

bung, nicht zu laut, nicht zu wechselhaft, braucht Geborgenheit. Und, dass du hier mal eine 356 

Stunde kommst, Kontakte wiederauffrischst und knüpfst, gern, aber dann müssen wir das Wohl 357 

des jüngeren Kindes höher bewerten, als deins.“ #00:31:26-4# 358 

 359 

I: Verstehe. .. Du hattest vorhin mal gemeint - so ziemlich auch am Anfang und auch wiederholt 360 

- eben so das Thema Partizipation und die Menschen mit einbeziehen und auch die ganz kleinen 361 

oder die jüngeren Menschen eben mit einbeziehen. Wie sieht denn das generell aus bei euch, 362 

so die Angebote, die ihr habt, die Themen, die gesetzt werden oder auch raumgestalterische 363 

Maßnahmen. Wie kommt es denn in eurer Einrichtung dazu? Sprich, wer entscheidet das, wer 364 

führt das durch, wer plant das und so weiter? #00:32:01-0# 365 

 366 

IP: Wie in fast allen Gesellschaften haben die Aktiven einen Vorteil gegenüber den Passiven. 367 

Wenn wir zum Beispiel sagen wir wollen Dinge, Dinge anschaffen, wir haben noch Mittel und 368 

könnten zum Beispiel Spiele oder Bälle oder .. Diskotechnik oder irgendetwas beschaffen, dann 369 

hängen wir zum Beispiel ein Flipchart raus und wir sagen, was uns sozusagen an Rahmen zur 370 

Verfügung steht und da ermutigen die Kids ihre Vorschläge zu machen. Und daher, wenn die 371 

ihre Vorschläge drauf geschrieben haben, gucken wir gemeinsam mit denen natürlich immer, 372 

die da sind und mitdiskutieren möchten - es gibt auch Leute, die sagen: "Macht, ist alles gut" 373 

((IP schmunzelt hörbar amüsiert)) - so, diskutieren wir mit denen. Wenn es nicht für alles reicht, 374 

wie wollen wir, wie wollen wir, was wollen, was ist uns denn am wichtigsten? Und, wo müssen 375 

wir denn am ehesten gucken? Es kann auch sein, dass die sagen: "Nein, wir brauchen nicht ein 376 

neues PS 4 Spiel. Wir brauchen wieder .. gutes Licht auf dem Sportplatz, damit man auch im 377 

Winter den Sportplatz nutzen kann. Wir müssen zwei neue Strahler kaufen. #00:33:19-3# 378 

 379 

I: Habt ihr da so eine Art Vetorecht als #00:33:21-6# 380 

 381 

IP: Ja, na klar haben wir ein Vetorecht. Logisch. Aber wir setzten nicht unsere eigenen Bedürf-382 

nisse an, wir setzen Maßstäbe der, der Wirtschaftlichkeit an. Wir würden sicher .. keine Kon-383 

sumveranstaltung - was weiß ich - auf irgendein - wie heißen diese Erlebnisparks - machen, für 384 

800 €, wenn wir dafür eine Sportplatzbeleuchtung und 10 Bälle und vielleicht noch drei Com-385 

puterspiele und einen Satz Kickerfiguren kaufen können. Da würden wir wahrscheinlich gut 386 

abwägen, ob uns die Unterhaltung für acht Stunden mehr wert ist als die Ausstattung, die uns 387 

ein ganzes Jahr im Haus trägt. #00:34:09-1# 388 

 389 

I: Das, wenn ich das dann richtig verstehe, ist das sozusagen so, dass wenn es eben bei euch 390 

Themen - wie auch immer - gibt und Angebote, dass ihr das dann auch wieder jeweils die 391 

Besucher #00:34:21-1# 392 

 393 

IP: Wir besprechen das, wir diskutieren das. Wir haben kein Plenum. Wir haben keinen Haus-394 

rat. Aber wenn wir zum Beispiel was umbauen wollen, eine Ecke, die bisher - was weiß ich - 395 

für das Darts war, die soll jetzt bequem für PS mit Couches und ähnlichem hergerichtet werden, 396 
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dann ist das, dann besprechen wir miteinander welche Interessen kollidieren da. "Nein, Dart 397 

wird da jetzt schon lange nicht mehr gespielt. Die kommen doch gar nicht mehr. Die gehen 398 

doch in den Dartsclub. Wir wollen das gerne so machen." Dann müssen die Kids das mitgestal-399 

ten dürfen. Und ich sitze dort ja nicht. Also, für mich ist das ein Arbeitsplatz. Ich sitz, das ist 400 

nicht mein Freizeitraum. Die müssen die Möglichkeit haben, dass so .. zu erleben dieses Haus, 401 

dass sie sich dort auch zu Hause fühlen. #00:35:05-4# 402 

 403 

I: Inwiefern habt ihr denn die Möglichkeit oder inwiefern versucht ihr denn das zu realisieren, 404 

dass wirklich jeder der Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit hat daran teilzuhaben? 405 

#00:35:14-4# 406 

 407 

IP: Naja, wir sprechen die tatsächlich an, Zettel sind schwierig. .. Wenn man irgendwo einen 408 

Zettel hinhängt - uns fällt das selber auf, wir hängen die jetzt schon immer auf die Toiletten, 409 

direkt vor die Spiegel, weil dort gucken die Mädchen rein oder wir hängen die Zettel über das 410 

Urinal, wo die Jungs davorstehen. Und in den 20 Sekunden, während die Wasser lassen gucken 411 

die vielleicht doch auf den Zettel. Ansonsten sprechen wir direkt an. Oder wir schreiben in 412 

Gruppen mit .. mit Handys oder wir haben so eine, so eine Facebookgruppe gehabt, das ist jetzt 413 

allerdings alles so ein bisschen im .. im Umbrechen mit diesen neuen Datenschutz .. Richtun-414 

gen. Dann rutschen wir tatsächlich zurück auf dieses ganz analoge face-to-face: "Du hör mal 415 

zu. Wir würden hier gerne. Was haltet ihr denn davon? Hättet ihr Lust mitzumachen? Oder was, 416 

wie würdet ihr es gestalten? Das, das funktioniert. Und die ..  #00:36:16-3# 417 

 418 

I: Kommt es im Umkehrschluss auch dazu, dass die jungen Menschen auf euch zu kommen 419 

und sagen: "Hier, das und das wäre jetzt mal angebracht. Das brauchen wir. Das wollen wir?"  420 

#00:36:23-8# 421 

 422 

IP: Also viele erleben sozusagen, wenn sie dieses Haus kommen erstmal schon als generell 423 

ziemlich .. ich sag jetzt mal .. gast, gastlich und als wohnlich. Also die schätzen schon was da 424 

ist. Und, wenn jemand mit einem zerlatschten Ball kommt und sagt: "Den haben wir jetzt schon 425 

drei Mal aufgepumpt", und dann nehme ich den nächsten raus und wir sehen zusammen: "Oh 426 

verdammt, der sieht auch nicht besser aus", da ergibt sich, da brauch man eigentlich jetzt .. nicht 427 

viel sich Mühe geben, um raus zu kriegen: "Oh, was denkst du denn, wir sollten mal wieder 428 

Bälle kaufen, oder?", "Mmmhh." ((IP schmunzelt hörbar amüsiert)) So, also die Ideen sozusa-429 

gen, wo die jetzt selber sagen: "Wir wollen auch gestalten und wir wollen mitmachen. Das ist, 430 

das kommt, da muss man die Antennen weit draußen haben. Und man muss auch schon sagen: 431 

"Hier, es gibt da oder dort Räume, da können wir was ändern, da können wir was, was umbauen, 432 

wir können das neu nutzen. Wie wollt ihr das haben?" Aber, es ist auch schon so, dass die 433 

Besucher mit Tagesinteressen kommen und mal, am nächsten Tag kommen andere als die, die 434 

gestern ihre, ihre Wünsche oder Vorstellungen geäußert haben. Wenn es, jede Veränderung 435 

wird mit den Kids diskutiert - machen wir es so. Im, im offenen Raum. Und da gibt es keine, 436 

die wir administrativ durchsetzen. Außer eine. Die Rechner sind so positioniert, dass sie jeder-437 

zeit - auch durch uns - einen Kontrollblick ermöglichen. #00:38:00-4# 438 

 439 

I: Einsehbar. #00:38:01-8# 440 
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 441 

IP: Einsehbar müssen die sein. Wir haben die - die würden die gerne in ein Nischenzimmer 442 

tun, gerne auch das Zimmer abschließbar machen. Und wir sagen, das müssen wir aufgrund 443 

gesetzlicher Reglung anders gestalten. #00:38:15-1# 444 

 445 

I: Ja. #00:38:15-1# 446 

 447 

IP: ((IP schmunzelt hörbar amüsiert)) #00:38:16-4# 448 

 449 

I: Kenne ich. ... Du hast jetzt viel davon gesprochen, was für Möglichkeiten die jungen Men-450 

schen haben. Gerade so was eben Beteiligung oder Partizipation beziehungsweise auch durch-451 

aus .. raumaneignendes Verhalten angeht. Insbesondere eben das zu Beginn gesagte aufgebaut 452 

und #00:38:40-1# 453 

 454 

IP: Vielleicht habe ich das mit dem Raumaneignen noch gar nicht erschöpft. Da würde ich 455 

ganz, da ist mir gerade noch was eingefallen. #00:38:45-3# 456 

 457 

I: Genau. Weil das, weil das wäre nämlich tatsächlich dann, jetzt auch die Perspektive zu gu-458 

cken, wo ist denn dort auch eine Einschränkung. Also sozusagen, das können wir gerne beides 459 

behandeln. Was geht und was geht nicht. #00:38:55-0# 460 

 461 

IP: Wir haben so, wir haben so natürlich diesen offenen Raum, in dem kann sich jeder aufhal-462 

ten, in dem ist auch pädagogische Präsenz .. zu 100 % während der Öffnungszeit gewährleistet. 463 

Wir haben aber auch Räume, die gehen davon ab. Die können die nutzen ohne uns. Gibt so 464 

Minimalvorstellungen. Ich hätte gern, dass hier kein Recht gebrochen wird in diesem Raum. 465 

Also sprich, ich, wir wünsche, dass: "Ihr dort drin nicht Dinge konsumiert, wo ihr genau wisst, 466 

die sind verboten." Wir sagen, wenn es angemessen erscheint auch: "Ja, Nähe und Zärtlichkeit 467 

ist gut. Vollzug nicht." .. Also sprich, wir machen klar, dass gerade, wenn so sich Pärchen fin-468 

den, dass wir nicht wünschen, dass die dort drin Geschlechtsverkehr ausüben. Und, ja ich hätte 469 

den Raum gern zurück in einem Zustand, dass ich ihn auch dem nächsten gerne anbiete. Und 470 

dafür stehen die mir ein. Wenn ich den einen Raum überlasse, der hat eine Couch und der hat 471 

ein Musikgerät und ich krieg den nach zwei Stunden zurück, dann kann das keine Ruine sein. 472 

Der muss genauso zurück übergeben werden wie ich ihn hinzu übertrug. #00:40:16-8# 473 

 474 

I: Wie verhält sich das mit Raumaneignung im Sinne von Gestaltung - also was weiß ich - 475 

Malen, Schmierereien, Aufkleber oder zum Beispiel so was oder auch selbst das so vereinnah-476 

men von wegen: "Das ist jetzt unser Raum!"? #00:40:23-0# 477 

 478 

IP: Gestaltung .. Ganz, das ist relativ simpel. Alles was du dir jetzt vereinnahmst mit Tags oder 479 

mit Aufklebern - Dynamo oder fremdenfeindliche Aufkleber - das kann in dem Moment deine 480 

Komfortzone bilden und ist deins. Aber in dem Moment, wo du den verlässt, machst du dann 481 

alle Aufkleber wieder ab, wischst du die Tags wieder ab? Nein, sehr wahrscheinlich nicht. ((I 482 

lacht)) Vielleicht habe ich sie ja nicht gesehen. Wir gestalten mit Musik. In jedem dieser, in 483 
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jedem dieser Räume, die wir denen geben, steht eine gute Bassrolle. Und es hängen keine Apo-484 

thekedelfinposter oder Lämmerposter an den Wänden. Wir haben manchmal so Graffitiwettbe-485 

werbe und wenn die Kids sagen: "Oh, das sieht geil aus", dann schrauben wir die dort, diese 486 

Ergebnisse so mit Platten so dran, dass es passt. Aber es kann nicht jemand sozusagen die Poster 487 

seiner Band dranhängen, weil das ist zwar seine Freiheit, aber die nächsten fühlen sich von 488 

dieser Freiheit eigentlich eingeengt. Das beengt ihre. Die wollen sich keine entsprechenden - 489 

ich sag jetzt mal - Darstellungen angucken. Und deshalb haben wir festgestellt, dass die Kids, 490 

die sozusagen ihre Musik in einem Raum hören, mit Freunden, mit denen sie zusammen sein 491 

wollen, in einem Raum sind, dass denen das sozusagen gut, gut passt. Und das sind .. insoweit 492 

.. relativ schnell veränderliche Merkmale. Eine Musik kann man schnell wechseln. Das, die 493 

Bedingung ist, dass da irgendwie ein bequemes Ambiente ist, dass da zwei, drei alte Couches 494 

drinstehen. Und dass die dort sozusagen sich auch wohl fühlen können und sich gut aufhalten 495 

können. Eine Aufenthaltsqualität muss es grundsätzlich haben. Aber .. eigene Lebenshaltung 496 

oder Lebenseinstellung oder wie auch immer sozusagen an den Wänden zu verewigen, würde 497 

die Freiheit der anderen unzulässig einschränken. #00:42:37-9# 498 

 499 

I: Das heißt, ich würde es mal für mich so zusammenfassen, vielleicht ein bisschen überspitzt, 500 

sozusagen die raumaneignenden Prozesse sind dann sozusagen eher temporär und nicht dauer-501 

haft. #00:42:47-2# 502 

 503 

IP: Genau so ist das. #00:42:48-6# 504 

 505 

I: Aha. #00:42:49-0# 506 

 507 

IP: Weil, wenn du heute kommst ist das dein Raum. Aber wenn du morgen kommst und es ist 508 

schon jemand drin, .. musst du mit der Erfüllung deiner Bedürfnisse warten bis du dir den Raum 509 

wieder aneignen kannst. Kann sein du musst dich anstellen. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst - 510 

Müllerprinzip. Es gibt bei uns in 20 Jahren noch keine betaggten Scheißhauswände. ((I lacht)) 511 

Und das machen wir deshalb immer wieder rückgängig, weil wir sagen: "Das erste Tag nach 512 

dieser Broken-Window-Strategie - das kennst du bestimmt? Gibt so eine #00:43:31-0# 513 

 514 

I: Der Begriff sagt mir erstmal nichts, ehrlich gesagt. #00:43:32-8# 515 

 516 

IP: OK. Da hat man in USA in einem Viertel ein Auto abgestellt und wollte gern wissen, ob 517 

das Schaden nimmt. .. Weil es ja Eigentum ist im öffentlichen Raum. Und die Forscher, die 518 

haben dann gesagt: "Da passiert nichts." Und als das erste Fenster - dann haben die selber ein 519 

Heckfenster eingedrückt - und nach 24 Stunden war das Auto bis auf das Chassie zerlegt und 520 

ausgeräumt. Und sozusagen Broken-Window bedeutet in dem Zusammenhang, wenn du die 521 

ersten Rechtsbrüche zulässt, ist das das Signal für die anderen: "Man kann das machen. Es wird 522 

hingenommen." Und deshalb gibt es bei uns keine Tags und kein Aufkleber, auf keinem Klo. 523 

Weil die werden sofort entfernt. #00:44:19-5# 524 

 525 

I: OK. Und dann von euch oder wisst ihr in etwa wer das ist oder #00:44:25-1# 526 

 527 
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IP: Nein. Wir wissen mitunter wer es ist .. Es sind auch nicht alle die Klügsten, die so etwas 528 

jetzt machen. Und es gibt bei uns die Möglichkeit zu lernen. Und wer wiederholt .. - ich sag 529 

jetzt mal - Fehler macht, muss auch die Möglichkeit haben das wieder gut zu machen. So wie 530 

Stundenleistende vom Sozialdienst der Justiz kommen oder von der Jugendgerichtshilfe. Die 531 

haben einen Fehler gemacht. Den machen sie jetzt durch gemeinnützige Arbeit wieder gut. So 532 

geben wir auch die Möglichkeit ohne, dass vorher die Justiz einschreitet. Und wenn jemand 533 

irgendwo .. Regeln bricht, obwohl er die eigentlich gut kennen könnte, dann kann er sozusagen 534 

auch am Haus und an der Gemeinschaft wieder gut machen. Das kann sein, dass der mal die 535 

Tische abwischt. Das kann sein, dass der mal eine Runde mit, mit dem Mülleimer draußen 536 

durch das Außengelände geht. Es kann sein, dass der mit Spiritus und mit einem Lappen ein 537 

paar Wände reinigt. Und hinterher ist wieder gut. Wir vergessen das. Der hat seinen Teil ge-538 

leistet. Und wir sind wieder auf Augenhöhe. #00:45:36-4# 539 

 540 

I: Interessant .. Das letzte Thema, ein ganz anderes Thema oder vielleicht ein ganz anderes 541 

Thema. Die Jugendhilfe versucht ja immer #00:45:53-8# 542 

 543 

IP: Ich muss dich nochmal unterbrechen. Wir sind doch noch bei Raumaneignung. Und das, 544 

was ich eigentlich sagen wollte - sind wir jetzt im Reden rausgekommen. #00:45:58-8# 545 

 546 

I: Sehr gerne. #00:45:58-8# 547 

 548 

IP: Wir haben ja räumliche Grenzen, Hauswände. Wir haben zeitliche Grenzen. Wir haben in 549 

der Woche 25 Stunden auf. Von um drei bis um acht. Das entspricht durchaus keiner, also nicht 550 

in jedem Fall den Bedürfnissen der Kids und Jugendlichen. Logischerweise, weil wir machen 551 

um acht zu und die müssen gehen. Weil ich will dann auch gehen. ((IP lacht)) Meine Arbeitszeit 552 

ist um. Aber wir haben die Möglichkeit zum Beispiel mit so Gruppen – und die haben wir seit 553 

15, 15 Jahren, seit länger machen wir das schon so – die können das Haus länger nutzen, ohne 554 

uns. #00:46:34-5# 555 

 556 

I: Selbstverwaltet. #00:46:35-4# 557 

 558 

IP: Selbstverwaltet. Das sind Leute, die machen, die sagen: "Ja, ich will ein Pokerturnier ma-559 

chen. Oder ich will, wir wollen mal länger bleiben. Wir wollen eine Party machen." Das flan-560 

kieren wir bei Leuten, die wir schon gut kennen. Gibt es einfach nur noch einen Tagesvertrag 561 

und einen Schlüssel. Und den Zugangscode für das Haus. Der Schlüssel gibt Möglichkeit ei-562 

gentlich überall hinzukommen - die kommen auch in unser Büro. Der Code gibt die Möglichkeit 563 

das Haus zu betreten und zu verlassen, so wie man selber will - zeitlich. Weil wir haben eine 564 

Sicherheitsfirma und eine Sicherheitsanlage. Und das üben wir mit den Jüngeren, die nach-565 

wachsen, immer wieder ein. Und so kann es also sein, dass die sagen: "Hier, wir wollten mal 566 

zusammen feiern. Der hatte Geburtstag, die hatte Geburtstag." Bedingung ist, es muss ein 18-567 

jähriger die Verantwortung übernehmen, der muss mindestens 18 sein. Reicht es in der Gruppe 568 

nicht für einen 18-jährigen, bitten wir Leute aus früheren Selbstverwaltungen das zu betreuen. 569 

Oder wir betreuen das auch mal ausnahmsweise selber. Das heißt, wir .. sind beim ersten Mal 570 

da - die müssen alles selber machen. Wir gehen quasi nur wie mit Tarnkappe am Ende mit 571 
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denen raus aus dem Haus. Und die müssen alles verschließen. Und die müssen vorher sauber 572 

machen und Stühle müssen oben sein und diesen ganzen Rotz. Und dann üben die das ein. Und 573 

wir haben tatsächlich riesige Erfahrungen damit gemacht, was die für .. Sprünge machen auch 574 

an Selbstbewusstsein und an Verantwortungsübernahme, wenn die auf einmal von uns eine 575 

vierstellige Zahlenreihe kriegen und einen Schlüssel. Und wir gehen. #00:48:11-0# 576 

 577 

I: Jetzt bin ich aber neugierig. Wie oft oder wie regelmäßig findet denn das statt? #00:48:15-578 

9# 579 

 580 

IP: Es gibt Jahre, da haben wir jedes, fast jedes Wochenende selbst vermietet. .. Und es gibt 581 

Jahre, da gibt es im Monat ein oder zwei Mal solche Aktionen. Das ist, kommt je nach, immer 582 

darauf an wie intensiv ist die Gruppe. Der höchste Bedarf ist für Leute, die - ich sag jetzt mal - 583 

schon 17, 18 sind, aber noch keine eigene Wohnung haben. Die können sich jetzt noch nicht 584 

irgendwo treffen. Die können nicht ständig bei den Eltern anrücken und bis nachts um zwei 585 

oder um drei Musik hören. Nachlassen tut dieser Druck, wenn die jungen Leute eigenen Wohn-586 

raum haben. Dann treffen die sich natürlich bei sich. Oder sagen: "Hier kommst du mal vorbei. 587 

Oder dies oder das." Und nur, wenn ihre Aktivitäten und ihr Wohnraum in einem Missverhältnis 588 

stehen, nutzen die dann sozusagen wieder die Einrichtung. Aber Leute, die sozusagen noch bei 589 

ihren Eltern wohnen, aber trotzdem nachts länger aufbleiben und zusammen sein wollen, die 590 

nutzen das Haus dann ganz intensiv. #00:49:17-6# 591 

 592 

I: Und ist das aber auch - was weiß ich - jetzt tagesaktuell. Wenn jetzt jemand sagt: "Wie sieht 593 

es denn heute Abend aus? Wir würden gerne bis 10 hierbleiben." Also ist das dann sozusagen 594 

spontan auch möglich? #00:49:28-3# 595 

 596 

IP: Die können das spontan machen. Es gibt Leute, die kommen halb acht und sagen: "Ich 597 

möchte heute Selbstverwaltung machen." Dann kann es gut sein wir sagen: "Nein, es ist schon 598 

jemand vor dir da." Scheiße. Muss er sich das nächste Mal eher kümmern. Oder wir sagen: "Ja, 599 

kein Problem. Du weißt wo alles ist." Dann suchen die die Verträge raus, füllen das alles aus, 600 

wir unterschreiben das hinterher. Dort stehen auch unsere Kontaktnummern drauf für Notfälle 601 

oder so was. Dann müssen die eine Kopie machen. Am Ende unterschreibe ich das nur noch. 602 

Also, die kennen sich schon so gut aus. Die wissen, wo sie alles abzuheften haben, die wissen 603 

wo der Schlüssel ist. Und .. ich gehe dann. #00:50:02-8# 604 

 605 

I: Also rein technisch gesehen, wäre es wirklich jeden Tag möglich? #00:50:05-6# 606 

 607 

IP: Ja. #00:50:09-6# 608 

 609 

I: Aha. #00:50:07-6# 610 

 611 

IP: Das ist so.  #00:50:07-6# 612 

 613 

I: Cool. #00:50:08-6# 614 

 615 
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IP: Da wir aber Tagesverträge machen, gibt es jedes Mal eine neue - und den Schlüssel hinter-616 

her wieder einsammeln - und auf dem Vertrag unten so was wie eine Kurzreflexion steht - alle 617 

Türen waren ordentlich verschlossen, dass die, die sozusagen Regeln wurden eingehalten und 618 

die - sag ich jetzt mal - wir haben ja auch Bestände dort. Da gibt es natürlich ein Bierlager, und 619 

natürlich gibt es Colalager. Na klar zählen wir das, um zu wissen, ob wir betrogen werden oder 620 

nicht. So, und wenn das sozusagen mit relativ geringen Beanstandungen .. oder ohne Beanstan-621 

dung, gibt es keinen Grund warum ich gestern "Ja" gesagt habe und heute "Nein" sagen soll. 622 

Und wenn es gestern aber nicht lief und du fragst mich heute, dann kann ich heute meine Er-623 

wartung nochmal an dich herantragen. Und würde sagen: "Du, ich möchte aber nicht, dass die 624 

Mülleimer überquillen, wenn ich dann früh komme. Und das Haus soll für die anderen ein 625 

angenehmer Ort sein und die Küche sieht aus wie ein Strafgericht. Das hätte ich gern, dass ihr 626 

das besser regelt." Und dann haben wir jedes Mal neu sozusagen, wenn wir diesen, diese, diesen 627 

Akt der Übergabe machen, die Möglichkeit sozusagen unsere Erwartung auszutauschen und da 628 

entwickelt sich viel. #00:51:32-3# 629 

 630 

I: Mir ist jetzt doch noch eine Frage zu dem Thema Raumaneignung gekommen, in dem Zu-631 

sammenhang. Gibt es deiner Einschätzung zufolge, einen Unterschied im raumaneignenden 632 

Verhalten zwischen ganz klassisch adoleszenten jungen Menschen, also 13, 14 und dann den 633 

schon älteren? #00:51:51-9# 634 

 635 

IP: Adoleszenz mit 13, 14?  #00:51:52-7# 636 

 637 

I: Na klar.  #00:51:53-8# 638 

 639 

IP: Ähh, quatsch. #00:51:56-0# 640 

 641 

I: Beziehungsweise #00:51:56-0# 642 

 643 

IP: Mit 20. ((IP lacht)) #00:51:57-3# 644 

 645 

I: Beziehungsweise, dann, das wäre eben dann die andere Nummer. Mit 18 bis 20. Adoleszenz 646 

geht mit der Pubertät los. Habe ich gelernt, in der in der - wie heißt das? - ((IP Lacht)) Psycho-647 

logiewissenschaft. #00:52:09-4# 648 

 649 

IP: ((IP lacht)) Ja, ja alles klar. Gut, da gucken wir noch mal nach. Ich bin jetzt auch nicht so 650 

sicher. Für mich ist Adoleszenz sozusagen die ausgehende Pubertät, aber nicht die anschwel-651 

lende. #00:52:21-3# 652 

 653 

I: Sei es wie es sei. In der, im Fachdis #00:52:23-5# 654 

 655 

IP: Na klar gibt es auch unterschiedliche, es gibt Reife, es gibt Reifeunterschiede. Und es gibt 656 

- für uns ganz klar - rechtliche Unterschiede. Wir brauchen, wenn wir so einen, so ein Haus 657 

überantworten, ein, eine rechtsfähige Person gegenüber. Und ich kann, 14-jährigen überlasse 658 

ich Räume. Für eine bestimmte Zeit, innerhalb der Öffnungszeit. Oder 14-jährigen gebe ich ein 659 
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Spiel mit oder einen Ball, weil die sagen: "Hier, wir wollen über das Wochenende dies oder 660 

das." 14-jährigen leihe ich für eine Woche ein Rad. Aber wenn es tatsächlich um die ganze 661 

Einrichtung geht und Zugang zu allem und jedem, dann gibt es genau dort die Grenze. Und für 662 

mich gibt es auch natürlich den Unterschied - weil du sagst Unterschied zwischen 14 und 20 - 663 

ja, es entwickelt sich viel. Die Leute werden reifer. Und es macht auch einen großen Unter-664 

schied wie lange unsere Beziehung schon währt. Ich habe in der Zeit, wenn ich mit jemanden 665 

5 oder 6 Jahre .. zusammen lebe, habe ich die Möglichkeit Vertrauen aufzubauen. Aber ich 666 

kann in der Zeit auch Vertrauen zerstören. Und für mich ist Vertrauen ein Holz, das wächst 667 

ganz langsam. .. Du kannst mich also .. einmal betrügen, da musst du dich schämen. Aber wenn 668 

du mich zwei Mal betrügst, muss ich mich schämen. Weil .. Vertrauen braucht sozusagen eine 669 

Grundlage .. und die kann man jeden Tag neu schaffen. Und dann ist für mich alles möglich. 670 

Und das ist natürlich mit einem 13-, 14-jährigen, der eigentlich noch voll bei sich ist, der noch 671 

nicht in Perspektivwechseln denkt, der noch nicht vorausschauend denkt, der auch noch nicht 672 

ausreichend Kenntnisse hat, nicht so ausgeprägt wie, wie bei jemanden, der 23 ist. Und mit dem 673 

ich über jahrelang schon ein gutes vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut habe. Das ist eine 674 

Frage der Beziehungsqualität. #00:54:37-8# 675 

 676 

I: Ja, na klar. .. OK, gibt es noch etwas zum Thema Raumaneignung? #00:54:49-0# 677 

 678 

IP: Das mit der SV war mir wichtig. Deshalb habe ich noch zweimal interveniert.  #00:54:48-679 

0# 680 

 681 

I: Ist recht. das ist voll in Ordnung.  #00:54:50-1# 682 

 683 

IP: Und, und ansonsten .. Nein.  #00:54:53-7# 684 

 685 

I: OK. Weil dann würde ich jetzt sozusagen noch mal kurz einen anderen Exkurs ansprechen 686 

wollen. Die Jugendhilfe, die versucht ja alle jubeljahrelang Arbeitsprinzipien vorzugeben. War 687 

es vor kurzem, gefühlt vor kurzem, jetzt bei uns in Dresden Partizipation, mag es jetzt Sozial-688 

raumorientierung sein. Sei es jetzt wie es sei, die Frage, die sich mir in dem Zusammenhang 689 

gestellt hat .. Inwiefern ist es deines Erachtens nach möglich, dass von jugendhilflicher Seite 690 

Offenheit gefördert wird?  #00:55:37-0# 691 

 692 

IP: Also ich habe da eigentlich ziemlich gute Erfahrungen gemacht. .. Mir ein Querschnitts-693 

thema vorzuschreiben .. heißt ja auch, dass man glaubt, da gibt es noch Entwicklungsbedarf. 694 

Und ich stelle fest diesen - wo du jetzt darauf abzielst - diese Beteiligungsmöglichkeiten und 695 

das Demokratieverständnis, das sind ja Querschnittsthemen, die werden in diesem aktuellen 696 

Jugendhilfeplan explizit für alle Handlungsfelder so benannt.  .. Weil die .. wahrscheinlich in 697 

den Arbeitspapieren, die jetzt - ich sag jetzt mal in der Verwaltung eingehen - nicht ausreichend 698 

Niederschlag finden. Wahrscheinlich gucken auch viele vom falschen Ende. Wenn jetzt Leute 699 

auf der Straße stehen, .. seit drei Jahren oder vier Jahren von Pegida, die Schilder hoch halten 700 

"Ich bin immer noch wütend" und "Die müssen raus" und "Die muss weg" und was auch immer, 701 

dann stellt man jetzt fest, da scheint ja was sozusagen an .. gesellschaftlichen Prozessen fehl-702 
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gelaufen zu sein, wenn die sich nicht mehr als Teil von Gesellschaft wahrnehmen. Und da gu-703 

cken jetzt einige Leute an den Beginn einer menschlichen oder kindlichen Entwicklung und 704 

sagen: "Naja, was haben wir denn da jetzt falsch gemacht? Was müssen wir besser machen?" 705 

Aber weil das ohnehin für uns Arbeitsprinzip ist, dass wir sagen ein Ort, an dem du dich nicht 706 

wiederfindest, an dem du dich nicht einbringen kannst, an dem du nicht gestalten kannst, wirst 707 

du als junger Mensch doch ohnehin nicht hingehen. Wenn du nicht das Gefühl hättest, du kannst 708 

mich kritisieren und du kannst mir auch mal .. was an, an Wünschen oder Vorstellungen oder 709 

deine Meinung sagen, weil das dort nicht gewollt ist, dann würdest du diesen Ort meiden. Dann 710 

kannst du jeden beliebigen Tunnel und jeden Spielplatz nutzen. .. Und deshalb ist sozusagen ..  711 

das für mich .. Teil eines partnerschaftlichen Verständnisses ohnehin. Und das muss mir keiner 712 

in irgendein ein Paper schreiben. Und ob der das jetzt 2016 dort rein schreibt oder 10 Jahre eher 713 

oder so. Das ist .. das ist Basis von offener Arbeit, dass junge Menschen, das ist eine Komm-714 

Struktur. Du musst dich jeden Tag dafür entscheiden. Gehe ich ins Bad, hänge ich mit meinen 715 

Jungs auf dem Fußballplatz ab oder gehe ich ins ‚Jux‘? Und wenn du dich für uns entscheidest, 716 

dann ist das a) eine gute Basis für uns beide, b) ist es so ich muss Gründe liefern, dass du den 717 

Fußballplatz nicht attraktiver findest. Die liegen natürlich in einem schönen Spiel- einem schö-718 

nen Sportplatz. Die liegen aber auch darin begründet, wie, welcher Geist durch dieses Haus 719 

weht. #00:58:59-4# 720 

 721 

I: Und wenn ich das jetzt zusammenfassen wollte, verstehe ich dich jetzt richtig sozusagen, 722 

wenn es jetzt so eine jugendhilfliche Vorgabe gibt, ist das für dich schön, dass es das gibt, aber 723 

für dich ist das eh Arbeitsprinzip und so stellt sich die Frage nicht wirklich? #00:59:12-8# 724 

 725 

IP: Das ist für mich Arbeitsprinzip. Ja. Wer den § 11 einmal in Ruhe liest, da steht eigentlich 726 

alles schon drin. Da sind nur zwei Zeilen, da müssen oder sollen Angebote entstehen, die an 727 

den Interessen von jungen Menschen anknüpfen, die sie zu Beteiligung anregen und ermutigen, 728 

sodass es ihnen Spaß macht. Und darüber hinaus, wer sich in einem Haus beteiligt und dort sein 729 

Leben gestaltet, warum sollte der das nicht auch zum Beispiel auf seiner Straße tun, in seinem 730 

Sportverein. Gesellschaftliche Mitverantwortung ist dann so dieses dritte fette Schlagwort. Na 731 

klar, das muss man üben, dass man, dass die eigene Meinung auch interessant ist und dass das 732 

gefragt ist. Und das muss man erfahren haben, dass man als Person sozusagen wichtig ist. Und 733 

wer jetzt über einen langen Zeitraum erfährt, dass das alles egal ist, du kannst machen was du 734 

willst, der wird auch später kein Demokrat mehr. Da ist es zu spät. ((IP lacht)) #01:00:10-8# 735 

 736 

I: Schön. .. Noch eine Frage bleibt übrig, zum Abschluss. .. Nein, meine Bewertung lass ich 737 

jetzt für mich, ich #01:00:24-7# 738 

 739 

IP: Auf jeden Fall. #01:00:24-7# 740 

 741 

I: Ich stelle die einfach so. #01:00:27-6# 742 

 743 

IP: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die will ich gar nicht wissen. #01:00:27-0# 744 

 745 
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I: Was denkst du, was würdest du gerne .. im Hinblick auf Offenheit noch in eurem Haus an-746 

gehen? Gibt es da überhaupt noch deines Erachtens nach irgendetwas? #01:00:41-9# 747 

 748 

IP: Ja. da gibt es etwas. ... Ich glaube, dass wir geprägt sind, natürlich von dem, was wir mit-749 

kriegen von Zuhause, aber auch von unserer Umwelt. Und ich würde mich freuen, wenn wir es 750 

schaffen würden die Umwelt, die wir dort haben, in dem ‚Jux‘, dass die ein bisschen repräsen-751 

tativer ist. Wir haben jetzt in dem Stadtteil viele Abgehängte, egal ob migrantisch oder nicht-752 

migrantisch, weil biodeutsch. Wir haben .. viele Kids und Jugendliche da, die sind gerne da .. 753 

haben aber auch eigentlich nicht allzu viele Alternativen. .. Und was ich mir wünschen würde, 754 

dass wir auch junge Menschen erreichen würden, die von Zuhause mit mehr Ambitionen .. 755 

ausgestattet sind, die zielstrebiger sind. Wir haben zum Beispiel ein, wenn wir so nach Schul-756 

formen mal sortieren und unsere Statistik aufrufen, wir haben viele Leute von Förderschulen. 757 

Wir haben viele Leute, die .. von ihren Lehrern als Schulversager bezeichnet werden. Wir haben 758 

.. ansonsten schon eher Hauptschüler als Gymnasiasten. Und die Mischung passt mir nicht, weil 759 

Leute mit anderen kulturellen oder auch geistigen Hintergründen könnten den Horizont für alle 760 

immer nochmal neu setzen. Es gibt, gebe andere Möglichkeiten, die Welt zu sehen oder seine 761 

Zukunft zu sehen, wenn man sich nicht - ich sag jetzt mal - .. in so einer Gemeinschaft bewegt, 762 

in der ... Leute sind, die, die eher - ich sag jetzt mal - Schwierigkeiten haben ihr Leben zu 763 

bewältigen. Und ihre Eltern auch. ((IP lacht leicht resigniert)) Und da, da würde ich mir manch-764 

mal Impulse wünschen und ich würde mir wünschen wir schaffen es diese, dieses Vorurteil 765 

aufzubrechen Kinder- und Jugendhäuser sind problematische Orte für problematische Kids. Ist 766 

es nicht, nicht nur. Und wir haben jetzt oft, sehen wir manchmal oder wir unterhalten uns mit, 767 

mit Leuten, die auch in dem Stadtraum gewohnt haben. Die sind 30. Und die sagen: "Was sind 768 

wir blöde. Wir wollten damals mit denen, mit denen hier nichts zu tun haben. Wir waren ja was 769 

Besseres. Und das wäre so ein Raum gewesen. Stattdessen haben wir hinter der Tanke geses-770 

sen." ((IP lacht)) So, aber .. ich, wir können in dem Haus viele Barrieren wegräumen, aber wir 771 

können Barrieren in Köpfen nicht wegräumen, wenn wir uns nicht begegnen. ((IP lacht)) 772 

#01:03:52-4# 773 

 774 

I: .. Das verstehe ich.  #01:03:56-0# 775 

 776 

IP: Das ist schwer. Und das wäre mein Wunsch. Und mein, wenn ich mir was wünschen dürfte, 777 

wäre dieses Haus ein Ort, wo ich, wenn meine Kinder oder Enkel sagen: "Ich gehe ins ‚Jux‘", 778 

wo ich nicht ambivalent bin. Sondern wo ich sage: "Ja. Schön." ((IP lacht)) So, und an diesem 779 

Zustand arbeiten wir. Und ich habe ihn nicht erreicht. ((IP lacht)) Nicht so, dass ich wirklich 780 

zufrieden gewesen bin. Ich bin aber auch anspruchsvoll. ((I und IP lachen)) #01:04:24-7# 781 

 782 

I: Das liegt, daran liegt es sozusagen. Nicht an dem Ziel.  #01:04:27-3# 783 

 784 

IP: Auch, auch, auch. #01:04:32-5# 785 

 786 

I: OK. Schön, schönes Ziel. Dann die allerletzte Frage. Gibt es etwas aus deiner Sicht noch 787 

irgendetwas, was wir vergessen haben in dem Zusammenhang Offenheit, Arbeitsprinzip, Of-788 

fene Treffs? #01:04:47-6# 789 
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 790 

IP: Ich glaube nur ein .. offenes Team, sozusagen, so was, was selber im - also Offenheit beginnt 791 

im Kopf. ((IP lacht)) Die beginnt nicht mit einer Tür, die ich aufschließe. Und wer .. das nicht 792 

schafft sozusagen, tatsächlich offen sich auf den Tag und die Person einzulassen, der wird dies, 793 

der wird diese Stimmung auch in einer Einrichtung nicht schaffen können. #01:05:25-7# 794 

 795 

I: Schön. #01:05:29-7# 796 

 797 

IP: Schlusswort. #01:05:30-5# 798 

 799 

I: Dankeschön, danke für das Interview800 
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Transkription 2 – Jugendtreff „OleOle“ 

 

 

Interviewer (I):   Jeremias Urban 

Interviewpartner (IP):   Jana Musterfrau27 

Uhrzeit und Datum des Interviews: 10:22 - 11:07 Uhr am 09.05.2019 

Ort:     Kinoraum im JT „OleOle“ 

Begründung Auswahl IP: 

IP wurde ausgewählt, da sie eine Frau ist, die etwas über 10 Jahre in einem – stereotyp 

eher männerdominierten – szenespezifisch geprägten Jugendtreff tätig ist. Die Sze-

nespezifik bezieht sich auf Fußball, konkret auf die Arbeit mit Fans des Fußballzweit-

ligavereins SG Dynamo Dresden. 

 

Legende: 

OK  - Kategorie Klientel (Offenheit Klientel – Zugang, Barrieren) 

OMS  - Kategorie Schutz (Offenheit Methodik, Pädagogik) 

OML  - Kategorie Lernraum (Offenheit Methodik, Pädagogik) 

OAE  - Kategorie Einflussmöglichkeiten ZG (Offenheit Angebot, Pro-

gramm) 

ONAG  - Kategorie Gestaltungsfreiräume (Offenheit Neu) 

ONAVK - Kategorie Vernetzung, Kooperation (Offenheit Neu) 

 

TZG  - Thema Zielgruppenspezifik 

TAG  - Thema Arbeitsgrundlagen (Arbeitsprinzipien, Gesetze) 

TSG  - Thema Strukturelle Grenzen 

TPG  - Thema Partielle historische Gemeinsamkeiten 

  

 
27 Personen- und einrichtungsbezogene Daten wie Namen wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen (Anonymisie-

rung) geändert. 
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I: Dann, erste Frage, jetzt geht es offiziell los. Das ‚OleOle‘, da würde ich dich bitten, dass du 1 

mir zunächst erst einmal zwei, drei Informationen gibst, wie es überhaupt dazu gekommen ist, 2 

dass es das gibt, dass es das hier gibt. Sprich zur Entstehungsgeschichte dieses Hauses. 3 
#00:00:44-4# 4 
 5 
IP: Na es gab 2002, war das glaube ich schon gewesen, Auseinandersetzungen bei dem Spiel 6 
zwischen Dynamo Dresden und dem DSC. .. Ich war da selber noch nicht da. Aber die Ausei-7 

nandersetzung waren wohl auch so schwerwiegend - und das ist ja auch, ist ja jetzt auch noch 8 
bekannt - dass diese beiden Vereine verfeindet sind, zumindest die Fangruppen untereinander 9 
oder die Fans untereinander. Und da gab es engagierte Fans auf der Dynamoseite, die gesagt 10 
haben: "Hier können wir, müssen wir irgendwas tun". Und das Konzept der Fanprojekte gibt es 11 
ja nun schon ein bisschen länger - ich glaube die ersten Fanprojekte gab es in den 80ern. We-12 

nige, aber da fing, fing das halt schon an, dass erste Fanprojekt gegründet wurden. Und ja, nach 13 
den Ausschreitungen 2002 hat man sich auch hier in Dresden überlegt: "Man müsste doch mal 14 

was machen", um, damit es nicht mehr zu solchen Szenen kommt. Ja daraufhin haben sich halt 15 

mehrere Fans zusammengesetzt und ist dann halt das ‚OleOle‘ 2003 entstanden. #00:01:41-0# 16 
 17 
I: .. Und direkt dann auch in diesem Haus? #00:01:45-6# 18 
 19 

IP: Nein. Nicht in diesem Haus. Das, oh Gott, in welchem Haus oder welchen Räumen das 20 
gegründet wurde, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass die ersten 21 

Büroräume in der, im alten Stadion waren. In dem, in dem Gebäude, wo halt auch die Ge-22 
schäftsführung von Dynamo mit drin war - das alte Gebäude steht halt jetzt noch leer - das 23 
[Anm.: Name des Hauses]. #00:02:06-4# 24 

 25 
I: Das ist doch dort auf der, also Richtung des Hygienemuseums dort hinten auf dem Areal? 26 

#00:02:10-4# 27 

 28 

IP: Genau. Also da, wo der Kunstrasenplatz auch ist. Das Steinhaus, in dem Areal drin, war ja 29 
Geschäftsführung und so weiter und so fort. Und da hatte das ‚OleOle‘ anfangs auch Büroräum-30 

lichkeiten. Nichts Großes. Aber da ging das meines Wissens nach los. Und hier in dieses Haus 31 
ist man .. 5 oder 6, 2005 oder 2006 eingezogen, ja. Also mittlerweile auch schon relativ lange 32 

drin. Ja. #00:02:37-5# 33 
 34 
I: Und weißt du seit wann das ‚OleOle‘ dann eben auch, eben Offenen Kinder- und Jugendar-35 
beit betrieben hat? Also wie es dazu gekommen ist, dass das kombiniert worden ist? #00:02:48# 36 
 37 

IP: Ja. Das ist in den, also dadurch, dass diese Räumlichkeiten erst dann verfügbar waren als 38 
man in das Haus hier auf die [Anm.: Name des Hauses] gezogen ist, ging das dann ab hier los, 39 
dass Offene Kinder und Jugendarbeit wirklich aktiv gemacht wurde. Das gab es auch schon in 40 

dem alten Gebäude, aber da müsste man jetzt wahrscheinlich wirklich die alten Hasen fragen, 41 
die da schon gearbeitet haben. Und da ist im Moment gar keiner mehr da, weil unser Chef, der 42 
das ‚OleOle‘ mit gegründet hat, Ex-Chef mittlerweile ist, und jetzt hier nicht mehr bei uns ar-43 
beitet. .. Deshalb kann er jetzt auch gar nichts dazu sagen ((IP lacht)). Weil er würde wahr-44 

scheinlich noch am ehesten beantworten können, ob es in den Räumlichkeiten damals im 45 
[Anm.: Name des Hauses] auch größere Räumlichkeiten gab, wo man direkt Offene Arbeit ge-46 
macht hat. Ist mir jetzt so nicht bekannt. Weil das waren die Anfangszeiten des ‚OleOle‘, war, 47 
ist schon eher so, dass viele Aufgaben wahrgenommen wurden, die jetzt heutzutage die Fanbe-48 
treuung macht eines Vereins. Das heißt, irgendwie Busfahrten zu organisieren und Auswärtsti-49 
ckets zu verteilen. Also eher, eher so zum Teil auch administrative Aufgaben mit zu erledigen 50 
für halt Fans oder auch für den Verein. Das ist ja jetzt nicht mehr so, also jetzt sind ja die 51 
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Fanprojekte, sind ja schon sozialpädagogische Einrichtungen, die auch nach dem NKSS natür-52 

lich arbeiten, nach dem 'Nationalen Konzept Sport und Sicherheit'. Aber vor allem nach dem 53 

SGB VIII. Und, ja, seitdem das hier in dem Gebäude ist, ist auf jeden Fall auch Offenen Arbeit 54 
dabei, weil du die Möglichkeiten hier hast. Die ganze untere Etage hier im - auf der [Anm.: 55 
Straßenname] - im Fanhaus sind die Räumlichkeiten für den Offenen Treff. Oben, in der oberen 56 
Etage hast du nur die Büros. Von daher ist das halt hier auch gut abgegrenzt. #00:04:24-8# 57 
 58 

I: Aha, das heißt sozusagen die drei Räume, die ich jetzt gesehen habe hier, die sind dann eben 59 
#00:04:29-2# 60 
 61 
IP: Genau, die gesamte - was ist das? - Erdgeschoss, Hochparterre wahrscheinlich eher, eher 62 
Hochparterre, ist komplett Offener Treff. #00:04:38-4# 63 

 64 
I: OK. Schön. #00:04:41-4# 65 

 66 

IP: Ist auch extra abgegrenzt. Also, wir haben da auch Vermietungsschlüssel. Wenn wir jetzt 67 
in Selbstverwaltung das, die Fantreffräumlichkeiten geben, dann gibt es einen extra Vermie-68 
tungsschlüssel, der nur für hier unten geht. Also, wo man sich nur hier unten aufschließen kann. 69 
Oben die Büroräume sind davon ausgenommen. #00:04:58-7# 70 

 71 
I: Cool. Da werden wir vermutlich nachher nochmal darauf zurückkommen. ... Kurze Interes-72 

sensfrage. Wie lange bist du jetzt hier schon in dem Projekt mit dabei? #00:05:11-0# 73 
 74 
IP: Ich habe auch neben dem Lehramtsstudium, nebenbei im Grundpraktikum, hier angefan-75 

gen. Aber auch - wie gesagt - nebenbei ehrenamtlich. Das war Ende 2007. Und richtig, dann 76 
habe ich, dann ging es weiter mit geringfügiger Beschäftigung, wo wir auch ein Projekt zusam-77 

men vom ‚OleOle‘ und mit [Anm.: Trägername] gemacht haben, wo damals diese Soccergirls 78 

im Zuge der Frauen-WM, die hier auch in Dresden stattgefunden hat, war ja ein bisschen Geld 79 

übrig. Da gab es auch Sonderprojekte. Da haben wir mit dem ‚OleOle‘ und [Anm.: Trägername] 80 
zusammen auch Soccergirls und, also Grundschulmädchen, im, im Sport unterrichtet. Also vor 81 

allem im Fußball halt trainiert, in ihrer Freizeit. Und ab 2009 bin ich auf Honorarbasis gering-82 
fügig beschäftigt im ‚OleOle‘ gewesen, bis zum Ende des Studiums. Dann habe ich das Refe-83 

rendariat gemacht, dann hatte ich ein Jahr Pause. Und nach dem Referendariat habe ich Vollzeit 84 
hier angefangen. #00:06:02-1# 85 
 86 
I: Aber das heißt mit den gesamten Abläufen bist du jetzt schon ein bisschen was über 10 Jahre 87 
betraut oder zumindest mit den, mit der Praxis. #00:06:11-6# 88 

 89 
IP: Ja. Schon relativ lange. #00:06:08-6# 90 
 91 

I: Das ist ja gar nicht wenig. Das hätte ich anders eingeschätzt.  #00:06:13-9# 92 
 93 
IP: Nein, und ich habe, ich habe ja dadurch, dass ich das Studium, also ich habe mehr, manch-94 
mal da habe ich gesagt, mehr Zeit hier verbracht als in der Uni. Aber das, die Praxis hier hat 95 

halt, hat schon viel gegeben. Also das fehlt ja immer so ein bisschen im universitären Studien-96 
gang. Also, hat mir zumindest gefehlt. Und das ging hier schon. Und ich habe auch die Ba-97 
chelor- und die Masterarbeit im Zuge der Umgestaltung, überhaupt Konzeptionierung der Of-98 
fenen Arbeit, für das ‚OleOle‘ geschrieben. #00:06:43-3# 99 
 100 
I: Aha, cool. Da frage ich möglicherweise nachher nach dem Interview nochmal nach, weil das 101 
ist durchaus nicht uninteressant. Gut, dann zurück zum Thema. So ganz grob. Du bist ja für die 102 
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Offene Arbeit hier direkt zuständig, so als Ansprechperson - so wie ich das gehört und gelesen 103 

habe. Offenheit, Arbeitsprinzip Offenheit. Was heißt das für dich ganz grob, was beinhaltet das, 104 

was soll denn das überhaupt bedeuten? #00:07:12-6# 105 
 106 
IP: Ja, also für uns heißt das, dass generell die Räumlichkeiten allen jugendlichen Fußballfans 107 
zur Verfügung stehen. Unsere Zielgruppe ist an sich, sind jugendliche Fußballfans. An sich 108 
natürlich, wenn man nur auf das SGB VIII jetzt schaut, sind das alle Jugendlichen bis 27 Jahre. 109 

Und das ist auch so theoretisch möglich. Dadurch, dass wir aber ein - sag ich mal - Fußballfan-110 
projekt sind, glaube ich, also glaube ich nicht nur, ist es ja so, dass es ja doch irgendwie von 111 
vorne, von vorhinein eingegrenzt ist, dass es gar nicht so offen ist wie es halt eigentlich sein 112 
sollte. Weil du halt diesen Stempel Fanprojekt draufhast und weil sich hier Fußballfans an sich 113 
treffen. Das ist bekannt, das ist auch im Stadtteil bekannt. Deshalb haben wir auch ganz wenig 114 

Zulauf aus dem Stadtteil. Zum Beispiel was auch ganz interessant ist, die kommen halt aus, 115 
stadtweit aus allen möglichen ... Stadtteilen - logischerweise, jetzt bin ich auf das Wort nicht 116 

gekommen. Und, ja halt leider nicht so wirklich aus der [Anm.: Stadtteil], was mit Sicherheit 117 

damit zusammenhängt. Aber nochmal zurück zur Frage. An sich bedeutet das für uns, dass die 118 
Räume offen sind für jedermann. Das heißt auch barrierefrei. Das haben wir seit dem Umbau, 119 
Gott sei Dank. Das war davor auch nicht der Fall. Dass die Leute natürlich freiwillig hierher-120 
kommen können, dass auch die Angebote natürlich immer an den Interessen anknüpfen. Auf 121 

der anderen Seite aber trotzdem frei wählbar sind. Also ich kann ja was supertolles überlegen 122 
für den nächsten Offenen Treff. Ob die dann Bock haben oder so, das ist halt nie gesagt. Das 123 

muss ich jetzt gerade auch unserem Praktikanten so ein bisschen beibringen, der sein Erzieher-124 
praktikum hier macht. Dass das halt im Bereich der Offenen Arbeit schön und gut ist, aber das 125 
ist halt alles so nichts. Man kommt, das kommt dann immer so ein bisschen darauf an, wie man 126 

mit der Situation umgeht, die man an dem Tag halt dann hat. Da muss man sehr flexibel und 127 
kreativ sein und kann nicht starr an dem festhalten, was man da vielleicht sich überlegt hat. Das 128 

ist halt ein bisschen schwieriger, aber ist auch auf der anderen Seite halt auch wieder gut. Also 129 

es muss halt für jeden zugänglich sein, auch alle möglichen Interessen möglichst abdecken oder 130 

zumindest immer mal wieder unterschiedliche Interessen bedienen. Ja, das vor allem. Das ist 131 
für mich so das A und O der Offenheit. #00:09:25-4# 132 

 133 
I: Du hast jetzt schon .. implizit zu mindestens, wenigstens eine gewisse Zugangsbarriere ge-134 

nannt, indem du nämlich sagtest, dass ist hier barrierefrei gemacht habt . Meinetwegen Roll-135 
stuhlfahrer oder eben körperlich eingeschränkte. Das ist jetzt ja, wenn man jetzt von Menschen 136 
mit Behinderung ausgeht, eine Form von Behinderung. Wie sieht das denn jetzt bezüglich an-137 
derer Behinderungen aus, meinetwegen Taubheit, Stummheit und so. Habt ihr da irgendwie 138 
irgendjemanden, der sich mit denen austauschen könnte, im Zweifel? #00:09:59-5# 139 

 140 
IP: Also es gibt jetzt, wir hatten noch niemanden da, den das ja direkt betrifft, zumindest haben 141 
wir es vielleicht auch nicht mitbekommen. Das kann ja auch sein. Es ist ja jetzt nicht so, dass 142 

die Leute dann hier reinkommen und sagen so: "Ach Entschuldigung, ich bin, sehe nicht richtig 143 
oder ich bin blind." Es gibt ja auch Sehbehinderungen, die jetzt nicht gleich blind bedeuten, 144 
sondern wo die Leute halt eingeschränkt sind. So was gibt es ja auch. Das kriegt man ja nicht 145 
immer mit. Da ist es so, dass wir schon auch im Rahmen des Lernzentrums uns generell viel 146 

mit dem Thema Inklusion zumindest erstmal auch theoretisch beschäftigt haben. Praktisch 147 
muss man da auch immer noch mal schauen, wie man es umsetzt. Also wir versuchen, dass die 148 
Angebote - gerade, wenn wir Vorträge haben von irgendwelchen Dozenten oder Leuten, die 149 
Bücher geschrieben haben - dass das alles dann möglichst vereinfacht auch dargestellt ist. Dass 150 
wir möglichst nicht Fachtermini verwenden, weil auch, auch verstehen - also auch kognitiv sind 151 
manche Leute auch, ja es ist halt schwieriger für manche solche Fachvorträge zu bestimmten 152 
Themen zu verstehen oder auch Filme zu verstehen. Da versuchen wir darauf zu achten, dass 153 
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alles möglichst in einfacher Sprache stattfindet. Die Homepage wollen wir in diesem Jahr in 154 

einfache Sprache mit überarbeiten. Wir wollen das Konzept auch gern in einfache Sprache 155 

übersetzen. Dass es dann irgendwo auch online ist. Also, das versuchen wir auf dem Wege. 156 
Ansonsten gibt es jetzt bei uns, dadurch, dass wir das noch nicht wirklich, noch nicht wirklich 157 
da hatten, jetzt niemanden, der zum Beispiel Gebärdensprache kann oder so. Das, das fehlt. Das 158 
gibt es nicht. Ist aber in dem Verein - Gott sei Dank - so, bei Mitgliederversammlungen oder 159 
anderen großen Mitgliedsveranstaltungen, dass der Verein schon sehr lange - ich weiß gar nicht 160 

wann die damit angefangen haben - aber immer einen Dolmetscher dabei hat für solche Ge-161 
schichten. Also, dass es in Gebärdensprache übersetzt wird. Dass es halt auch im Stadion Blin-162 
denradios gibt - also ich weiß nicht, ob du davon auch gehört hast. Es gibt Blindenreporter - 163 
sag ich jetzt mal - die kommentieren das Spiel die ganze Zeit für diejenigen, die das Spiel nicht 164 
sehen können. Die das zwar nur hören, aber so nicht sehen können, was halt gerade wie wo 165 

stattfindet. Und daher ist in dem Verein schon sehr, sehr, sehr viel da. Für Menschen mit den 166 
verschiedensten Beeinträchtigungen, denen wir uns bedienen könnten, falls wir jetzt jemanden 167 

hier im Offenen Treff hätten, der auch bestimmte Beeinträchtigungen hat. Es ist aber halt nicht 168 

so, dass wir das mit unserer Personalstärke, die wir jetzt hier da sind alle, alles abdecken kön-169 
nen. Das wäre super ((IP schmunzelt leicht)). Weil das wäre wahrscheinlich auch wieder eine 170 
Barriere weniger. Das muss man aber halt auch gucken, wie macht man halt das dann bekannt, 171 
dass die Leute dann halt auch wissen: "Ja, ich kann dahin gehen". Ich weiß auch nicht, ob jetzt 172 

auch schon jeder weiß oder jeder Jugendliche weiß, der vielleicht auch in einem Rollstuhl sitzt, 173 
weiß, ob er herkommen kann oder nicht. Das ist ja nur das eine, dass wir hier barrierefrei sind 174 

im Haus. Sind wir aber auch nur auf der unteren Ebene - muss ich auch sagen - ganz nach oben 175 
geht es halt nicht. So wurde es nicht gebaut. Ich weiß aber allerdings jetzt, kann ich dir jetzt gar 176 
nicht sagen, inwiefern hier die Haltestelle schon barrierefrei ist, dass die Leute hier einfach 177 

überhaupt bis zu dem Haus gelangen würden. Das sind halt alles so Dinge - ja, ich glaube die 178 
sehen vor allem Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind - ich kannte da auch je-179 

manden, mit der ich zusammen studiert habe - das ist, da ist noch viel, viel nötig ((IP schmunzelt 180 

leicht)). #00:13:17-7# 181 

 182 
I: Generell. #00:13:19-6# 183 

 184 
IP: Generell. Ja. #00:13:20-0# 185 

 186 
I: Nichtsdestotrotz, wenn ich das jetzt richtig raus höre, ihr habt das offensichtlich mit im Fokus 187 
beziehungsweise ihr habt - wie du ja selber sagst - über den Verein und die Strukturen habt ihr 188 
durchaus Ressourcen, auf die ihr zurückgreifen könnt. #00:13:31-1# 189 
 190 

IP: Ja, es gibt auch im Verein eine Beauftragte für Fans mit Behinderung. Es gibt Verantwort-191 
liche für die Rollifahrer, die die am Spieltag dort rein lotsen. Die für das Blindenradio und auch 192 
generell gibt es da eine ganze AG für Fans mit Behinderung. Die haben sich auch mal ab und 193 

an hier getroffen. Das ist aber - ich glaube die, da funktioniert im Moment glaube ich die Ab-194 
sprache auch eher über soziale Medien - die treffen sich jetzt gar nicht mehr so, weil die, die 195 
sehen sich auch am Spieltag. Deshalb sind die Treffen bei uns jetzt nicht mehr wirklich da. 196 
Aber es gab auch mal - am Anfang als sich die AG gegründet hat - so zwei, drei Treffen hier. 197 

#00:14:04-2# 198 
 199 
I: Das ist ja interessant. Also, da seid ihr ja aus meiner Sicht ja durchaus schon fortschrittlich 200 
oder fortschrittlicher als manch andere Einrichtung - würde ich vermuten. #00:14:13-5# 201 
 202 
IP: Ja, nach oben hin ist immer viel Luft.  #00:14:16-9# 203 
 204 
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I: Keine Frage, keine Frage. Aber, nichtsdestotrotz, das klingt erstmal nicht schlecht. 205 

#00:14:21-7# 206 

 207 
IP: Da muss man halt wirklich sagen, das liegt glaube ich sehr viel daran, dass auch der Verein, 208 
sich diesem Thema annimmt. Und, dass es halt auch sehr viel Fans gibt, die da engagiert sind 209 
auf dem Gebiet. Wir haben auch, auch eine Ehrenamtsgruppe hier, die sich, wo jetzt auch je-210 
mand nochmal mit reinkommen will, der sich nochmal dem Thema Dynamofans mit Handicap 211 

widmen will, wo dann nochmal ein Projekt irgendwie gestartet werden will, da kann ich, also 212 
da kann ich dir jetzt leider noch gar nicht mehr sagen. Weil der uns die Idee erst präsentieren 213 
wird. Aber da, da gibt es halt wirklich immer wieder engagierte Fans und auch Leute im Verein, 214 
die das Thema halt nie aus den Augen verlieren. Und deshalb ist es halt für uns dann halt auch 215 
recht leicht .. da halt auch mit anzudocken oder das Thema - das kann man gar nicht verdrängen. 216 

Also, das schwingt immer mit. #00:15:02-9# 217 
 218 

I: Ich würde nochmal auf etwas, von dir vorhin Gesagtes zurückkommen, so zu der Zielgruppe, 219 

so von den Leuten, die hierherkommen. Du meintest ja das sind großteils Fußballfans, ich ver-220 
mute auch dann eben dem Verein Dynamo Dresden zugehörig. Möglicherweise vermutlich 221 
noch Zwickau. ((I lacht)) .. Wie ist denn das mit den Leuten hier, gab es in deiner Zeit, in der 222 
du hier bist und sozusagen darüber wissen kannst, Vorfälle, also gab oder gibt es Vorfälle, die 223 

es nach sich gezogen haben, dass Menschen dauerhafte Hausverbote ausgesprochen haben oder, 224 
dass ganz spezielle Menschen oder gar Menschengruppen nicht mehr gekommen sind oder 225 

nicht mehr kommen wollen oder würden. Sprich sozusagen auf der Ebene, gibt es da irgendeine 226 
Art Barriere, die sich entwickelt hat? #00:15:58-6# 227 
 228 

IP: Das kann, das kann es geben. Also, ich wüsste nicht, dass hier jemanden ein Hausverbot 229 
ausgesprochen wurde, jemals. Wüsste ich nicht. Also wir haben Hausregeln, die sind allerdings 230 

relativ einfach. Die sind auch mal mit, mit Dynamofans zusammen entstanden. Müsste man 231 

mal wieder überarbeiten, auch wieder mit Fans. Das müsste, der nächste Schritt muss jetzt wie-232 

der mal folgen. Das haben wir auch auf dem Schirm. Aber ein Hausverbot so wurde noch nicht 233 
ausgesprochen. Wenn es Konflikte gab, wurden die halt immer währenddessen halt bearbeitet. 234 

Mal gut, mal weniger gut wahrscheinlich. Kommt immer so darauf an. Also, es gebe mit Si-235 
cherheit, sind Sachen schon auch vorgefallen, wo man sagt: "Das gibt, könnte man ein Haus-236 

verbot halt darüber mal nachdenken." Also das bestimmt. Aber wir, ja, das macht hier dann, 237 
wenn dann keiner alleine. Das wird dann im Team abgewogen und diskutiert, inwiefern das 238 
hier in dem Fall dann nötig ist oder nicht. Meistens, wenn Leute hier sich irgendwie daneben 239 
benehmen, Beispiel ist, der Papierkorb draußen wird halt ab und an einfach mal angebrannt - 240 
da brennt halt mal der Papierkorb ((IP lacht)) - und ja, und dann liegt da noch irgendwo eine 241 

Graffitidose herum und die kann man dann ja auch noch reinschmeißen. Solche Dinge, da frag, 242 
da ist halt der Punkt, da hinterfragen, also zumindest rege ich das immer an im Team zu hinter-243 
fragen: "Wie kommt es dazu? Ist den Leuten hier zu langweilig? Fehlt denen irgendetwas?", 244 

dass man überhaupt auf diese Ideen kommt. Und dann sind das ja oftmals Leute, die halt dann 245 
ja sich in der Art beschäftigen, wo es halt eh auch schon noch andere Probleme gibt, die viel-246 
leicht auch noch Stadionverbot haben, die auch an Spieltagen auffällig sind und anecken. Da 247 
ist dann halt die Frage: "Bringt das was, wenn wir die hier jetzt auch noch raushauen und die 248 

im Alltag verlieren, wenn die am Spieltag quasi auch schon wie abgeschoben sind?" Also man 249 
verlagert dadurch ja nur Probleme. Es ist ja jetzt nicht so, dass wenn man den aussperrt vom 250 
Stadion, dass der jetzt superlieb und nett ist. Also, man kommt eher dann erst recht manchmal 251 
in Kreise, wo sich das noch, ja, verschlimmern kann. Das muss man ja dazu sagen. Deshalb 252 
haben wir hier noch niemanden Hausverbot erteilt. #00:18:02-1# 253 
 254 
I: Ihr versucht das dann, wenn ich es richtig höre sozusagen dialogisch mit denen aufzuarbeiten, 255 
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vielleicht auch reflexiv. Das #00:18:08-5# 256 

 257 

IP: Ja, und natürlich immer wieder selbst zu reflektieren, inwiefern das vielleicht auch an uns 258 
liegt. Ist hier zu viel Langeweile? Gibt es keine Angebote, also das finde ich muss man immer 259 
schon auch mal selber hinterfragen. Also, wenn die Leute beschäftigt sind und irgendwas ha-260 
ben, was denen Spaß macht oder was Cooles, dann kommen die ja nicht auf die Idee jetzt ir-261 
gendwas anzufackeln. Das ist ja meistens wirklich aus irgendeiner Laune, Langeweile heraus. 262 

Und dann sind wir natürlich schon gefragt. Inwiefern man nicht vielleicht auch Angebote, die 263 
an den Interessen dieser Leute anknüpfen, dann doch mehr offerieren muss. Ob die die jetzt 264 
dann annehmen am Trefftag oder nicht, ist dann mal zweitens. Aber dass man es zumindest zur 265 
Verfügung stellen muss. #00:18:47-8# 266 
 267 

I: Das würde mich aber natürlich - neugierig wie ich bin - interessieren. Wenn ihr das sozusagen 268 
versucht mit denen - ich sag jetzt mal ein wenig spöttisch - Übeltätern aufzuarbeiten, sind die 269 

denn dafür dann auch zugänglich, so deiner Einschätzung zufolge. Also, funktioniert das halb-270 

wegs, dass man, dass ihr versucht das mit denen eben auch wirklich auf Augenhöhe seriös 271 
aufzuarbeiten? #00:19:13-4# 272 
 273 
IP: Ja, also eigentlich schon. Aber das, das kommt immer darauf an. Das kann man immer alles 274 

gar nicht so verallgemeinern. Also, wo ich hier angefangen habe, vor ein paar Jahren, da war 275 
das so, dass hier also, dass wenig aktive Fanszene - sag ich jetzt mal - da war. Also wenig 276 

Ultraklientel. Sondern, dass wir mehr Angebote von uns aus gemacht haben, um, um die Leute 277 
überhaupt auf das Fanhaus aufmerksam zu machen und auf die Angebote. Dadurch hat man 278 
halt viele Leute erreicht, die halt auch schon ins Stadion gehen und sehr viele junge Dynamo-279 

fans. Die bleiben dann eine Zeit lang hier ((IP lacht)) und dann kommen halt dann immer mal 280 
wieder, dann doch Leute von der aktiven Fanszene auch dazu. Das ist so ein bisschen, das ist 281 

ein bisschen wellenförmig. Das kann man gar nicht so verallgemeinern. Das ist nicht immer 282 

gleichbleibend, sondern die, die du erreichst, kommen schon aus unterschiedlichen, also das, 283 

wenn jetzt die aktive Fanszene in zwei Jahren da ist, kann es auch sein, dass halt die keine 284 
nachfolgende Generation ist, in den nächsten zwei Jahren vielleicht weniger hinkommt. Weil 285 

mittlerweile die Leute sich ja auch eigene Räume aneignen. Und gerade Fangruppierungen sich 286 
ganz oft in Wohnungen auch von anderen Fans treffen, die auch, vielleicht auch eigene Räume 287 

haben. Deutschlandweit, die Ultragruppierungen haben fast alle eigene Räume. Also, das sind 288 
ja schon quasi wie eine Art Jugendeinrichtungen, die - muss man ja manchmal überspitzt sagen 289 
- brauchen zum Teil nicht noch ein offenes Angebot. #00:20:34-0# 290 
 291 
I: Also, das wäre dann sozusagen deren eigener, selbstorganisierter, selbstbestimmter Raum. 292 

#00:20:39-3# 293 
 294 
IP: Haben viele, haben wirklich viele. #00:20:41-1# 295 

 296 
I: OK. Was mich jetzt interessiert, weil du hast jetzt schon mehrfach gesagt, dass ihr halt hier 297 
zusammen mit denen Programm gestaltet. Wie kann ich mir das denn generell vorstellen, so 298 
diese Themen- und Programmgestaltung hier im Haus? Wie findet denn das für gewöhnlich 299 

statt? #00:20:57-2# 300 
 301 
IP: Das ist auch immer anders. Du hast, man hat Generationen von, von Fußballfans, die halt 302 
selber sehr engagiert und interessiert sind und grundsätzlich selber viele Ideen haben. Das hatte 303 
man vor - sagen wir mal vor - zwei Jahren oder so. Da war das wirklich so, dass die viele eigene 304 
Ideen hatten. Und, dass die Großgruppe, also hier in dem Fall ist das ja die Ultras Dynamo, sind 305 
ja die Fangruppe, also die, die .. größte Fangruppierung unter denen, unter denen würde ich 306 
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jetzt nicht sagen, aber die schon die meiste Ausstrahlung haben. Und die haben natürlich auch 307 

viele Jugendliche und Nachwuchsleute. Und die regen, die älteren da regen ja schon immer an, 308 

dass sich die jüngeren auch mit dem Verein beschäftigen, mit Vereinsthemen. Und vor zwei 309 
Jahren war das dann schon so, dass die jungen sehr interessiert waren und mit eigenen Ideen zu 310 
uns gekommen sind und gesagt haben: "Wir wollen hier bestimmte Veranstaltungen mal ma-311 
chen." Da hatten wir dann von Fans für Fans - hieß diese Programmgestaltung. So hatten wir 312 
das halt benannt. Und dann war halt regelmäßig aller zwei Mittwoche - weil wir haben immer 313 

mittwochs Offenen Treff - oder halt jeden Mittwoch ein Angebot, was von Jugendlichen ge-314 
staltet und organisiert und geplant wurde. Zu verschiedensten Themen, sei es jetzt zu 'Wie ist 315 
Fankultur in Polen?', dann wieder irgendein After-Work, After- ((IP schnipst mit den Fingern)) 316 
- nein, wie nennt man denn das? Also ein Fitnessprogramm nach der Arbeit, so ein kleines. 317 
Hatten wir auch schon oder #00:22:22-8# 318 

 319 
I: Workout. #00:22:22-8# 320 

 321 

IP: Workout. Genau, genau. Oder es wird mal Fahne gemalt. Solche Geschichten haben die 322 
sich halt überlegt. Und dann hatten wir immer so verschiedene thematische Mittwoche. Das 323 
gab es halt mal. Das haben die von alleine gemacht und haben aber uns mit einbezogen, weil 324 
sie zum Teil Material auch brauchten. Also, dass wir halt so ein bisschen bei der Umsetzung 325 

oder bei den Dingen, die die dafür brauchen halt, mit unterstützt haben. Dann kamen wir in eine 326 
Zeit, wo es so war, dass weniger Lust da war, was selber zu machen. Da haben wir versucht zu 327 

gucken: "Was interessiert die denn?" Weil man hört ja auch immer mal: "Ach Argentinien ist 328 
übelst cool, die Fankultur." ((I lacht)) Ja wirklich, das, das kriegt man ja auch so im Gespräch 329 
mit, was die Leute interessiert. Oder auch bestimmte Themen, wie jetzt ist ja auch so diese 330 

'Krieg dem DFB' -Geschichte, generell gegen diese Kommerzialisierung im Fußball. Und da 331 
gibt es ja verschiedensten Bücher, da gibt es verschiedenste Autoren, die sich mit den Themen 332 

beschäftigt haben. Solche Sachen greifen wir auf, sammeln wir und haben wir jetzt in diesem 333 

Jahr - nein Ende letzten Jahres war es - mal strukturiert, auf einen Zettel geschrieben und haben 334 

wir mal alle möglichen Themen, die wir hier so aufgeschnappt haben, bei einem Mittwochstreff 335 
einfach mal alle zusammengetrommelt, mal so vorgestellt. Und dann haben wir die das bepunk-336 

ten lassen. Also die konnten dann, jeder hatte dann so eine gewisse Anzahl an Punkten und 337 
konnte halt dann, ja die Themen, die die interessieren halt bepunkten. Und dann haben wir 338 

einfach - das kann ich dir dann mal, das hängt auch vorne an der Tür aus - so eine Rangfolge 339 
erstellt, welche Themen jetzt am interessantesten sind. Und daraufhin hatten die die Möglich-340 
keit, wer möchte, mit uns zusammen, wenn er Unterstützung brauch, hat bestimmtes Thema 341 
vorzubereiten, bestimmtes Thema. Oder auch einzelne Themen sind wir halt auch selber ange-342 
gangen. Weil manchmal muss man was reinbringen, dass man halt doch was von uns, dass man 343 

von uns aus was anbieten. Und manchmal gibt es aber auch die Leute, die sagen: "Ich würde 344 
das gerne mit organisieren." Und daraufhin haben wir jetzt bei drei Themen Leute, die sagen: 345 
"Ich will mal jetzt das Buch mal lesen." Und dann laden wir vielleicht mal den Autor ein. Ich 346 

bereite jetzt zum Beispiel den Vortrag über die Fankultur in Syrien mit vor und übernehme den 347 
Kochpart. So läuft das jetzt gerade. Also ist wirklich immer .. das ist wirklich so eine Genera-348 
tionsgeschichte. Weil umso älter die Leute werden, umso selbstständiger werden die, vor allem 349 
weil die, so jetzt die ganze Fußballfanszene ist ja schon sehr .. also die, die haben eine hohen 350 

Selbstorganisationsgrad. Die sind sehr selbstständig. Die können auch ohne uns leben, was ich 351 
sogar sehr gut finde, dass das so ist. Und, ja weil das halt übelst viel den Jugendlichen bringt. 352 
Also jeder Neue, der dort rein kommt und dort wächst, der lernt auch halt viel. Man kann na-353 
türlich auch die negativen Dinge von solchen Gruppengeschichten, kann man, kann man be-354 
trachten. Ich finde, man sollte manchmal ein bisschen mehr den Fokus auf das Positive legen. 355 
Und die können dort wirklich Eigenverantwortung lernen. Generell sich selbst zu verwirkli-356 
chen, entsprechend ihren Interessen in dieser eigenen Gruppe ja schon. Und je nach dem wie 357 
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gut oder schlecht das manchem gelingt, rutschen halt da auch bestimmte Generationen hier 358 

raus, werden dann plötzlich hier die älteren, die den jüngeren was beibringen oder werden zu 359 

Leuten, die halt eine bestimmte Verantwortung oder eine höhere Verantwortung in der 360 
Fanszene einnehmen. Dann sind die halt weniger hier im Offenen Treff zu finden, weil die halt 361 
auch ganz viele andere Geschichten machen. Oder im Vereinspolitischen halt mitwirken. Also, 362 
die können halt unterschiedlichsten Interessen nachgehen und deshalb rutschen hier dann halt 363 
auch immer mal wieder Generationen oder Leute raus. Und es kommen natürlich immer wieder 364 

neue Jugendliche nach. Und da ist es halt immer anders. Ob die halt Bock haben was zu machen, 365 
Bock haben überhaupt bei was zu unterstützen, nur konsumieren wollen oder halt viel alleine 366 
machen wollen. Und das ist was - und ich glaube das wird halt auch immer so sein - das wird 367 
sich immer wieder ändern. Das find ich allerdings auch das Spannende. Man muss es halt nur 368 
immer dann erkennen. Das ist halt dann die Aufgabe des Teams hier, das zu erkennen, in wel-369 

cher Phase wir uns gerade befinden. ((IP lacht)) Und ja, entsprechend halt dann darauf zu rea-370 
gieren und damit umzugehen. Also deshalb, es gibt ja vom Jugendamt dann, wenn man den 371 

Sachbericht schreibt immer diese Stufen von, diese Partizipationsstufen - und da waren wir 372 

eigentlich, wir sind eigentlich, wir, wir machen das komplett durch und vor allem die höchsten 373 
Stufen wie Selbstverwaltung und so das findet ja hier alles statt. Hat sich aber auch halt erst 374 
über die Jahre entwickelt. Also es war nicht von vornherein so. Also wir haben, anfangs haben 375 
wir viel selber reingegeben, dann ist es halt so geworden, dass die viele Ideen angetragen haben 376 

und es gemeinsam funktioniert hat. Dann wurden Projekte fast eigenständig von den Leuten 377 
gemacht bis hin, dass du jetzt viele Gruppen hier drin hast, denen du das Vertrauen ausgespro-378 

chen hast und die du auch selbstverwaltet mal hier Gruppentreffs abhalten lassen kannst ohne, 379 
dass jemand da ist. Also das ist ganz unterschiedlich. Das ist dann aber natürlich nicht mehr 380 
offen. ((I lacht)) Also, weil das sind ja dann feste Fangruppierungen, die zum Teil selbstver-381 

waltet den Offenen Treff für sich nutzen. Das ist dann halt keine Offene Treffzeit, die sind 382 
außerhalb dieser Offenen Treffzeiten. Die können jetzt anfragen an Terminen, die noch frei 383 

sind: "Wir möchten jetzt hier unsere Gruppe treffen." Das ist dann allerding natürlich kein Of-384 

fener Treff. #00:27:23-1# 385 

 386 
I: Nichtsdestotrotz, die haben ja aber, wenn ich das richtig eben dann höre die Möglichkeit 387 

selbstverwaltet eben aktiv zu sein, so für sich und ((I räuspert sich)) - wie schon gesagt - es geht 388 
ja auch gar nicht um Bewertung des Ganzen sondern, es ist ja schon mal - aus meiner Sicht - .. 389 

im Vergleich zu manch anderer Einrichtung, die ich kenne, eine gute Sache, dass ihr generell 390 
die Möglichkeit habt, Selbstverwaltung durchführen zu lassen, weil das ist ja auch nicht überall 391 
möglich und #00:27:46-8# 392 
 393 
IP: Das ist dann wiederum der Vorteil, von diesen, dieses, dass es diese Fangruppen gibt. Was 394 

allerdings natürlich wieder dieser Offenheit ein bisschen entgegen spricht, weil das ist schon, 395 
als Fußballfan tust du dich ganz schnell halt, gerade als Jugendlicher willst du dich an irgend-396 
was festhalten auch, da gibt es halt diese Gruppen, die geben halt Halt, die helfen bei der Iden-397 

titfikationsfindung und so weiter und so fort und das tut halt nämlich ein bisschen wieder von 398 
dieser Offenheit, ja das spricht dem ein bisschen entgegen. #00:28:19-7# 399 
 400 
I: Du bringst da ein gutes Stichwort so, die verschiedenen Fangruppierungen, wie ist denn das, 401 

gibt es innerhalb jetzt des Dresdner Fußballvereins und eigentlich auch insbesondere hier im 402 
Haus eine Art Fangruppenfeindschaften oder Unsymphatien, also so dass, dass es Gruppen gibt 403 
die meinetwegen jetzt auch sagen - was weiß ich - ich nenne jetzt mal irgendwelche Namen, 404 
die jetzt hier rumstehen zum Beispiel - was weiß ich - heute sind die Facefisters da und da sagt 405 
sich - was weiß ich - die Chaotics: "Nö, könnt ihr abhupen, da kommen wir nicht hin" zum 406 
Beispiel. #00:28:45-3# 407 
 408 
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IP: Das gibt es, das gibt es, obwohl man sagen muss, dass es jetzt im Moment in Dresden nicht 409 

so ist, dass das irgendwie großartig ausartet oder, dass die gegeneinander körperlich werden 410 

oder sowas. Aber es gibt natürlich Gruppen, die sich nicht sympathisch gegenüberstehen. Das 411 
gibt es schon. Das auf jeden Fall. Du kannst ja mal beobachten, wenn du, man hier durchs Haus 412 
geht und mal guckt, welche Aufkleber zum Teil abgepult werden. Das ist, das ist ein Hinweis 413 
dafür das mit der Gruppe vielleicht einige oder manche ein Problem haben, dann gibt es natür-414 
lich wieder aber auch Gruppen, die halt viel schneller was abpulen und es gibt auch andere 415 

Gruppen, die eine Gruppe Scheiße finden, aber nie einen Aufkleber abpulen würden, weil ein-416 
fach alle Aufkleber akzeptiert werden. Also es gibt, das sagt jetzt gar nichts darüber aus, nur 417 
weil halt viele Aufkleber zum Beispiel von Chaotics abgemacht sind, dass die Masse die 418 
Scheiße findet. Das #00:29:32-9# 419 
 420 

I: Aber es ist schon so, dass die dennoch auch, also die verschiedenen Gruppen zeitgleich im 421 
Projekt sein können #00:29:37-8# 422 

 423 

IP: Ja, zum Beispiel im Offenen Treff. #00:29:37-8# 424 
 425 
I: Und koexistieren können und sich dann eben nicht gegenseitig niedermachen oder auf den 426 
Deckel geben oder wie auch immer, Also das funktioniert dann auch schon regelgeleitet ganz 427 

grob gesagt. #00:29:47-0# 428 
 429 

IP: Genau, das funktioniert. Das muss aber, ich glaube das funktioniert vor allem, weil wir - 430 
das glaube ich auch sehr - so leben im Treff, vor allem im Offenen Treff und auch generell von 431 
unserer Einstellung her, dass hier jeder herkommen kann und .. hier in diesem Haus keiner das 432 

Recht hat, jemanden Anderen irgendwie extremst blöde zu machen, geschweige denn irgendwie 433 
körperlich anzugreifen. Und das ist, das ist jedem klar, also das ist auch was, das muss man 434 

jetzt nicht immer permanent neu erklären, wonach das ‚OleOle‘ arbeitet oder was unsere Prin-435 

zipien sind. Die sind recht klar. Wir haben uns auch vor x-jahren auch selber mal ein Leitbild 436 

gegeben, dass ist jetzt gar nicht groß nach außen kommuniziert, aber das Leitbild haben wir als 437 
Team erarbeitet und so arbeiten wir im Treff, so arbeiten wir auch am, bei der, auf, im Bereich 438 

der aufsuchenden Arbeit. Das sind die Prinzipien, die gehen halt so überall durch: Toleranz, 439 
Gleichberechtigung. Also was uns halt so ausmacht, gegen was wir halt - oder nein gegen was 440 

sagen wir ja jetzt nicht - sondern für was wir halt stehen und das, das wissen viele ohne das es 441 
irgendwie permanent gesagt werden muss. Von daher wird das hier auch - glaube ich - akzep-442 
tiert, wenn hier Offener Treff ist und Leute aus unterschiedlichsten Gruppierungen sind, da sind 443 
wir auch sehr empfindlich und gucken dann auch drauf, dass es dann nicht irgendwie versteck-444 
tes Mobbing oder irgendwas gibt. #00:31:02-7# 445 

 446 
I: Du hast jetzt schon eine Ebene angesprochen. Offenheit kann, zumindest anhand der Litera-447 
tur, ja auch bezüglich der Dimension eben Methodik oder Pädagogik betrachtet werden. .. Du 448 

hast jetzt schon zwei, drei Sachen angedeutet, indem du eben meintest, ihr habt so Arbeitsprin-449 
zipien wie Toleranz, ich nenne es mal, ich vermute, dass ihr gerne eine friedliche Koexistenz 450 
der verschiedenen Leute und/oder Gruppen haben wollt. Kannst du beschreiben, wie ihr das 451 
umzusetzen versucht, dass also diese methodische, pädagogische Ebene. #00:31:42-8# 452 

 453 
IP: Ja, also zum Beispiel, wenn wir es mitbekommen, dass Aufkleber abgepult werden, das 454 
versuchen wir im Moment auch dialogisch irgendwie zu regeln, aber zum Teil auch so, dass 455 
wir selber wieder Aufkleber dann halt nachkleben. Um zu zeigen, die sind hier genauso akzep-456 
tiert wie ihr. Das und dann, aber, eigentlich geht ganz viel über irgendwelche dialogischen Ge-457 
schichten, dass man halt auch aufschnappt, wenn es irgendwelche dummen Kommentare gibt 458 
und die einfach auch sofort aufschnappt und nicht darüber hört oder so. Das man da immer 459 
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sensibel ist für solche, für solche Dinge und dann halt auch die Leute, halt gezielt anspricht. 460 

Also wir haben, das kann man ja wahrscheinlich, also das erklärt sich wahrscheinlich von al-461 

leine auch, gerade auch im Bereich der unterschiedlichsten Fans und Fangruppierungen, die es 462 
jetzt hier gibt, ist jetzt auch das Problem wie akzeptiere ich oder wie finde ich jetzt Politik hier 463 
in Deutschland, die letzten Jahre auch natürlich in Dingen, was die Fans auch so beschäftigt, 464 
auch wenn man von sich sagt man ist unpolitisch. Das sagt der ganz, sagt die ganze Fanszene - 465 
glaube ich - vor allem, damit es zusammen funktioniert. Aber es gibt natürlich total viele un-466 

terschiedliche Lager und in dem Bereich ist es zum Teil .. gar nicht so einfach, dass dann auch 467 
halt .. naja immer wieder die richtigen, die richtigen Worte da zu finden oder diese Themen halt 468 
auch anzugehen. Weil da muss dann natürlich immer auch versteckte Botschaften irgendwie 469 
mitbekommen und auch aufgreifen und da irgendwie darauf reagieren, dass gelingt uns aber 470 
eigentlich bisher ganz gut, was aber einfach - glaube ich - viel daran liegt, dass wir, dass wir 471 

halt unsere Prinzipien auch so nach außen tragen und, dass jeder weiß, was hier geht und was 472 
hier nicht geht und dann müssen die halt auch nicht herkommen, die damit nicht konform gehen. 473 

#00:33:30-3# 474 

 475 
I: Sprich ihr habt sozusagen, dass, was Du ja vorhin schon meintest, so eine Art - ich nenne es 476 
mal - Kodex erstellt. Leitlinien, die lebt ihr nach außen, die tragt ihr nach außen, die versucht 477 
ihr auch immer wieder kommunikativ zu erneuern, darauf hinzuweisen oder eben das gegebe-478 

nenfalls vielleicht auch auszuhandeln, weil du ja vorhin eben auch meintest, dass ihr mal wieder 479 
die Regeln überarbeiten könntet, wolltet, solltet. #00:33:51-3# 480 

 481 
IP: Ja und auch im Team vor allem. Also es ist ja auch, wenn neue Kollegen reinkommen, muss 482 
natürlich, so wie man hier arbeitet nach diesem Kodex, dass muss natürlich auch jeder andere 483 

auch mitmachen und das ist ja auch gar nicht immer so einfach. Jeder Mensch hat, hat einen 484 
eigenen Charakter, eine eigene Persönlichkeit, eine eigene Art und Weise mit irgendwelchen 485 

Problemen und Konflikten umzugehen. Und da gibt es aber hier, dass muss ein bisschen hin-486 

tenanstehen, dass Persönliche, es geht danach, was wir halt zusammen ausgehandelt haben und 487 

das muss halt aber auch so für alle Fans sichtbar, von allen von uns so vertreten werden. Natür-488 
lich ist jeder dann trotzdem noch, muss authentisch für sich selbst bleiben, darum geht jetzt gar 489 

nicht. Aber so die Prinzipien hier so durchzusetzen, das muss halt, da muss es halt eine Linie 490 
geben und keine Abweichungen davon. #00:34:30-3# 491 

 492 
I: Da seid ihr also im Team klar, setzt das durch? #00:34:33-1# 493 
 494 
IP: Wenn nicht, gibt es Arbeitsfeldtreffen. Also wir haben vor jedem Offenen Treff auch ein 495 
Arbeitsfeldtreffen, wo solche Dinge halt besprochen werden. Sonst, also wo man sich den Treff 496 

davor noch mal anguckt, analysiert. Wo man guckt, was kann man anders, was kann man besser 497 
machen. Da finden vor jedem vor jedem Treff Absprachen statt. Und nach jedem Treff haben 498 
wir auch so eine Art Hausprotokoll entwickelt, das hat jetzt gar keine bestimmte Riesenform, 499 

aber da werden so bestimmte Auffälligkeiten, Entwicklungen halt notiert. #00:35:00-6# 500 
 501 
I: Aha. #00:35:01-4# 502 
 503 

IP: Ja. #00:35:01-4# 504 
 505 
I: Sozusagen, ein internes Reflexionsoptimierungssystem. #00:35:07-5# 506 
 507 
IP: Ja, wo jeder in das eine Protokoll, genau, reinschreibt. #00:35:09-3# 508 
 509 
I: Aha, schön. #00:35:12-8# 510 



- 200 - 
 

 511 

IP: Wo man halt auch bestimmte Entwicklungen so ablesen kann. #00:35:14-6# 512 

 513 
I: Cool. Du hattest vorhin wiederholt die Ebene Partizipation oder auch Raumaneignung schon 514 
genannt als Prinzip. Wie kann ich mir das vorstellen, insbesondere in eurem Objekt und am 515 
Objekt. Also jetzt nicht, wenn man jetzt hier raus geht unter der Brücke, was dort steht oder wie 516 
auch immer, sondern was zu euch und eurem Projekt gehört. Wie sieht denn da Raumaneignung 517 

aus, sprich welche Möglichkeiten siehst du, welche gebt ihr? Im Umkehrschluss, was könnt ihr 518 
zum Beispiel dann auch in dem Fall nicht gewährleisten oder was wollt ihr nicht gewährleisten? 519 
#00:35:53-5# 520 
 521 
IP: Ja, ja also das kannst du dir hier ja schon mal angucken. Das geht ja schon im Kleinen los. 522 

Also es wird hier einfach alles beklebt. Zum Teil auch beschmiert, wo wir aber versuchen da-523 
rauf hinzuwirken, dass bitte nicht beschmiert wird, sondern am besten nur beklebt wird, weil 524 

das kann man einfacher abmachen als das beschmierte. Funktioniert aber auch nicht, wenn man 525 

den Türrahmen sich anguckt. Genau. Das sah hier noch schlimmer aus, also die Wand da oben 526 
ist, hat nicht umsonst so viele Flecken. Wir hatten ((IP lacht)) mit, das ist auch noch gar nicht 527 
so lange her, eine Fangruppe hier im Treff, die bestimmte Sachen halt gestaltet hat und so. Und 528 
nachdem ihr Treff, die halt auch in Selbstverwaltung hier drin waren, hat man halt wahrschein-529 

lich mit einem weißen Stift gefunden oder selber dagehabt und war der Meinung, ja man kann 530 
ja mal irgendwie die Wand beschreiben. Das ist passiert. Haben wir aber dann so gehandhabt, 531 

weil wir ja wissen, wenn die Leute, gerade wenn die selbstverwaltet drin sind, kann man ja 532 
schon immer nachprüfen: "OK, wer war es?" Und die haben wir dann gebeten, dass zu entfernen 533 
und wurde dann auch gemacht. Blöderweise mit nicht ganz der gleichen Farbe. Das lag aber an 534 

uns, weil wir eine von unten zur Verfügung gestellt haben, der Hausmeister, und er dachte es 535 
wäre die richtige. War es jetzt nicht ganz. Das wird mit Sicherheit dann mal irgendwann korri-536 

giert werden. Aber da fängt es halt an. Also es wird halt wirklich alles, da kannst du ja hier 537 

durchgehen, beklebt, von dem Kühlschrank bis, bis hin zu den Türrahmen. Das zum einen. Zum 538 

anderen haben wir Raumaneignung eigentlich so zugelassen, dass alles was hier Graffitis in 539 
dem Haus sind auch von Leuten aus der Fanszene gemacht wurde. #00:37:28-4# 540 

 541 
I: Auch die im Treppenhaus, die nach oben ins zweite Obergeschoss führen. #00:37:29-7# 542 

 543 
IP: Auch die. #00:37:30-3# 544 
 545 
I: Aha, OK. #00:37:30-3# 546 
 547 

IP: Die halt aber von Leuten, die das schon länger machen, die zum Teil auch ihr Geld damit 548 
verdienen und so. Solche haben wir das auch machen lassen, die haben halt nur ein Konzept 549 
sich quasi überlegt und dann hat man die sprühen lassen. Das war auch schon übrigens vor dem 550 

Umbau, war das auch schon von Fans so gesprüht. Da sah es hier nur noch ein bisschen anderes 551 
aus, nicht ganz so hell. Das war alles noch ein bisschen dunkler. ((IP lacht)) Und ja, das wir, .. 552 
also das zum anderen mit den Graffitis. Und dann haben wir nachdem hier umgebaut wurde 553 
und immer wieder, wenn wir Praktikanten aus der Fanszene haben, lassen wir die quasi mal die 554 

die Einrichtung oder die Aufteilung der Räume und auch die Gestaltung der Räume mal auf 555 
den Kopf stellen und die können dann mal überlegen, was kann wie geändert, angepasst sonst 556 
was werden. Dann nehmen wir natürlich auch Ideen von Leuten auf. Wir haben Fans, die da 557 
handwerklich sehr begabt sind und irgendwie Bock haben irgendwas zu tun. Hier die Bar aus 558 
Bierkästen ist aus Eigeninitiative von Fans entstanden. Wo wir dann einfach auch bloß geguckt 559 
haben, dass wir auch die Mittel zum Bau halt mit zur Verfügung stellen können. Wir haben 560 
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dann auch die Kästen, haben wir gesammelt, haben wir halt einfach eine Ausschreibung ge-561 

macht und haben halt ganz viele auch ältere Dynamo Fans halt dann Bierkästen gebracht, aus 562 

dem man das halt machen konnte. Also da haben wir auch finanziell, ist das halt auch immer, 563 
auch da kann man gut einsparen. Auch genauso die beiden Fuß, also das eine Fußballfeld und 564 
dieses Fußballbillardfeld hinter dem Haus - kann ich dir dann auch nochmal zeigen - auch diese 565 
beiden Dinge sind von, auf Initiativen von Fans heraus entstanden. Das war jetzt nicht so, dass 566 
wir gesagt haben: "Oh, hier müsste jetzt mal irgendwas hin", sondern die haben selber gesagt: 567 

"Oh, irgendwie wäre cool, wenn man hier noch ein bisschen was anderes noch machen könnte 568 
draußen, außer Tischtennis spielen auf der Tischtennisplatte." Naja und dann wurde ein Fuß-569 
ballfeld selber hingebaut und Fußballbillard. Das sind halt alles, alles Sachen, die kann man 570 
sich wahrscheinlich auch zurecht kaufen und hier fertig von, von irgendeiner Firma hinsetzen 571 
lassen, aber wir haben es halt Fans machen lassen. Gut, OK, da hast du halt manchmal den 572 

Nachteil, da musst du gucken: "Ist das alles noch stabil? Muss ich das immer wieder nachzie-573 
hen?" Oder auch jetzt dieses Fußballbillardfeld, ist vielleicht jetzt nicht ganz so gerade, weil 574 

einfach die Erde so ein bisschen absackt. Das sind halt alles so Dinge, aber das versuchen dann 575 

die Fans halt irgendwie selber auszugleichen und dann selber aktiv zu werden. Also, das sind 576 
jetzt so die großen, also die Dinge, die jetzt so sichtbar sind. #00:39:40-5# 577 
 578 
I: Also draußen, muss ich gestehen, dass habe ich noch gar nicht gesehen. #00:39:44-0# 579 

 580 
IP: Das können wir uns ja dann mal anschauen. #00:39:44-0# 581 

 582 
I: Also, also zumindest was du meinst, wobei ich den Eindruck hatte, dass ihr eigentlich ein 583 
recht kleines Außengelände habt, so vergleichsweise. Da ist ja auch gleich der Zug. #00:39:51-584 

2# 585 
 586 

IP: Ja das ist auch wirklich so. Aber das wird optimal genutzt. Also die haben hier noch diese 587 

Sitzecke selber hingebaut, das Fußballfeld und jetzt noch dieses Fußballbillardfeld. #00:39:57-588 

5# 589 
 590 

I: Das würde ich mir tatsächlich dann nochmal angucken wollen. #00:39:59-0# 591 
 592 

IP: Ja, das können wir gerne angucken. #00:40:00-5# 593 
 594 
I: Das ist mir entgangen offensichtlich. Kurzer Exkurs wegen Außengelände. Hat jetzt viel-595 
leicht nicht unbedingt was zu dem, mit dem Interview jetzt in dem Sinne zu tun, aber ist ja auch 596 
von der Stadt schätze ich mal, dieses kleine Sportplätzchen hier um die Ecke gemacht wurden. 597 

#00:40:14-6# 598 
 599 
IP: Da drüben? #00:40:14-7# 600 

 601 
I: Ja. Habt ihr dort auch einen gewissen Einfluss mit darauf oder habt ihr dort die Möglichkeit 602 
eure Leute sich mit verewigen zu lassen? #00:40:23-0# 603 
 604 

IP: Ist noch nicht passiert, also ist wirklich noch nicht passiert. Aber ich glaube es liegt daran, 605 
dass der große Platz da vorn eher auch ein Platz ist, der ja, der Leute aus dem Stadtteil anzieht. 606 
Und dadurch, dass wir hier Leute haben aus dem, aus dem gesamten Stadtgebiet, verirrt sich da 607 
kaum jemand hin. Also weil - gut hier hast du halt auch den Parkplatz, du fährst auf den Hof 608 
und die sind halt hier. Also es ist wirklich ganz wenig Bewegung weg von dem Gelände, außer 609 
sie gehen jetzt mal essen einkaufen oder so. Es findet alles auf diesem - ja es ist klein - aber auf 610 
diesem gesamten Gelände hält man sich halt auf. Durchgehend. #00:40:56-7# 611 
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 612 

I: Das heißt aber, es gibt auch nicht unbedingt jetzt - in Anführungsstrichen - "Feindschaften" 613 

oder "Antipathien" zwischen Fußballfans und vermutlich Skatern? #00:41:03-9# 614 
 615 
IP: Nein. #00:41:06-6# 616 
 617 
I: Oder Hip-Hopern? #00:41:06-6# 618 

 619 
IP: Nein, weil es gar nicht zu der Begegnung kommt, glaube ich. Also kommt halt wirklich gar 620 
nicht zu der Begegnung. Man hat ja hier das große Gebäude noch der [Anm.: Trägername], 621 
dass ja eigentlich wie dazwischen steht. Von daher gibt es eigentlich so gut wie keine Berüh-622 
rungspunkte. #00:41:20-8# 623 

 624 
I: Das ist so eine Art eine räumliche Trennung. #00:41:20-8# 625 

 626 

IP: Viele unserer Fans, ja, viele unserer Fans kommen mit dem Auto. Da kommst du schon mal 627 
erst recht überhaupt gar nicht da, überhaupt schon in Blickkontakt. Viele andere kommen mit 628 
der Bahn - gut, die sehen das schon. Aber auch dieser ganze Skaterpark ist ja auch abgegrenzt. 629 
Also da hast du ja, wenn du den Gehweg entlang gehst, da sind ja auch Hecken. Du kannst ja 630 

gar nicht so wirklich reingucken. Nein, gibt es wirklich nicht. Und auch so die Jugendgruppen, 631 
die ja da auf dem Platz sind oder vielleicht auch abends mal länger abhängen, verirren sich nicht 632 

hierher. Ich vermute wirklich das ist einfach dieses große Gebäude der [Anm.: Trägername], 633 
weil das dazwischen ist und dann ist ja natürlich die Bahnhaltestelle da vorn. Hier geht auch 634 
keiner lang. Also wir haben hier auch an unserem Gehweg keinen großen Publikumsverkehr. 635 

Das man das sehen könnte. #00:41:58-1# 636 
 637 

I: Also man muss es kennen und wissen. #00:41:59-3# 638 

 639 

IP: Man muss es kennen. Man muss es kennen und man muss gezielt suchen, glaube ich. 640 
#00:42:03-1# 641 

 642 
I: OK, gut, Dankeschön, Exkurs beendet. Bezüglich Sozialraumorientierung - nenne ich es jetzt 643 

mal an der Stelle. Wieder zu den Möglichkeiten Räume sich anzueignen und zu gestalten im 644 
Haus, im Objekt, am Objekt. Inwiefern hat denn da jeder die Möglichkeit, daran teilzuhaben? 645 
.. Also jeder der Zielgruppe, sprich sozusagen, inwiefern ist eine Chancengleichheit - könnte 646 
man sagen - ist das vorhanden? #00:42:33-5# 647 
 648 

IP: Das ist vielleicht mehr, vielleicht gar nicht unbedingt immer - muss man sagen. Also klar, 649 
es kann ja an sich hier jeder irgendwelche Aufkleber kleben. Aber jemand, der hier neu rein-650 
kommt oder vielleicht auch erst das zweite, dritte, vierte Mal da ist, der traut sich das vielleicht 651 

noch nicht so. Weil hier überwiegend männliches Klientel da ist .. und ich glaube da läuft, 652 
wobei das ist wahrscheinlich bei weiblichen auch nicht ganz anders, kann ich jetzt gar nicht 653 
sagen, weil wir den Vergleich nicht haben. Wir haben wirklich viel männliches Klientel und da 654 
ist ja schon so ein bisschen so: "Wer ist hier jetzt älter?" und "wer ist jetzt länger hier?". Und 655 

der hat natürlich auch mehr zu sagen. Also diese, diese Hierarchie, die die Fangruppen außer-656 
halb von unserem Offenen Treff haben, die bestehen hier, die bestehen hier - ja man kann auch 657 
echt sagen - manchmal leider trotzdem irgendwo fort. Anderseits muss man sagen, dass wir 658 
auch - glaube ich - sehr gerne von den Leuten, der aktiven Szene aufgesucht, also der Offene 659 
Treff wird auch sehr, sehr von denen genutzt, weil sie genau da den eigentlichen Hierarchien 660 
mal entfliehen können, weil das hier eigentlich für uns keine Rolle spielt. Also das ist in der 661 
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Fangruppe noch viel krasser, diese Hierarchiegeschichte, als hier. Du kannst sie nicht ganz aus-662 

blenden, aber hier zählt das, für uns zählt das ja nicht. Und deshalb kommen die sehr gern her. 663 

Hier gibt es halt nicht so diese festen Regeln. Also .. ich glaube diese, die Fangruppierungen 664 
regulieren sich nochmal krasser. Da gibt es nochmal einen engeren Kreis, der irgendwie mehr 665 
zu sagen hat oder Dinge entscheidet und viele, die jetzt nicht so viel zu sagen haben oder wo 666 
das Wort noch kein Gewicht hat, weil sie einfach neu sind, nicht lang genug da sind, nicht fit 667 
genug sind oder jetzt nicht aussehen, hier als wären sie jetzt hier irgendwie der übelste Kraft-668 

sportler. Und diese Hierarchien sind halt hier, die spielen hier keine Rolle, eigentlich. Für uns 669 
halt nicht. Und deshalb fühlt sich - glaube ich - die Masse hier wohl. Deshalb müssen wir halt 670 
auch, zumindest so tun wir das im Team eigentlich immer wieder reflektieren und viel darauf 671 
achten oder sehr darauf achten, dass so etwas hier auch überhaupt gar nicht anfängt. Also das 672 
es hier keine Mobbinggeschichten gibt, die auch zum Teil manchmal, also manchmal merkt 673 

man Dinge, wenn einer irgendwie im Fokus ist und jetzt irgendwie blöd gemacht wird. Da muss 674 
man gucken, dass man da irgendwie gleich irgendwie dagegenwirken kann. Und das funktio-675 

niert meistens so gut, dass ich glaube, dass halt viele aus der aktiven Szene herkommen, weil 676 

sie halt an dem Tag, an dem Mittwoch mal entspannt einfach da sein können. Machen können, 677 
was sie wollen. Nicht von irgendwelchen Älteren oder höher gestandeneren Leuten, ja beurteilt 678 
werden. Findet halt auch komischerweise nie statt. Selbst wenn auch Ältere mal herkommen, 679 
das ist, wird hier dann so akzeptiert. Das ist halt dann so, der Unterschied, das sind halt unsere 680 

Räume und in denen ihren Räumen haben die halt ihre Regeln, ja. #00:45:15-5# 681 
 682 

I: ja. Das ist echt eine interessante Dimension. Da habe ich ja noch gar nicht daran gedacht, 683 
aber na klar. #00:45:20-8# 684 
 685 

IP: Das ist wirklich so. Aber das fällt mir jetzt, aber auch erst, wenn wir darüber reden, kommt 686 
man irgendwie erst darauf. Das ist wirklich so. #00:45:25-4# 687 

 688 

I: Hierarchie und damit natürlich Geltungsansprüche. Und hier sozusagen als - so verstehe ich 689 

das jetzt - als eine gewisse Art Schutzraum eben vor diesen sonst so durchgetakteten #00:45:37-690 
0# 691 

 692 
IP: Ja, ja das ist wirklich durchgetaktet. Man muss halt sagen, dass in der Fangruppen an sich 693 

da, wo die auch ihre eigenen Räumlichkeiten haben, da ist auch halt immer klar, an dem und 694 
dem Trefftag bei denen müssen halt die Jüngeren, müssen kochen, müssen abwaschen. Dem 695 
versuchen wir hier entgegen zu wirken. Das hat manchmal, hat das hier auch so Tendenzen, 696 
wenn man dann so merkt die Älteren sagen: "Hier mach doch mal und bla!“. Und wir haben 697 
dann jetzt, also wir gucken dann auch darauf und sagen dann: "Nein, du heute mal nicht" oder 698 

wir machen mal mit oder wir animieren auch mal andere oder es gibt, wie gestern, es gibt halt 699 
mal kein Essen. Damit man halt mal merkt: "Nein, es ist nicht immer der und sind nicht immer 700 
die, die das machen müssen.“ #00:46:09-7# 701 

 702 
I: Das klingt jetzt auch - das wäre zwar wieder ein Exkurs - aber von der Hierarchie, von dem 703 
System Fangruppe, das klingt ein bisschen wie vergleichsweise mit diesem System, was hier 704 
die Rockergruppen haben. Wo du als Neueinsteiger erst so die Prüfung machst, um dich dann 705 

hoch zu arbeiten. ((I schmunzelt)) #00:46:28-1# 706 
 707 
IP: Ja, der Unterschied ist wahrscheinlich, dass es keine gezielten Prüfungen gibt. Die gibt es 708 
einfach nicht. Es kommt halt - glaube ich - immer darauf an. Man kann in den, in den Gruppen 709 
erlangt man seinen Status, wenn man halt einfach engagiert ist. Wirklich engagiert und man 710 
muss jetzt keine bestimmten Proben oder sowas durchleben. Es geht halt einfach wie engagiert 711 
bin ich bei einer Gestaltung von Choreografien. Oder wenn ein Turnier organisiert wird und 712 
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das Catering geplant ist, bringe ich mich da mit ein. Ja habe ich da Bock was mitzumachen. 713 

Das, sowas zählt halt dann. Also man kann sich selbstverwirklichen. Aber wahrscheinlich, 714 

wenn man nur abgammelt und den Coolen spielt, dann kommt man so nicht weit. Es ist ganz 715 
unterschiedlich. Und es ist auch immer nicht, es ist auch nicht immer fair, was in den Fangrup-716 
pen abgeht. Also da kommt auch manchmal jemand, der halt extremst sportlich aussieht, kommt 717 
vielleicht schneller hoch als jemand der jetzt eher unsportlich aussieht, dafür aber gerne kocht 718 
oder so. Das ist halt leider nicht so ganz fair. Wir versuchen das hier so bisschen aufzubrechen, 719 

also hier die Sportlichkeit ist ja schön gut, aber naja, hast du hier, kriegst du jetzt halt hier jetzt 720 
nichts gekocht oder hast halt auch nichts irgendwie kreativ gestaltet. Von daher ist das hier 721 
immer ein bisschen zweitrangig und ich glaube hier können schon eher die, die so ein bisschen 722 
kreativer sind, auch die, also die ruhiger sind, also auch alle Menschen, die halt dann auch eher 723 
in den Gruppen nicht so auffallen, die können halt auch so ihres machen. Wenn sie ruhig sein 724 

wollen, können sie ruhig sein. Also du hast auch durch diese drei Räume auch immer Räume, 725 
wo halt, wo man sich auch mal ein bisschen wegflüchten kann. Das ist halt auch, das ist ja auch 726 

nochmal, wenn es um Inklusion geht, das, das Gute: "Was lasse ich für Rückzugsräume? Lass 727 

ich, ist überall Trubel oder können oder kann sich auch jeder der, wie er es auch gerade braucht 728 
sich zurückziehen oder halt den Trubel mitmachen oder mal entspannen“ - ganz unterschied-729 
lich. #00:48:17-8# 730 
 731 

I: Können die sich insofern auch zurückziehen, als dass es auch abschließbare Räume gibt oder 732 
muss es so offen sein, dass ihr immer die Möglichkeit habt Zugriff auf das Geschehen zu haben? 733 

#00:48:28-8# 734 
 735 
IP: Das ist auch unterschiedlich, also wir haben ja hier, hier ist eine Tür und drüben ist eine 736 

Tür, werden selten benutzt. Könnten sie aber. Also wenn jetzt 4, 5 Leute sagen: „Wir wollen 737 
einfach mal was in Ruhe bereden“ und die Tür wird zugemacht, dann checken das meistens 738 

schon alle und denken: "OK, die wollen jetzt mal". Dann wird das auch respektiert. Es gibt aber 739 

auch während des Offenen Treffs manchmal Fangruppen, die sich halt parallel dazu, weil sie 740 

halt alle gerade da sind, mal kurz zurückziehen wollen und mal eine Runde reden wollen, die 741 
haben das auch schon hier gemacht. Dann wird die Tür zugemacht und der Rest weiß: "OK die 742 

Fangruppe ist gerade im Kino" und es wird akzeptiert. Aber das machen halt dann auch eher 743 
Fangruppen, die, die natürlich schon auch einen Zugang zu uns haben, die wir schon länger 744 

kennen, also die auch schon ein Vertrauensverhältnis zu uns entwickelt haben. Die auch wissen, 745 
dass können sie halt hier machen. Ich glaube eine ganz neu gegründete junge Gruppe, die würde 746 
ja jetzt nicht gleich hier rein kommen und sich getrauen zu sagen: "Hier ich will jetzt mal hier 747 
den Raum für eine Stunde in Beschlag nehmen." Das, das ist so eine Entwicklung. Also es ist 748 
grundsätzlich für jeden möglich, aber ich, es wäre illusorisch, wenn ich sage, ja Fangruppe XY, 749 

die ich jetzt noch gar nicht kenne, kommt jetzt hier zum Treff und sagt: "Hier, ich will jetzt mal 750 
in den Raum rein!" Die würde ich schon mal, erstmal erst kennen lernen wollen: „Was sind das 751 
für Leute, wie ticken die.“ #00:49:44-8# 752 

 753 
I: Und die kommen ja vermutlich, wenn ich das jetzt richtig gehört habe, durchaus eben auch 754 
schon so aus so Mustersystemen, wo Hierarchien und unausgesprochene Regeln vorherrschen. 755 
Und die werden dann vermutlich, wahrscheinlich erstmal angewendet und geprüft, ob denn das 756 

hier auch so läuft, sodass da möglicherweise erstmal eine gewisse Vorsicht für eben Neulinge 757 
da ist. Also das ist zumindest gut vorstellbar. #00:50:08-3# 758 
 759 
IP: Aber grundsätzlich soll während des Offenen Treffs so wenig wie möglich irgendwie was 760 
abgeschlossen oder so sein. #00:50:16-8# 761 
 762 
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I: Aber abgeschlossen jetzt, dann nur nochmal aus reiner Neugier, ist da jetzt richtig die Mög-763 

lichkeit, angenommen die sind jetzt hier im Kino, dass die dann so eine Art Schlüssel dann 764 

haben und von innen abschließen? #00:50:26-1# 765 
 766 
IP: Nein. #00:50:26-1# 767 
 768 
I: Also sozusagen ihr habt immer noch - wie schon gesagt - so, so eine Art Zugriffsmöglichkeit? 769 

#00:50:30-5# 770 
 771 
IP: Die Möglichkeit, ja. Genau. Während des Offenen Treffs muss man halt sagen. #00:50:32-772 
4# 773 
 774 

I: Ja, ja. Natürlich, natürlich. #00:50:32-4# 775 
 776 

IP: Ja, da haben wir immer die Zugriffsmöglichkeit. Ja, aber da wird halt, da wird halt auch 777 

und, dass sage ich eigentlich auch jedem neuen Mitarbeiter hier, dass muss halt dann auch ak-778 
zeptiert werden. Also da müssen wir natürlich, wenn wir hier viele Leute im Haus sind, bei 779 
einem Treff, wenn hier mal 40, 50 Mann sind, muss man natürlich miteinander auch ein biss-780 
chen kommunizieren, dass halt auch der Kollege Nummer 4 halt weiß, dass jetzt hier gerade 781 

die Gruppe mal kurz redet, dass man halt nicht permanent reinplatzt oder so. Und das muss halt 782 
dann, die Kollegen müssen das dann halt auch respektieren. #00:50:59-6# 783 

 784 
I: Na klar, na klar. Ich würde mal eine ganz andere Ebene #00:51:05-1# 785 
 786 

IP: Nichtsdestotrotz braucht man - das mal ganz kurz. #00:51:07-4# 787 
 788 

I: Gern. #00:51:07-4# 789 

 790 

IP: Nichtsdestotrotz braucht man das Vertrauensverhältnis zur Gruppe, dass man das denen 791 
auch zutraut, dass das OK ist. Also ich möchte schon, also ganz überspitzt gesagt, wenn hier 792 

irgendwelche krassen Dinge geplant werden - das geht halt nicht. Also ich möchte halt nicht, 793 
dass hier irgendwie - was weiß ich - besprochen wird, hier von wegen: „Ich tu jetzt hier sonst 794 

irgendwie, an dem Spieltag hab ich jetzt das und das vor oder will“ - keine Ahnung - irgendwas 795 
was, was halt jetzt nicht .. rechtskonform ist. Kann man das so richtig sagen? Keine Ahnung. 796 
Also solche Dinge können hier nicht geplant werden ((IP lacht)) oder können hier auch nicht 797 
besprochen werden oder ich weiß - in welche Richtung es auch immer gehen kann, aber da 798 
haben wir, da wo wir das erlauben, sind das Fangruppen, zu denen man einen guten Draht hat, 799 

wo man weiß, man die Leute auch schon länger kennt, denen kann man das zutrauen, die kön-800 
nen jetzt auch mal hinter verschlossene Türen in einer großen Gruppe reden. Muss man halt 801 
immer beachten, gerade weil diese Fangruppen hierarchisch aufgebaut sind und nach bestimm-802 

ten Regeln funktionieren. Und wir das ja an sich jetzt nicht extrem mit unterstützen diese ganze 803 
hierarchische Geschichte. Also ich finde schon, dass jeder Mensch nochmal so seine eigene 804 
Meinung haben muss und selbstreflektiert sein muss und so. Also das, da stehen wir zu und das 805 
ist im Offenen Treff auch das was wir eigentlich auch so ja vorleben und auch gerne den Leuten 806 

halt gern mitgeben wollen: "Schön, wenn du in einer Gruppe bist, genieße das, aber denke auch 807 
selber und schalt dein Gehirn immer selber ein". Deshalb ist es wichtig zu wissen, was passiert 808 
eigentlich hinter diesen geschlossenen Türen. Und kann ich dieser Gruppe das zutrauen, dass 809 
die das hier machen kann oder kann ich es halt nicht und sage: "Nein, trefft euch woanders." 810 
#00:52:41-5# 811 
 812 
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I: Aber wenn du jetzt die Vermutung hast oder das Wissen, dass die jetzt hier irgendwas tat-813 

sächlich Recht brechendes vorhaben .. keine Ahnung #00:52:53-6# 814 

 815 
IP: Dann muss ich sie anzeigen. Also je nachdem, was es ist. Es gibt ja anzeigepflichtige Dinge, 816 
genau, und das ist bekannt. Das ist eigentlich allen bekannt. Auch den Jugendlichen an sich, 817 
was wir als Sozialarbeiter zu, welche Taten es gibt, die anzeigepflichtig sind. Oder auch über 818 
welche Dinge, über die wir Kenntnis erlangen, die wir anzeigen müssen. Also das ist, das müs-819 

sen wir auch im Vorfeld so transparent machen. Das ist den Leuten auch klar. Also da sind wir 820 
ja schon, gerade auch bei dem Beispiel Zeugnisverweigerungsrecht. Das machen wir ja den, 821 
den Fans halt und den Leuten, die halt hier auch im Treff sind, halt klar, dass wir das halt hier 822 
nicht haben. Das ist den Leuten am Spieltag auch klar, dass muss den halt auch klar sein. 823 
#00:53:29-7# 824 

 825 
I: Also sprich, dass, ihr könnt euch nicht aus der Verantwortung ziehen. Im Zweifel müsst ihr 826 

Informationen liefern. #00:53:38-1# 827 

 828 
IP: Ja, Sozialarbeiter haben kein Zeugnisverweigerungsrecht. #00:53:38-1# 829 
 830 
I: Ja, ja. #00:53:39-6# 831 

 832 
IP: Das heißt, wenn du, also wenn es an irgendeinem Spieltag mal knallt und wir versuchen 833 

reinzugehen und zu schlichten und schaffen es auch, das ist ja schön gut, aber das heißt dann 834 
nicht, dass die Polizei nicht der Meinung ist: "Ach naja, die laden wir jetzt aber trotzdem mal 835 
vor." Dass man seinen Job dann beenden kann und dann eigentlich gehen kann, das ist ja mal 836 

zweitens ((IP lacht)). Das interessiert jetzt noch keinen so richtig, aber das ist natürlich für uns 837 
- wir müssen da sensibel bleiben und dadurch, dass es da keine Verhaltenssicherheit für uns im 838 

Moment gibt, haben wir das den Leuten auch transparent gemacht. #00:54:03-7# 839 

 840 

I: Also im besten Fall sollten sie es wissen, dass ihr sozusagen auch nicht in einem rechtsfreien 841 
Raum lebt. #00:54:07-2# 842 

 843 
IP: Wenn wir so was sehen, dass es blöd ist. Genau. #00:54:10-6# 844 

 845 
I: Aha, wichtig. Also, ja na klar, das ist ja wichtig. Es wäre ja doof, wenn ihr was zulasst, was 846 
euch dann selber auf die Füße fällt und ihr euren Job los seid oder gar das Projekt am Ende 847 
schließen müsstet. Das wäre ja, aus meiner Sicht wenig wünschenswert. #00:54:23-9# 848 
 849 

IP: Nein ((IP schmunzelt)), unabhängig davon ist das ja auch eines unserer Ziele mit, also das 850 
man sich halt an gesetzliche Regeln oder generell Regeln, die ausgehandelt sind, hier in diesem 851 
Land auch hält. #00:54:35-4# 852 

 853 
I: Dient der gesellschaftlichen Integration, wenn man es jetzt mal auf der Makroebene betrach-854 
ten wollten. #00:54:42-5# 855 
 856 

IP: Ja, und da geht es jetzt, das hast du ja auch schon in Gemeinschaftskunde und Recht. Also 857 
was .. hat das für einen Sinn, warum machst das Sinn, dass eine Gesellschaft nach bestimmten 858 
Regeln funktionieren sollte? Und ja, klar kann man die hinterfragen, man kann die hinterfragen, 859 
man kann auch alles diskutieren. Aber es gibt hier einfach bestimmte Dinge .. und die haben 860 
zum Teil ja auch ihren Sinn. #00:55:07-4# 861 
 862 
I: .. Im besten Fall ((lacht)) #00:55:03-8# 863 
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 864 

IP: Ja, ja. #00:55:06-9# 865 

 866 
I: Auf jeden Fall. Das ist schön. Also wir sind jetzt durch den Exkurs auf eine Stufe höher 867 
gekommen, so ein bisschen. Da würde ich insofern anknüpfen wollen, als dass ich dir die Frage 868 
stellen wollte: Die Jugendhilfe, sprich der Geldgeber, der versucht ja hin und wieder Arbeits-869 
prinzipien aller zwei oder drei Jahre vorzuschreiben - sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. 870 

Das war, soweit mir bekannt, vor einigen Jahren das Thema Partizipation, was ganz groß be-871 
handelt worden ist. Derzeit ist es, meiner Kenntnis, zufolge das Arbeitsprinzip Sozialraumori-872 
entierung. Inwiefern ist es aus deiner Sicht möglich und/oder notwendig, dass die Jugendhilfe 873 
das Arbeitsprinzip Offenheit befördert. Dass das in Offenen Kinder- und Jungendeinrichtungen 874 
sozusagen primär oder verstärkt mit zum Tragen kommt? #00:56:11-7# 875 

 876 
IP: Meinst du damit, dass die das noch nicht tut, die Jugendhilfe, das Prinzip der Offenheit in 877 

den Einrichtungen stärken? #00:56:21-7# 878 

 879 
I: Implizit sollte sie es tun, da es ja gesetzlich vorgeschrieben ist, wenn wir das so wollen, also 880 
schon alleine aufgrund des Namens. #00:56:30-8# 881 
 882 

IP: Also, inwiefern die das noch mehr unterstützen könnten, dass es halt offener wird? 883 
#00:56:30-8# 884 

 885 
I: Genau, die Frage ist eben, erstens natürlich, ob es möglich ist und wenn es möglich ist, wie 886 
es möglich ist, dass die höhere Ebene das - ich will nicht sagen, schon wieder  -vorschreibt, 887 

aber inwiefern die das befeuern kann. #00:56:43-0# 888 
 889 

IP: Ja gut, also da können mit Sicherheit ganz viele auch nicht zu Unrecht sagen, dass auch die 890 

finanziellen Mittel da eine große Rolle halt spielen. In der Angebotsgestaltung zum Beispiel. 891 

Was habe ich zur Verfügung? Kann ich es gescheit abdecken? Habe ich genug Personal da, um 892 
jetzt viermal die Woche offen zu haben? Gibt es auch den Bedarf? Das ist natürlich das nächste, 893 

dass muss natürlich auch erstmal abgeklärt werden. Gibt es den Bedarf? Da ist auch die Jugend-894 
hilfeplanung dafür zum Teil mit zuständig und wahrscheinlich auch die Einrichtungen, die es 895 

da halt in dem Gebiet halt schon gibt. Zu gucken, wo ist halt der Bedarf da, wo brauch ich halt 896 
was? Ja und dann musst du es halt auch entsprechend ausstatten. Also heutzutage gibt es so 897 
viele Möglichkeiten für Jugendliche, vor allem auch irgendwie ja im Internet oder sonst ir-898 
gendwo. Ich muss halt gar nicht mehr vor die Tür gehen, um irgendwie mit Leuten in Kontakt 899 
zu treten. Und ich glaube das ist, aber das ist meine persönliche Meinung, das ist für die Ge-900 

sellschaft - glaube ich - nicht gut, dass das halt so dahin geht. Von daher sind Einrichtungen der 901 
offenen Arbeit eigentlich sehr wertvoll meiner Meinung nach, weil du da halt immer noch mit 902 
Menschen direkt in Kontakt kommst. Das kann - gut ich bin auch kein Nutzer von Facebook, 903 

Instagram und so weiter - von daher kann ich das vielleicht auch gar nicht so richtig beurteilen, 904 
aber ich glaube schon, dass das einfach nicht die gleichen sozialen Kontakte sind. Das Empa-905 
thieempfinden verloren geht über die Jahre unter uns Menschen ((IP schmunzelt)) in der Ge-906 
sellschaft. Ich glaube, dass ist für eine Gesellschaft nicht gut. Und deshalb sind diese Einrich-907 

tungen wichtig und das muss Jungendhilfe unterstützen. Wenn sie den Bedarf ermittelt, dann 908 
kann sie natürlich auch gucken und es ist halt blöd - das klingt vielleicht blöd - aber das Finan-909 
zielle ((IP schlägt mit Faust auf den Tisch)) ist halt das, was den Leuten am, also was diesen 910 
Einrichtungen am meisten hilft, weil ich muss das Personal irgendwie bezahlen und ich muss 911 
auch ansprechende Räumlichkeiten und halt Angebote schaffen, die halt an den Interessen an-912 
knüpfen. Und in der heutigen Zeit brauchst du halt dann schon mal einen Computer oder 913 
WLAN. Hast du das nicht, warum sollen die Leute dann herkommen. Da können die sich auch 914 
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in der Stadt auf der Prager Straße oder sonst wo treffen, wo ich vielleicht irgendeinen Hotspot 915 

oder so habe. Ja. .. Deshalb, ja klar, also Jugendhilfe sollte das definitiv mehr unterstützen. Und 916 

ja gut, wie kann ich die Offenheit mehr fördern und da sind wir auch wieder beim Geld, dass 917 
es barrierefrei ist. Das ist halt alles eine Geldfrage. Es ist, das wollen die meisten nicht hören 918 
und diese Argumente ziehen auch meistens nicht, wenn man nur sagt: "Wir brauchen mehr 919 
Geld, wir brauchen mehr Geld." Man muss es dann auch immer begründen, wo wir es mehr 920 
brauchen. Aber ich glaube die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, wie ich schon gerade ge-921 

sagt habe, zeigt halt, dass es halt nötig ist, dass Menschen miteinander interagieren. Und das 922 
kannst du nur in Begegnungen. Das kannst du nicht unbedingt mit dem Handy oder im Internet 923 
oder ja von zu Hause aus - auf Dauer. #00:59:20-8# 924 
 925 
I: Du meinst jetzt sozusagen die persönliche, direkte Begegnung und nicht irgendwie so eine 926 

virtuelle, digitale wie auch immer geartet. #00:59:26-1# 927 
 928 

IP: Ja, ich glaube, dass es dem Empathieempfinden extrem schadet. Das sieht man ja auch. 929 

Also, dieses, diese Missgunst, dieser Neid auch in ((IP schmunzelt)) - ich sag jetzt mal nicht - 930 
in diesem Land, weil mit Sicherheit auf dieser Welt wird es auch andere Orte geben, wo das so 931 
ist. Das ist logisch. Aber schon einfach hier für die Gegend finde ich schon, dass das, dass das 932 
halt sehr verloren geht. So dieses Mitgefühl für andere Menschen. So einfach sich so ein biss-933 

chen in die Lage hineinversetzen zu können. Das finde ich, geht sehr verloren und das geht 934 
verloren, durch, dadurch, dass wenig Kontaktmöglichkeiten, also Kontaktmöglichkeiten beste-935 

hen ja, aber das weniger miteinander interagiert wird, gesprochen wird. #01:00:06-7# 936 
 937 
I: Schöner philosophischer Exkurs. #01:00:14-7# 938 

 939 
IP: Ja. #01:00:14-7# 940 

 941 

I: Die Menschen sind egoistisch. ((I lacht)) #01:00:14-7# 942 

 943 
IP: Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. #01:00:13-5# 944 

 945 
I: Auf jeden Fall. Aber gut, das ist jetzt eine moralische Ebene. Da haben wir vielleicht nachher 946 

- nein, du hast nur noch eine halbe Stunde Zeit. #01:00:19-2# 947 
 948 
IP: Alles gut. #01:00:19-2# 949 
 950 
I: Aber eine schöne Antwort dennoch so. Also, weil ich persönlich, also ich finde diese Frage 951 

echt schwer zu beantworten. Für mich selber auch, also inwiefern es wirklich förderbar ist. 952 
#01:00:29-7# 953 
 954 

IP: Ja, ja. Das ist auch schwer. #01:00:31-3# 955 
 956 
I: Nichtsdestotrotz, ich habe noch eine letzte Frage zu euch und eurem Projekt hier. So die gute 957 
alte Zauberstabfrage. Wenn du die Möglichkeit hast, was würdest du gerne im Hinblick auf 958 

Offenheit bei euch hier im Projekt gerne angehen? Weiterhin, neu, wie auch immer. Was wäre 959 
was? #01:00:54-8# 960 
 961 
IP: Ja, ich, ich also das haben wir für uns jetzt wirklich auch schon länger als Thema. Wir 962 
wollen irgendwie noch mehr, dass das, was so unser Kodex, unser Leitbild ist, das natürlich 963 
auch immer wieder angepasst überarbeitet wird und zwar auch jährlich, noch mehr ausgestalten, 964 
noch mehr leben, noch mehr transparent machen, dass es halt ein bisschen noch mehr abfärbt 965 
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auf die Leute. Das ist jetzt so viel noch mehr noch mehr noch mehr. Aber ja. .. Da geht es 966 

wieder, da kommen wir wieder auf dieses philosophische, moralische von eben, dass ich halt, 967 

dass ich halt finde, dass das schon wichtig ist, dass man aufeinander hört, aufeinander eingeht, 968 
aufeinander zu geht und miteinander Dinge halt macht oder gestaltet oder entwickelt. Und das 969 
ist halt gerade in, in Zeiten wo, wo so unterschiedlichste Meinungen existieren und ganz oft nur 970 
links und rechts und schwarz und weiß zu sehen ist oder zumindest von vielen Leuten halt so 971 
gesehen wird. Das wir da wieder mehr hinkommen das Menschliche zu sehen und das würde 972 

ich halt - das ist total schwer ein übelst hohes Ziel ((IP lacht)), ich weiß - aber das ist was, ich 973 
will. Dass noch mehr, dass sich noch mehr Leute getrauen hier her zu kommen, von alleine. Da 974 
muss ich halt entsprechend in der Öffentlichkeitsarbeit gucken, was ich da anders mache. Wie 975 
zum Beispiel einfache Sprache. Oder natürlich gucken, welche Medien, welches Medium nutze 976 
ich, wie bringe ich es an den Mann? Wie komme ich an die Leute ran, die das hier brauchen 977 

würden? Dann, dass hier unterschiedlichste Menschen, total viele unterschiedlichste Menschen 978 
da sind, die halt, für die das normal wird, mit unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu stehen, 979 

wo das nichts Besonderes ist, wenn da mal jemand irgendwie aus einem anderen Land kommt 980 

oder so. Ich fände es schön, wenn wir so viel Offenheit irgendwann mal haben, dass das hier 981 
irgendwie ein tolles Miteinander ist. Und ja, rechts links und schwarz und weiß .. wobei links 982 
das ist ja, aber es sortiert sich ja jeder irgendwo immer ein. Das, das einfach alles so keine Rolle 983 
spielt. #01:02:56-2# 984 

 985 
I: Das ist wirklich ein wichtiges Ziel. Aber es ist ja auch ein schönes Ziel, also #01:02:53-1# 986 

 987 
IP: Ja, aber es ist glaube ich ja, das ist noch schwer da mal hin zu kommen.  #01:03:02-2# 988 
 989 

I: Dann noch so die Frage - weil wenn ich recht informiert bin - gibt es doch auch aus meiner 990 
Sicht unter den Dynamo Fans die Ansicht im K- Block da sind alle gleich. Da sind Studenten, 991 

da sind Rentner, da sind Jungspunde schon fast Kleinkinder, Männlein, Weiblein, kognitiv gut 992 

ausgestatte Menschen und weniger gut ausgestattete Menschen, aber man begreift sich als eins. 993 

Da sozusagen nur kurz die Frage, würdest du das so in etwa bestätigen können beziehungs-994 
weise, wenn denn dem so wäre, ist das in etwa so das Ziel, das du dir vorstellst, was auch in 995 

diesem Projekt sein sollte? #01:03:38-4# 996 
 997 

IP: Ja. Aber, also zum einen ja, das ist das Ziel, das was es in diesem Projekt auch sein sollte. 998 
Aber zum anderen denke ich halt leider, dass es, das wird zwar so im Stadion auch gelebt und 999 
das .. funktioniert auch ganz oft so in der gesamten Fangemeinschaften, von alt bis jung, in der 1000 
gesamten funktioniert das zumeist auch so. Aber manchmal ist es halt auch mehr, mehr Schein 1001 
als Sein. Also es wird immer so, es wird nach außen hin auch so verkauft und man sagt auch 1002 

wir sind zum Beispiel auch alle unpolitisch, wir sind alle gleich. Natürlich mit dem Ziel, dass 1003 
man halt bei diesem kleinsten gemeinsamen Nenner - Dynamo Dresden, der Verein und die 1004 
Mannschaft - dass man deshalb, dass man für dieses Ziel und für diesen kleinsten gemeinsamen 1005 

Nenner gut miteinander klar kommt. Dafür heißt es alle sind gleich, alle haben die gleiche 1006 
Rechte, wir sind unpolitisch. Weil es genau nur deshalb so funktionieren würde, da wäre dieser 1007 
kleinste gemeinsame Nenner nicht da und würde man sich nicht auf diesen Grundkonsens ir-1008 
gendwie einigen, würde das wahrscheinlich nicht zusammen funktionieren. Weil genauso wie 1009 

diese Problem und Diskussionen in der Gesellschaft existieren, hast du die ja auch im Stadion. 1010 
Also wir sind Dynamo Dresden, der Verein und die Fangemeinde ist ja jetzt nicht anders als 1011 
die Gesellschaft an sich. Oder der Durchschnitt der Gesellschaft es ist - es geht noch oder? Ja. 1012 
Also die Gesellschaft an sich, das ist, diese Probleme hast du auch da und diese Diskussionen 1013 
finden auch da statt. Und natürlich man tut, sobald ein kleines Ding aufkommt oder ein kleines 1014 
Problem aufkommt, versucht man sich schon natürlich wieder irgendwie immer auf diesen 1015 
kleinsten gemeinsamen Nenner zu - ich sage jetzt nicht - zu beschränken, aber schon immer 1016 
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wieder auf den zurück zu blicken. Dass man weiß, hier geht es um den Verein, hier geht es um 1017 

die Mannschaft hier geht es um unsere Freizeit und hier haben wir alle Spaß, hier geht es uns 1018 

gut. Das könnte manchmal aber noch ein, es ist auch kein Schein, es ist ja natürlich, es ist zum 1019 
Teil auch wirklich so, aber es könnte manchmal noch mehr .. auch wirklich gelebt werden. .. 1020 
Ja. .. Aber ich glaube, dass das halt, ja das halt wichtig ist so einen Grundkonsens zu haben, 1021 
damit das halt auch funktioniert, so diese Gemeinschaft. Weil das ist ja halt auch das, was die 1022 
Leute halt irgendwo brauchen. Du hast halt hier schon x-Jahre hin, in diese Tendenz, dass alles 1023 

irgendwie, so jeder kann sich selber individuell entfalten und jeder ist sich selber nur der 1024 
Nächste. So ist es ja zum Teil auch, du kannst dich selber entwickeln, mach was du willst, du 1025 
bist deines eignen Glückes Schmied und so. Das ist ja mehr denn je das Motto und jeder, der 1026 
das halt irgendwie im Leben nicht hinkriegt, da wird gesagt: "Ja selber schuld, weil hast ja alle 1027 
Möglichkeiten heutzutage." Aber das ist halt, so einfach ist es halt glaube ich halt nicht. Deshalb 1028 

ist für viele Menschen Gemeinschaft, Fangruppen übelst wichtig. Weil viele, auch wenn das 1029 
natürlich, wenn jeder sich selber entfalten kann, wer will das denn allein? Also wer will denn 1030 

allein durchs Leben gehen? Und nur für sich selbst das Beste rausholen. Du brauchst ja Bezie-1031 

hungen und Gemeinschaft. Und deshalb - ich glaube - ist das sehr wichtig, dass so etwas auch 1032 
schön ausgestaltet und gelebt werden kann. Aber da muss natürlich auch, da müssen alle unter-1033 
schiedlichsten Meinungen und Facetten halt irgendwie einließen dürfen. Ist aber nicht so ein-1034 
fach. #01:06:50-8# 1035 

 1036 
I: Ja, cool. #01:06:50-8# 1037 

 1038 
IP: Das ist ein bisschen schöne heile Welt. Die werden wir nur nicht so schnell erreichen. ((IP 1039 
und I lachen)) Aber man kann das ja als Ziel haben. Ich finde und das vielleicht noch als ab-1040 

schließenden Satz: In diesem Bereich zu arbeiten oder generell im, im sozialen Bereich zu ar-1041 
beiten ((IP schlägt mit der Faust auf den Tisch)), so ein bisschen Idealismus braucht man. Also, 1042 

wenn ich den komplett nicht habe, dann, dann würde ich das wahrscheinlich auch gar nicht 1043 

mehr machen. Und den will ich mir aber auch gar nicht nehmen lassen, ich weiß ja, dass wir 1044 

auf dieser Welt, wird nicht Friede Freude Eierkuchen sein, aber ich kann ja trotzdem dafür 1045 
arbeiten und ja. #01:07:19-1# 1046 

 1047 
I: Oder eben als Ziel formulieren. #01:07:19-1# 1048 

 1049 
IP: Als Ziel formulieren. Was ich nie erreichen werde. Das ist, das ist mir auch klar, aber man 1050 
kann ja immer etappenweise vorangehen. #01:07:26-9# 1051 
 1052 
I: Auf jeden Fall. #01:07:27-5# 1053 

 1054 
IP: Ja. #01:07:28-7# 1055 
 1056 

I: Cool. Danke. Schönes Schlusswort. Also generell schöne Schlussantwort. #01:07:34-2# 1057 
 1058 
IP: Gute Fragen, also wirklich gute Fragen. #01:07:35-4# 1059 
 1060 

I: Ich danke Dir. #01:07:40-8#  1061 
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Transkription 3 – KJFH „Unterführung“ 

 

 

Interviewer (I):   Jeremias Urban 

Interviewpartner (IP):   Timo Rose28 

Uhrzeit und Datum des Interviews: 14:40 - 16:15 Uhr am 16.05.2019 

Ort:     KJFH „Unterführung“ 

Begründung Auswahl IP: 

IP ist rund 12 Jahre in der OKJA und wurde ausgewählt, da er sich aktiv und engagiert 

für die OKJA in DD einsetzt. Unter anderem unterstützt und koordiniert er aktiv stadt-

weite Aktionen der OKJA sowie er sich regelmäßig informiert, wissbegierig und ziel-

führend hinsichtlich des zu bearbeitenden Gegenstandes, im Gremium Netzwerk Offene 

Arbeit Dresden einbringt. Unterstellt wird ihm ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz. 

 

Legende: 

OK  - Kategorie Klientel (Offenheit Klientel – Zugang, Barrieren) 

OMS  - Kategorie Schutz (Offenheit Methodik, Pädagogik) 

OML  - Kategorie Lernraum (Offenheit Methodik, Pädagogik) 

OAE  - Kategorie Einflussmöglichkeiten ZG (Offenheit Angebot, Pro-

gramm) 

ONAG  - Kategorie Gestaltungsfreiräume (Offenheit Neu) 

ONAVK - Kategorie Vernetzung, Kooperation (Offenheit Neu) 

 

TZG  - Thema Zielgruppenspezifik 

TAG  - Thema Arbeitsgrundlagen (Arbeitsprinzipien, Gesetze) 

TSG  - Thema Strukturelle Grenzen 

TPG  - Thema Partielle historische Gemeinsamkeiten 

  

 
28 Personen- und einrichtungsbezogene Daten wie Namen wurden aus datenschutzrechtlichen Gründen (Anonymisie-

rung) geändert. 
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I: Es geht um das Thema heute Offenheit in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, in Offenen 1 

Treffs. Was das bedeutet, beinhaltet, was das sein soll. Wie das sein soll, oder wie das sein 2 

kann. Das ganz grob. Und zunächst würde ich gern einmal zwei, drei Informationen von dir 3 
erhalten über die Entstehung dieses Hauses. Wie es dazu gekommen ist, was die Geschichte ist. 4 
Warum seid ihr hier? #00:01:11-8# 5 
 6 
IP: ((IP räuspert sich)) Das ist eine gute Frage, die Entstehung des Hauses. Also, ich muss ja 7 

erstmal sagen, ich bin ja kein Urgestein, was hier sozusagen seit der Gründungsphase hier ar-8 
beitet, sondern ich bin 2014, Anfang 2014 hier dazu gestoßen. Das Haus als solches existiert, 9 
so wie es in der jetzigen umgebauten Form ist, grob seit - naja - 97 bis 2002, 2004 würde ich 10 
sagen. Genau. Davor war das tatsächlich ein Projekt, was sich Jugendliche aus dem Stadtteil 11 
angeeignet haben, sozusagen. Also Jugendliche, eher junge Erwachsene auch, die so - grob 12 

gesagt - aus einem sehr, sehr rechten Spektrum stammen, rechten Milieu, rechtsorientierten 13 
Milieu. Und die haben das sozusagen besetzt. Das war halt ein Rohbau, das hatte halt kaum 14 

Fenster oder Türen oder so etwas.  Und wurde dann einfach, also Konzerte fanden hier drin 15 

statt irgendwie. Und zum Teil sind die hier auch mit Motorrädern drinnen rumgefahren. Also 16 
alles Mögliche, genau. Und dass da man damals gemerkt hat: "Okay, na, so Umbruchphase 17 
nach der Wende, da muss auch vielleicht mal mit Jugendgruppen gearbeitet werden." Wurde 18 
hier, haben sich hier männliche Kollegen gefunden, die gesagt haben: "Wir wollen jetzt hier 19 

mit den rechtsorientierten Jugendlichen, Jugendgruppen" - überspitzt gesagt, sozusagen - "ar-20 
beiten." Akzeptierender Arbeitsansatz war so die Grundlage. Und genau .. Das vielleicht ganz 21 

grob skizziert zu den Anfängen. Und dann kam es dazu, dass .. später dann - es gab noch ein 22 
anderes Projekt - also wie gesagt, es war eine hauptsächlich männlich orientierte Arbeit hier in 23 
der 'Unterführung'29. Und später - es gab parallel dazu noch ein Mädchentreff [Anm.: Einrich-24 

tungsname] - so, wo zwei Kolleginnen gearbeitet haben. Und dieser Treff wurde dann irgend-25 
wann, ja gab es halt die Idee, dass es hier keine, keine zwei Projekte nebeneinander braucht, 26 

sondern das war die Idee das irgendwie zusammenzulegen. Das kam, wurde stark von der Amts-27 

seite forciert. Jugendamt zu sagen: "Okay, dann geht doch mit in die 'Unterführung'". So, und 28 

so ist dieses Projekt dann entstanden und wurde so zusammengeschlossen. Das war - müsste 29 
ich jetzt lügen, ich weiß es ich nicht exakt - ich würde sagen, dass das, ja irgendwann so um 30 

2001 herum war. Ich glaube 97, damals noch die männlichen Kollegen haben hier diesen, diesen 31 
Umbau begleitet. Da wurde das hier alles eben so hergerichtet wie es jetzt ist. Mit diesen Trep-32 

pen, mit Fluchtwegen, Parkett oder genau Holzfußboden rein, Türen, Fenster, Elektrik. Also, 33 
das gab es halt vorher alles nicht. So, und genau. Ja und so ist auch die Idee entstanden aus 34 
diesen, aus - also einerseits waren die Kolleginnen unglücklich über die, die Situation. Kamen 35 
aus einem Projekt der reinen geschlechterspezifischen Arbeit, Mädchenarbeit. Und hier war 36 
einfach eine sehr, also sowohl von Kollegen und auch von der, von den AdressatInnen her, 37 

einfach eine männlich dominierte Jugendgruppe hier, und da sind halt auch einfach Konflikte 38 
und Welten aufeinandergetroffen, an der Stelle. Und so ist quasi dieser geschlechterdifferen-39 
zierte Ansatz entstanden hier an diesem Punkt 'Unterführung' zu sagen: "Es gibt hier sowohl 40 

getrennte Büros, es gibt ein Frauenteam, es gibt ein Männerteam, so ein Stück weit." Das waren 41 
damals Abgrenzungsprozesse, auch einer emanzipatorischen Bewegung, so ein Stück weit. Und 42 
natürlich auch für die Adressatinnen. Also hier müssen Räume eröffnet werden, damit auch 43 
Mädchen und junge Frauen den Weg hierher finden. So und das war vorher eben nicht der Fall. 44 

Und das waren - glaube ich - sehr starke Reibungsprozesse in dieser Gründungsphase, die da 45 
entstanden sind. Und das hat zu der Tradition geführt, wie wir sie bis heute noch haben. Es gibt 46 
einen Jungen- und einen Mädchentag in der 'Unterführung'. Dienstag ist ein Tag nur für Jungen 47 
und Mittwoch ist ein Tag nur für Mädchen. #00:05:09-1# 48 
 49 

 
29 Anm.: Name der Einrichtung wurde anonymisiert 
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I: Und habt ihr auch - wenn ich das jetzt richtig verstanden habe - dann getrennte Teams, also 50 

ein Frauenteam und ein Männerteam beziehungsweise getrennte Büros? #00:05:16-9# 51 

 52 
IP: Also aus der Tradition heraus ist es entstanden, dass wir getrennte Büros haben. Es, wir 53 
haben ein Team zusammen. Das findet hier im Stadtteilladen statt, die, die Teamberatung. Aber 54 
was zum Beispiel die spezifischen Mädchenziele angeht und die spezifischen Jungenziele, da 55 
haben wir nochmal Kleinteams. Also ich unterhalte mich mit den Kollegen darüber, es gibt ja 56 

auch eine Ferienfahrt, es gibt eine Jungenfahrt, es gibt eine Mädchenfahrt, sozusagen. Das ist 57 
auch parallel voneinander. Und genau, und wir haben sozusagen die Hoheit diese geschlechter-58 
spezifischen Schwerpunkte in unserer Arbeit, in unseren geschlechterhomogenen Teams selber 59 
zu setzen. #00:05:50-7# 60 
 61 

I: Und spiegelt sich das dann auch in der Konzeption, die ihr ja jährlich #00:05:56-8# 62 
 63 

IP: Natürlich, natürlich. Das ist da drin. Also wir haben ja auch, wir haben ja auch gemischten 64 

Treff, so ist es ja nicht. Aber in der Konzeption ist sowohl beides. Da sind nochmal die ge-65 
schlechterspezifischen Ziele für die jeweiligen Tage. Aber natürlich ergibt sich daraus ja auch 66 
ein Querschnitt. Also für die, für die, für die gemischten Tage hast du dann auch an der Stelle, 67 
sozusagen fließt ja beides ein. Wir versuchen bewusst darauf zu achten Geschlechterrollen auch 68 

aufzubrechen. Das heißt, bei uns machen nicht nur - sag ich jetzt mal - die Männer die Fahr-69 
radschrauberei oder die handwerklichen Sachen und die Frauen stehen in der Küche und kochen 70 

oder so etwas. Also, so ganz klischeehaft. Sondern das ist fluide. Wir versuchen darauf zu ach-71 
ten, dass sich das abwechselt et cetera pp. Also das ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, aber 72 
genau. Und das zieht sich auch durch, dass wir sagen: "Wir wollen auch eine geschlechterpari-73 

tätische Besetzung haben. Bei den gemischten Tagen. Bei den geschlechterhomogenen Tagen 74 
natürlich nicht." #00:06:50-6# 75 

 76 

I: Schön, cool. #00:06:53-6# […]30 #00:07:31-4# 77 

Okay, zurück zum Thema. .. Offenheit. Was beinhaltet, was bedeutet aus deiner Sicht Offen-78 
heit, das Arbeitsprinzip Offenheit für dich beziehungsweise stellvertretend, gegebenenfalls 79 

auch aus deiner Sicht für deine KollegInnen? Wie lebt ihr das? #00:08:47-9# 80 
 81 

IP: Naja, also ich gehe davon aus, dass du Arbeitsprinzip, also Offenheit im Kontext des Ar-82 
beitsfeldes, in dem wir uns hier bewegen, sozusagen, oder nicht? Ist jetzt die Frage. #00:09:00-83 
8# 84 
 85 
I: Ich habe verschiedene Dimensionen des Begriffs Offenheit, möchte die jetzt aber an der 86 

Stelle ungern vorgeben, weil wir innerhalb des Gesprächs - im besten Falle - wenigstens impli-87 
zit, darauf zu sprechen kommen. #00:09:14-9# 88 
 89 

IP: Also sagen wir es mal so, jetzt vielleicht einleitend. Ich habe unterschiedliche Arbeitskon-90 
texte kennengelernt. Also von Zwangskontext Straffälligenarbeit, bis hin zu, über Schulsozial-91 
arbeit auch mit einer gewissen Art und Weise der, des Zwanges in einem anderen, anderen 92 
Kontext, in einem anderen System involviert zu sein und trotzdem mit einem anderen vielleicht 93 

Weltbild da heran zugehen. Und jetzt hier natürlich in einem eigenen Gestaltungsrahmen der 94 
Offenen Kinder- und Jugendarbeit .. ist da natürlich viel mehr Spielraum oder es gibt viel mehr 95 

 
30 Anm.: Der folgende kurze Interviewteil von circa eineinhalb Minuten wurde nicht transkribiert, da in dieser Phase der I eine 

Absprache mit dem IP zu einem potentiellen einrichtungsübergreifenden fachlichen Austausch zum Thema geschlechterspezi-

fischen Arbeiten mit Mädchen, trafen. Gegebenenfalls sollte dieser Umstand insofern in der Masterthesis reflektiert werden, 

als dass dies möglicherweise Interviewereffekte nach sich ziehen könnte. 
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Spielräume für das, was, was man selber als Team sozusagen an Offenheit definiert. Und ich 96 

würde es strukturell erstmal versuchen einzugrenzen. Also es gibt zum Beispiel eine strukturelle 97 

Offenheit des Gebäudes, wo ich sage, wir sind, was das Erdgeschoss angeht, barrierefrei. Es 98 
gibt für Menschen mit Körperbehinderung, gibt es eine extragroße Toilette zum Beispiel. Man 99 
kommt hier im Erdgeschoss überall ohne Rampe hin und so weiter und so fort. Das ist ein 100 
wichtiges Kriterium für strukturelle Offenheit, an der Stelle. Oben im Dachgeschoss zum Bei-101 
spiel, diese Etage, die ist nur über Treppen zu erreichen. Da gucken wir jetzt perspektivisch, 102 

dass wir da noch ein Fahrstuhlanbau hinbekommen, dass wir auch sozusagen für Eltern-und- 103 
Kindgruppen und für andere Kinder und Jugendliche, die vielleicht da eine Körperbehinderung 104 
entsprechend haben und das nicht alleine bewerkstelligen können, dass wir da noch eine Er-105 
leichterung schaffen. So, das ist erstmal ein Kriterium. Das zweite ist Offenheit im Sinne von 106 
was darf hier sein oder welche AdressatInnen und AdressatInnen dürfen hier sein. Wir bewegen 107 

uns im Leistungsspektrum des § 11, SGB VIII. Und .. wir sind ein Kinder-, Jugend- und Fami-108 
lienhaus. Das bedeutet unser Förder, unsere Förderbandbreite liegt - sag ich mal - von 6 bis 27 109 

Jahre. So, das so ist unsere AdressatInnengruppe, die hier per Gesetz uns nutzen darf, sodass 110 

wir unseren Leistungsauftrag erfüllen. So, theoretisch dürften wir nicht mit jüngeren arbeiten 111 
und theoretisch dürften wir auch nicht mit älteren arbeiten. Es sei denn ältere sind sozusagen 112 
Eltern von unserer Hauptzielgruppe, in dem Bereich. Und das ist der gesetzliche Rahmen. So, 113 
darüber hinaus, also. #00:11:47-3# 114 

 115 
I: Eine kurze Zwischenfrage. Habt ihr explizit den § 16 auch mit bei euch mit in der Konzeption 116 

verankert? #00:11:52-3#  117 
 118 
IP: Ja spannend, spannende Frage. Der ist beantragt, wird aber nicht gefördert. Es ist gerade, 119 

wir sind gerade in einer etwas schwierigeren Situation, da wir gerade mit Amt schon seit vielen 120 
Jahren Aushandlungsprozesse führen. Und die gerne wollen, dass Familienbildung, weil es hier 121 

im Stadtteil und in angrenzenden Stadtteilen gebraucht wird. Jetzt kamen die Kürzungen über 122 

den Stadtrat rein, deswegen haben wir es jetzt wieder nicht mit bekommen. .. Wir sind aber in 123 

unserem Selbstverständnis auch ein Stadtteilhaus. Das heißt, in der Zeit, wo wir sozusagen un-124 
sere Räume öffnen und zur Verfügung stellen für unsere, für unsere Zielgruppe, für unsere 125 

Adressatinnen, geförderte Zielgruppe, ergeben sich auch Nischen, wo andere Leute selbstver-126 
waltete Gruppen diese Räume noch mit Nutzen können. Und an der Stelle verstehen wir unsere 127 

Offenheit auch für den Stadtteil da zu sein. Und das können sowohl Jugendgruppen sein, das 128 
können aber auch zum Beispiel Kindergruppen sein. So, Kleinkinder und deren Eltern. Da ist 129 
einfach ein großer Bedarf da, den wir aus Trägerhoheit heraus nachkommen, an der Stelle, in-130 
dem wir Sachen zur Verfügung stellen wie Räume eben für diese Nutzung. Und theoretisch 131 
wäre das jetzt alles ausbaufähig gewesen mit der Förderung des 16ers. Aber wie gesagt auf-132 

grund der Fördersituation bekommen wir den nicht. Was natürlich ein bisschen doof ist, weil 133 
der Bedarf ist riesengroß. Genau, ja .. also so viel zu dem Thema der Offenheit nach § 11. So, 134 
dann gibt es ja noch den § 8, der so ein bisschen das Thema Beteiligung erwähnt, sozusagen. 135 

Also wie sind denn die zu erreichenden Kinder und Jugendlichen sozusagen zu beteiligen. Und 136 
das ist für mich halt die Schnittstelle zum Thema Offenheit. Also Beteiligung und Offenheit .. 137 
da geht es halt so ein bisschen in den Bereich, wo ich sage: "Was ist denn jetzt zum Beispiel 138 
mit Jugendlichen, die hier eine gewisse Ideologie verfolgen? Oder die vielleicht hier sein wol-139 

len, aber hier eine gewisse Aggressivität oder, ausleben wollen und so weiter." Und was wie-140 
derum andere NutzerInnen in ihrer Offenheit oder Freiheit hier zu sein einschränkt oder be-141 
droht. So, das ist nochmal eine qualitative Ebene. Und natürlich gibt es an diesem Punkt auch 142 
Grenzsetzungen. Also es gilt nach wie vor hier die UN-Kinderrechtskonvention oder Men-143 
schenrechtskonvention, es gilt hier das Grundgesetz, es gelten hier Rahmenbedingungen in ei-144 
ner demokratischen Aushandlung von Sachen, die hier passieren im Treff. Also Beteiligung. 145 
Kids sollen hier miteinander aushandeln dürfen wie die hier miteinander sein wollen. Und uns, 146 
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und für mich persönlich beinhaltet das, dass es hier eine Atmosphäre gibt, die sozusagen, wo 147 

niemand Angst haben muss in irgendeiner Form bedroht oder fertig gemacht zu werden durch 148 

andere Kinder und Jugendliche oder ausgegrenzt oder stigmatisiert. Also wie gesagt keine ras-149 
sistischen, sexistischen oder so Geschichten, die andere hier einfach unterdrücken. So. 150 
#00:14:52-3# 151 
 152 
I: Kurze Zwischenfrage. Gibt es oder gab es da jetzt direkt Vorfälle bei euch im Haus, die eben 153 

die Nutzung gewisser Akteure oder Gruppen nach sich zogen, eben weil die sich euren Regeln 154 
nicht entsprechend verhalten haben? #00:15:07-4# 155 
 156 
IP: Vorfälle, also so etwas wie Hausverbote würde ich jetzt zum Beispiel noch als nahelie-157 
gendsten, naheliegendste Vorfälle definieren. Das gibt es durchaus. Also .. es gibt einfach Pha-158 

sen, so wo einfach Jugendgruppen zum Beispiel Häuser im Stadtteil oder darüber hinaus .. ja 159 
die ziehen einfach von Club zu Club. Überschreiten dort Grenzen, indem sie Sachen kaputt 160 

machen, indem sie Leute grenzwertig - sag ich jetzt mal - verbal oder körperlich attackieren 161 

oder grenzüberschreitend. Und, und da gab es natürlich Phänomene - das hatten wir auch - wo 162 
wir dann sagen mussten: "Leute, wir haben nichts gegen euch persönlich als Menschen, aber 163 
wenn ihr euch hier so verhaltet und andere hier eingeschüchtert oder verletzt werden oder sons-164 
tiges dergleichen, dann könnt ihr hier an der Stelle nicht sein." .. Und dazu haben wir unter-165 

schiedliche Regelungen gefunden. Das ging los für eben ein zeitlich begrenztes Hausverbot, 166 
jetzt meinetwegen für heute oder für eine Woche, immer wieder mit dem Angebot: "Komm 167 

vorbei. Wir unterhalten uns nochmal in Ruhe darüber, was, worum es hier genau geht ." Wenn 168 
das Eisen, das Eisen sozusagen wieder abgekühlt ist und wir uns da jetzt nicht .. auf 180 befin-169 
den, sondern alles wieder ein bisschen entspannt ist und genau. Und zum Teil wurde das auch 170 

angenommen. Zum Teil gelang es dann auch wieder Gruppen oder einzelne Akteure aus Grup-171 
pen auch hier wieder ankommen zu lassen. Und zum Teil haben die auch gesagt: "Ach, haben 172 

wir keine Lust mehr." Und sind dann einfach ins nächste Haus weitergezogen. Und dann kam 173 

da ein Anruf und ja: "Waren die schon bei euch? Bei uns haben die gerade ein Hausverbot 174 

gekriegt, weil das ging gar nicht." Oder so etwas, also so Sachen gibt es natürlich auch, ja ((IP 175 
wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)). #00:16:52-1# 176 

 177 
I: Steht ihr da intensiver mit anderen Einrichtungen in Absprache beziehungsweise Kontakt, 178 

um eben so etwas zu koordinieren? #00:16:59-0# 179 
 180 
IP: Das ist unterschiedlich. Also, das kann ad hoc sein. Also .. genau also es gibt, es gab Situ-181 
ationen, wo Einrichtungen uns angerufen haben und haben gesagt: "Hier, wir haben hier gerad 182 
eine Gruppe, die haben schonmal irgendwie in einem Nebensatz fallen lassen, dass die vorher 183 

auch schon bei euch waren." So etwas gab es. Es gibt aber auch Sachen, dass wenn es sich um, 184 
um eine beständige Gruppe handelt, die vielleicht im Sozialraum kontinuierlicher verortet ist, 185 
dass wir uns dazu auch schon mit verschiedenen ähnlichen Projekten getroffen haben, geguckt 186 

haben: "Wie, wie machen wir das mit denen?" Und da gab es halt unterschiedliche Ansätze. Da 187 
haben wir uns ausgetauscht über Regelungen zum Thema Hausverbot. Wie bieten wir denen 188 
das an, wie können wir denen die Räume trotzdem öffnen, kann das sein - es gab zum Beispiel 189 
auch mal eine, eine Regelung, dass wir gesagt haben: "Hier, es kommt keine Gruppe von euch" 190 

- also von, von einer Gruppe, die da sehr aufgefallen ist - "in dieser Gruppenstärke von 12  oder 191 
so auf einmal, sondern, wenn ihr kommt dann bitte" - keine Ahnung ((IP wirft Hände in die 192 
Luft und schlägt sie auf die Schenkel)) - "mindestens, maximal zu sechst". Oder so etwas gab 193 
es auch schon als Überlegung. Und das haben wir denen dann auch erklärt und haben dann 194 
gesagt, als die dann aufgetaucht sind: "Das war halt sehr schwierig, das ist halt sehr schwierig 195 
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euch in dieser Gruppendynamik hier überhaupt noch zu handlen31 oder mit euch zu kommuni-196 

zieren, weil." Genau, solche Überlegungen und solche Handlungen gab es da entsprechend 197 

schon, ja. #00:18:17-0# 198 
 199 
I: Und gibt es direkt irgendwelche Personen jetzt, die ein dauerhaftes Hausverbot haben oder 200 
gibt es irgendwelche Personengruppen, die - aus welchem Grund auch immer, ich würde jetzt 201 
mal sagen - strukturell keinen Zugang zu euch haben? #00:18:31-4# 202 

 203 
IP: ((IP räuspert sich)) .. Da muss ich überlegen. Also es gibt tatsächlich, also es gibt keine 204 
Gruppen, die bei uns ein Hausverbot haben. Und ich würde auch sagen, es gibt keine Gruppen, 205 
die keinen Zugang zu uns haben. Wir haben zum Beispiel, wenn wir vermieten - man kann uns 206 
ja mieten, wir müssen ja Eigenmittel erwerben. Andererseits wollen wir auch für den Stadtteil 207 

und für die Menschen, die hier das Haus nutzen und die Räume nutzen wollen einfach kulturelle 208 
Sachen ermöglichen. Und da haben wir in unserem Mietvertrag zum Beispiel eine Klausel drin, 209 

dass wir, also die Leute, die hier mieten wollen, unterschreiben, dass sie dieses Haus nicht für 210 

nationalsozialistische Konzerte oder Propagandaveranstaltungen nutzen. Das ist zum Beispiel 211 
eine Klausel, wo ich sagen würde: "Ja, das könnte ausschließend sein für eine, für eine, für eine 212 
gewisse Gruppe." Die vielleicht so etwas hier vorhaben, an der Stelle. Aber darüber hinaus .. 213 
nein haben, haben wir nichts dergleichen. Das muss, muss ich nochmal rausholen. Das hängt 214 

auch ein Stück weit mit dem, mit der, mit der Historie zusammen. Also, .. davon abgesehen, 215 
dass wir uns zu demokratischen Grundwerten und Toleranz und einer Weltoffenheit bekennen, 216 

als Einrichtung nach außen, kommen wir eben aus einer Tradition, wo dieses Haus sehr stark 217 
von, von - wie ich schon sagte - neonationalistischen Gruppen sozusagen dominiert wurde, in 218 
den 90ern. So, und da, da hatte das Haus auch ziemlich lang einen Ruf weg, an der Stelle. Ja, 219 

was dazu führte, dass, dass dort andere Gruppen nicht genutzt werden konnte. Also da haben 220 
die Eltern gesagt: "Hier, da könnt ihr nicht hingehen. Da sind ja bloß die, die Neonazis." So, 221 

nach dem Motto. Und das hat - glaube ich - die Kolleginnen und Kollegen vor mir, die haben 222 

sehr lange gebraucht, um diesen Ruf sozusagen wieder weg zu bekommen. Genau, und mittler-223 

weile ist das kein Thema mehr für uns. Es kommen manchmal noch ein paar Altjugendliche 224 
aus dieser Zeit herein, die jetzt auch mit einem bürgerlichen Leben angekommen sind oder auch 225 

gar nicht mehr szenespezifisch unterwegs sind und einfach mal reingucken mit ihrer Familie 226 
oder mal. Das passiert, genau. #00:20:32-1# 227 

 228 
I: Hast du mal, oder hat jemand von euch mal mit denen ein Gespräch darüber geführt, wie das 229 
damals für die hier gewesen ist? Beziehungsweise eben wie die vielleicht auch jetzt so dazu 230 
stehen, wie sie sich hier damals benommen haben? #00:20:43-2# 231 
 232 

IP: Also es gab - kann ich mich daran erinnern - vor circa zwei Jahren, kam .. ein ehemals 233 
Jugendlicher sehr intensiver ((Ansätze eines leichten Lachens, stoßartiges Ausatmen ist zu hö-234 
ren)) Jugendlicher, der auch damals eine lange Zeit Hausverbot hatte, der auch, ja, also sehr 235 

grenzüber und körperlich bedrohend gegenüber KollegInnen hier agiert hat. Der kam mal mit 236 
seiner, mit seiner Freundin und mit seinem Kind hierher. Und hatte eigentlich, das war auch so 237 
eine, so eine, so ein Kandidat, der wohl mal ein lebenslanges oder wie auch immer ein Haus-238 
verbot hatte halt einfach. Weil es halt einfach total grenzwertig war, was der gemacht hat und 239 

grenzüberschreitend. Und dann war er halt da und wollte sich das hier mal angucken. Und dann 240 
sind wir mal ins Gespräch gekommen und genau, er hatte dann auch, nach wie vor, auch zu 241 
dem Zeitpunktstand dann stand wieder ein Gefängnisaufenthalt an und so weiter. Aber genau, 242 
und seine, seine Freundin war damals auch hier, Jugendliche. Also ganz unterschiedliche Prob-243 
lematiken: Körperverletzung, Drogen, Schulden. Alles sehr komplex. Genau, aber die haben 244 

 
31 Anm.: englisch für handhaben 
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halt nochmal reflektiert zu wie das mit den Cliquen damals war, wo sie so zugehörig waren. 245 

Dass, das doch damals ein wichtiger Anlaufpunkt für sie, für sie war. Aber auch, dass sie da-246 

mals, noch mehr eben als heute, einfach sehr grenzwertig ((IP lacht leicht)) drauf waren. Und 247 
haben halt nochmal erzählt, wer aus der Clique alles noch lebt und wer nicht und wo da noch 248 
so ein paar gelandet sind, genau. Das war noch, das war interessant, ja. Aber ansonsten - muss 249 
ich sagen - gibt es kein, keine Besucher, regelmäßigen Besucher, die noch irgendwie aus diesen, 250 
also Stammbesucher, aus der Zeit waren. Die sind auch alle rausgewachsen, alterstechnisch. 251 

#00:22:23-8# 252 
 253 
I: Ja, also weil ich glaube das ist tatsächlich - du hast das gerade mit interessant .. betitelt - also 254 
ich glaube, dass das wirklich ein interessantes, spannendes Thema ist, wie sich die Menschen 255 
entwickelt haben. Und inwiefern die auch selber in der Lage sind, dann die Erlebnisse hier im 256 

Nachgang nochmal selber zu betrachten und sich selber zu verorten, so "Was haben wir ge-257 
macht? Was habe ich gemacht?" Und das dann auch selber bewerten. War das in Ordnung? 258 

War das eben - wie du sagst - ganz oft grenzüberschreitend oder auch nicht? Also, das ist glaube 259 

ich echt eine sehr interessante Nummer solche Gespräche zu führen. .. Cool. #00:22:56-5# 260 
 261 
IP: Eins wollte ich vorhin - glaube ich - noch kurz erwähnen, da, weil du fragtest noch mal so 262 
zu, zum Thema Hausverbot oder gibt es denn Gruppen oder Personen, die. Es gibt momentan 263 

eine Person, .. die hat, hat ein Hausverbot, dauerhaftes Hausverbot. .. Ein Mensch mit einer 264 
Mehrfachbehinderung. Also körperlich und psychisch. Sehr interessante Biographie. Den ha-265 

ben wir mal beim, bei einem, bei unserer Stadtteil .. Kletterwoche oder Trampolinwoche - ich 266 
weiß nicht mehr ganz genau - Stadtteilaktion kennengelernt. Der hat sich mit dazu gesetzt. Passt 267 
auch gerade noch so ins, ins Altersschemata rein. Der ist so Anfang 20. Und .. genau, und durch 268 

seine Behinderung halt einfach wollten wir dem das auch ermöglichen, uns sozusagen als Ein-269 
richtung auch zu nutzen. Weil er auch so geschildert hat, dass er nirgendwo so richtig eben 270 

ankommt. Und auch schon bei anderen Treffs war und da eben auch rausgeflogen ist und so 271 

weiter. Und da haben wir natürlich nachgehakt: "Ja, wie kam das denn?" Und da hat er sich da 272 

irgendwie, die hatten halt ein WLAN-Zugang und da hat er sich da pornographisches Material 273 
runtergeladen und so etwas. Genau, mit dem haben wir auch einen ziemlich langen Prozess 274 

geführt. Also, der war auch zum Teil gut integriert, so von unseren Jugendlichen, obwohl er 275 
halt eben so wie er war eben, ja, halt anders war in seinem Auftreten, wurde der akzeptiert. Und 276 

man hat sich auf ihn eingelassen, was auch sehr so für die Atmosphäre hier spricht, die hier 277 
auch vorherrscht. Er ist aber dann an einigen Stellen ... ja, .. also es gab da einfach Vorfälle, wo 278 
er sexualisiert gegenüber Kindern und Jugendlichen agiert hat. Also, dass er da in Richtung, 279 
also dass er sozusagen immer das Bedürfnis hatte mir seiner Sexualität irgendwo hin zu wollen. 280 
Das, das war ziemlich klar. Das war halt, also das ging los bei einem T-Shirt mit einer, mit einer 281 

vollbusigen, nackten, entblößten Frau darauf, womit er so in den Treff kam, um, um so ein 282 
bisschen zu provozieren, wo wir gesagt haben: "Du, du kannst gerne hier reinkommen, aber 283 
wäre gut das T-Shirt hier zu verdecken oder auszuziehen oder rumzudrehen oder so." Weil das 284 

schon ziemlich sexistisch ist an der Stelle. Und da sind wir genau wieder bei dem Punkt, also 285 
wenn da freigelegte Busen in einer Größenordnung das sind, wir haben, also wir sind ja ein 286 
Kinder- und Jugendhaus. Das fanden wir halt auch nicht so gut und das haben wir ihm auch 287 
gespiegelt. Genau, aber, und das ging aber dann Ende, bis dahin, dass er sich halt auch mit, mit 288 

Jugendlichen von uns verabreden wollte, so privat bei sich zuhause. Solche Geschichten, wo 289 
wir gesagt haben: "Das finden wir überhaupt nicht gut." Auch wohl wissentlich, dass er eben 290 
mit dem Thema Sexualität auch ja einfach Bedürfnisse hat. Und genau, wir waren da im Kon-291 
takt mit seinen Betreuern. Aber das war alles auch nicht ganz so einfach ((IP wirft Hände in die 292 
Luft und schlägt sie auf die Schenkel)). Die wussten auch nicht so richtig wie sie da mit ihm 293 
diesbezüglich umgehen sollten und, genau. Ja, das führte auch dazu, dass er dann mal oben im 294 
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Büro bei der Kollegin aufgetaucht ist mit runtergelassener Hose. Komplett. Und da seine Ge-295 

nitalien entblößt hat an der Stelle. Und wir haben - wie gesagt - Gespräch gesucht, Auflage 296 

gemacht, nochmal erklärt was geht, was geht nicht ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie 297 
auf die Schenkel)). Und dann tauchte er halt einfach mal auf bei einem Treff, wo er erstmal 298 
aufgrund dieser Aktion Hausverbot für eine Woche hatte und walzte dann durch die Tür und 299 
ich habe gesagt: "Du, wir haben dir das erklärt. Du hast Hausverbot." Und dann holt er aus ((IP 300 
wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)) und zum Schlag und deutete an. Und 301 

genau, das war dann so ein Punkt, wo wir gesagt haben: "Nein." Hier geht es auch darum uns 302 
als Kollegen zu schützen und auch die, vor allem die Kids auch zu schützen. Und an der Stelle 303 
haben wir dann auch nochmal die Betreuer kontaktiert und haben dann gesagt: "Das war es." 304 
Und ich rede jetzt aber von einem Prozess, der sich über .. ungefähr, ja , ein Jahr hingezogen 305 
hat . Also von der Ankommensphase bis hin zu diesen Vorfällen ((IP wirft Hände in die Luft 306 

und schlägt sie auf die Schenkel)). Genau, haben wir da schon versucht vieles möglich zu ma-307 
chen, aber hat dann eben leider nicht gepasst an der Stelle. Und das ist halt auch nochmal so 308 

ein Punkt zum Thema Offenheit, wo ich sage: "Ja, das ist auch eine Grenze." Also wir sind hier, 309 

wir haben einen Schutzauftrag gegenüber unserer, unseren AdressatInnen an der Stelle. Und 310 
wenn der gefährdet ist an der Stelle, ist es wichtig auch sozusagen Grenzen zu ziehen und viel-311 
leicht auch exklusiv zu agieren, ja. #00:27:06-6# 312 
 313 

I: Ja, nachvollziehbar, keine Frage. Hätte dieser einzelne junge Mensch .. - meinetwegen in 314 
einem halben Jahr, würde er da nochmal in Erscheinung treten - hätte er grundlegend die Mög-315 

lichkeit nochmal Zugang zu eurem Haus zu erhalten? Oder schätzt du es so ein, dass der Zug 316 
abgefahren ist? #00:27:27-8# 317 
 318 

IP: Naja, das ist halt jetzt komplex. Also du, an der Stelle musst du dir vorstellen, dass da ganz, 319 
ganz viele Überlegungen gelaufen sind und Austausch auch mit den Betreuern und so weiter, 320 

was da schon auch, dann kamen immer mehr Sachen, die halt woanders schonmal vorgefallen 321 

sind und so weiter. Das haben die uns dann auch so mitgeteilt. Und einfach von dem Entwick-322 

lungsstand her, also .. also man sagt oder die Betreuer haben gesagt: "Der ist auf, vom Entwick-323 
lungsstand her, auf dem Level eines 12-jährigen im Körper, mit dem Testosteronspiegel eines 324 

Erwachsenen, mit dem Bedürfnis nach Sexualität eines Erwachsenen." Aber vielleicht auch mit 325 
einem äußerlichen Erscheinungsbild, was es ihm auch nochmal zusätzlich eventuell schwer 326 

machen könnte. Das vielleicht auch so zu leben. Also partnerschaftlich mit Mann oder Frau 327 
oder wie auch immer. Und wir sind als Team zu der Einschätzung gekommen, dass er durchaus 328 
- und das haben wir auch damals den Betreuern zurückgemeldet und auch der Aufsicht sozusa-329 
gen des Trägers - dass wir ihn auch für eine Gefahr halten. Das da eventuell auch mal sexuelle 330 
Übergrifflichkeit passiert. Und das bedeutet für uns an der Stelle: "Nein." Da, für ihn können 331 

wir die Räume, wenn sich daran quasi grundlegend nichts ändert, nicht bereitstellen. Weil da 332 
ist uns einfach das Risiko zu groß, dass wir, dass irgendwie Übergriffe passieren, ja. #00:28:44-333 
8# 334 

 335 
I: Da ist dann sozusagen euer Bedürfnis, das generalisierte Bedürfnis nach Schutz der anderen, 336 
einfach höher gewichtet als das Einzelinteresse dieses jungen Mannes, der dann eben nicht hier 337 
her könnte. #00:28:55-3# 338 

 339 
IP: Genau. Also, wir haben das, das durchdacht und haben gesagt: "Was würde das bedeuten? 340 
Wir müssten ihn immer im Auge haben." Und das würde auch Situationen implizieren, wo er 341 
vielleicht auf Toilette geht. So, und vielleicht noch eine andere Person auf Toilette ist, parallel 342 
dazu. Und, das können wir nicht gewährleisten im Treffgeschehen. Also, das ist keine, keine, 343 
keine Möglichkeit ihn sozusagen in der gesamten Zeit immer zu, einzeln zu betreuen bezie-344 
hungsweise da ein Auge darauf zu haben. #00:29:21-8# 345 
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 346 

I: Nachvollziehbar. Das ist ja auch nicht schön bei so einer - sag ich mal - schon recht persön-347 

lichen Sache, wenn da dir die ganze Zeit jemand hinterher gestept32 kommt. Also das ich - 348 
glaube ich - für beide Seiten äußerst unangenehm. #00:29:31-1# 349 
 350 
IP: Das ist es, genau, das ist es. #00:29:33-3# 351 
 352 

I: OK, nachvollziehbar. Du hattest vorhin schon mal den Begriff Partizipation genutzt. Wie 353 
sieht denn das aus, die Themen, die ihr hier im Haus behandelt, die Angebote, die ihr im Haus 354 
durchführt, organisiert, plant, auf wessen Schultern liegt denn das jeweils? Sprich, wer be-355 
stimmt das? ((I wirft Hände, dabei ein Klemmbrett haltend, in die Luft und lässt sie hörbar, 356 
aufgrund des Klemmbrettes, sinken)) Wer macht das Angebot, wer macht die Themen hier im 357 

Haus? Wie kommt es dazu? #00:30:03-6# 358 
 359 

IP: Das ist unterschiedlich. ((IP räuspert sich) Das kommt also, wie gesagt wir sind ja auch 360 

angehalten .. vom öffentlichen Träger sozusagen Partizipation umzusetzen. Es gab ja da den 361 
Partizipationsbericht, Stufenmodell, Gernert und Co. Und unabhängig davon ist, also wir sind 362 
ja ein basisdemokratischer Träger, basisdemokratisch arbeitendes Projekt, also unser Ziel ist es 363 
sozusagen, es gibt keine Projektleitung. Es gibt auch formal gesehen die Geschäftsführung im 364 

Verein. Ja, aber wenn wir miteinander sind, achten wir darauf ein Maximum an Autonomie bei 365 
allen Mitarbeitenden sozusagen herzustellen. Das heißt, wir teilen uns hier in die Projektver-366 

antwortung rein, also ÖA, Finanzen, Angebotsplanung und so weiter und so fort. Das machen 367 
unterschiedliche Personen oder wir halt miteinander. Sozusagen, und nicht bloß eine Einrich-368 
tungsleiterIn wie auch immer. Genau, und das ist ein Modell, was wir auch in unserem päda-369 

gogischen Alltag umsetzen. Das heißt, unsere Kids, unsere Jugendlichen merken einerseits - 370 
wir kommunizieren das auch und legen das auch offen wie wir miteinander arbeiten, sozusagen 371 

- das geht los, wenn die uns Anfragen stellen, wenn die sagen: "Hier, wir hätten vielleicht gerne 372 

mal das und das Spielgerät und so weiter." Sag ich: "OK, find ich gut. Das nehmen wir ins 373 

Team, beraten wir am Mittwoch, .. geben wir eine Rückmeldung oder wir laden euch ein, 374 
kommt ihr mit dazu und könnt erklären, warum ihr das braucht oder was ihr damit vorhabt oder 375 

so." Also in die Richtung, in die Richtung geht das. .. Und bei der Angebotsgestaltung läuft das 376 
ähnlich, also wenn wir zum Beispiel Ferienaktionen .. planen oder starten, in den Sommerferien 377 

oder wie auch immer - also wir bedienen eigentlich alle Ferien - dann haben wir so zwei Instru-378 
mente, womit wir abfragen, was denn die Kids und Jugendlichen gerne möchten. Das eine ist 379 
wir kommunizieren das immer wieder vorher mit denen, dass wir sagen, also verbal wäre das 380 
Instrument, zu sagen: "Hier die Ferien stehen an, wir wollen wieder sozusagen Sachen machen. 381 
Es ist ja eure Freizeit, die ihr hier verbringt, nicht unsere. Und wir wollen mit euch irgendwie 382 

Ideen sammeln, was ihr gerne machen wollt, was ihr vorhabt." Das ist das eine. Wir bereiten 383 
das halt schon rechtzeitig vor. Und das andere ist, dann gibt es ein Flipchart meistens, was dann 384 
in der Halle steht. Wo nochmal groß darauf steht Ferienaktion so und so, und eure Ideen, eure 385 

Wünsche sind gefragt. So, und dann haben die einfach die Möglichkeit dort .. sich verbal zu 386 
äußern, Ideen zu spinnen, mit uns zusammen zu überlegen und eben nochmal für diejenigen, 387 
die vielleicht nur mal kurz da sind, das vielleicht ans Flipchart zu, zu bringen ((IP wirft Hände 388 
in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)). Genau, und dann sitzen wir hier im Team da und 389 

sprechen das nochmal durch. Manchmal gibt es auch nochmal Rückfragen, wo wir sagen: "Da 390 
haben wir jetzt noch nicht ganz genau verstanden, was die Person da von uns will." Und wenn 391 
wir noch wissen wer es ist, namentlich oder so, dann fragen wir nochmal nach, genau. Und 392 
dann wird das eingearbeitet und umgesetzt. #00:32:57-6# 393 
 394 

 
32 Anm.: englisch für schreiten, gehen; steht metaphorisch hier für „hinterherlaufen“ 
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I: Und wenn ich das richtig verstanden habe nochmal die Rückfrage, die Kids haben teilweise 395 

oder vielleicht uneingeschränkt die Möglichkeit bei euch bei einer Teamberatung - nenne ich 396 

es jetzt mal - mit daran teilzunehmen, wenn ihr über Sachen sprecht, die von den Kindern ein-397 
gebracht worden sind, sodass sie die Möglichkeit haben den Prozess der Entscheidung und der 398 
Umsetzung mit grundlegend zu durchdenken und planen zu können. #00:33:21-9# 399 
 400 
IP: Ja, also das räumen wir denen ein. Also, das meiste passiert tatsächlich außerhalb der Team-401 

beratung. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen: "Es geht jetzt" - wir sind gerade zum Bei-402 
spiel an dem Thema das Jungenzimmer, es gibt ein Jungenzimmer und ein Mädchenzimmer, 403 
und das Jungenzimmer lag halt auch wieder längere Zeit brach. Und jetzt über unseren Prakti-404 
kanten, der auch ein Projekt machen wollte, war die Idee sozusagen wieder das Jungenzimmer 405 
in irgendeiner Form mit den Kids, mit den Jungs zu überlegen, ob es da was anderes bräuchte, 406 

inhaltlich und vom Design her, genau ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schen-407 
kel)). Und da war einfach, da haben die dann losgelegt, und wie, auch mit Flipchart und geguckt 408 

und gesammelt. Ja, viele Runden gedreht mit uns, immer wieder die Kids angesprochen und 409 

dann ging es halt los sich auf eine Farbe zu einigen. Wer kommt mit Farbe kaufen? So, und 410 
genau, wer streicht mit, wer klebt mit ab, wer räumt die Sachen mit aus, so? Wie solle es danach 411 
aussehen, was soll da rein, braucht es da eine Konsole - war ein Vorschlag - oder ein Boxsack 412 
oder? Und so Geschichten. Das wird halt miteinander ausgehandelt und wenn es dann .. - sag 413 

ich jetzt mal - vorher schon klar ist, dass, dass, dass es da Möglichkeiten gibt, dass die da sagen: 414 
"Also, wir kaufen eine neue Konsole", dann können wir das im Team beraten. Da brauchen wir 415 

die Jugendlichen nicht, weil wenn die sagen: "Wir, dass" ((IP wirft Hände in die Luft und 416 
schlägt sie auf die Schenkel)), ihr wollt das und wir gucken, ob wir das bereitstellen können 417 
finanziell, dann geht das auch so. Wenn es jetzt aber eine Sache ist, wo nochmal tiefer ausge-418 

handelt werden muss, ob das jetzt sinnvoll ist, so ob, dann haben wir die auch schon eingeladen 419 
und gesagt: "Könnt ihr auch gerne mit ins Team kommen und das mal vorstellen. Oder wir 420 

unterhalten uns da nochmal darüber." Das war auch noch eine Möglichkeit. Und dann hatten 421 

wir nochmal so einen Hausratprozess. Also, so eine Installation von, von einem Hausrat, wo 422 

wir gesagt haben jetzt so die, die Stammjugendlichen, StammbesucherInnen an der Stelle sind 423 
jetzt in einem Alter, wo wir das Gefühl haben, dass die da auch Lust darauf haben. So, so ein 424 

Gremium zu denken und zu entwickeln. Und dann haben wir das mit denen auch letztes Jahr 425 
angeregt, zweite Jahreshälfte, genau. Und dann ist das aber auch wieder so ein bisschen einge-426 

schlafen. Das, ging es dann um regelmäßige Treffen und so. Und dann sind da wieder ein paar 427 
- wie das halt ist in der offenen Arbeit - wieder mal weggebrochen und, genau. Jetzt gucken wir 428 
einfach nochmal, ob das dran ist. Ich habe aber das Gefühl .. - das sage ich jetzt subjektiv, ich 429 
habe das Gefühl - dass es diese Hausratstruktur als solches vielleicht gerade noch gar nicht 430 
braucht. Weil wir im Alltag so partizipativ arbeiten, dass die mit ihren Anliegen immer zu uns 431 

kommen können. Und, dass wir irgendwie so im Treffgeschehen versuchen so viele Sachen zu 432 
ermöglichen, dass da wirklich die Frage ist, so ein Hausrat, das wäre dann höchstens nochmal 433 
so eine, so eine Überlegung, um zu sagen: "Die machen das nochmal ohne uns", völlig unter 434 

sich, sozusagen, und finden da ein Prozedere wie die zu einer Entscheidungsfindung kommen. 435 
Aber momentan läuft das noch so miteinander, hauptsächlich. #00:36:23-4# 436 
 437 
I: Verstehe ich das richtig, dass das vielleicht auch zu formal wäre, so ein Hausrat? .. Also das 438 

brauch ja dann - wie du schon selber sagtest - Termine, dann man muss sich treffen. Das heißt 439 
es dauert, es braucht Zeit, erstmal, das wird nicht gleich sofort entschieden, sondern in zwei 440 
Wochen - ein bisschen übertrieben jetzt. #00:36:39-7# 441 
 442 
IP: Das könnte sein. Also, ich glaube, dass, dass ist gerade die Hürde. Die haben Lust, die 443 
haben Lust miteinander sozusagen über Sachen sich auszutauschen. Also manchmal geht es 444 
auch so um Öffnungszeiten. Da gibt es halt Wünsche, unterschiedliche, wo ich schon denke, 445 
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dass die Lust haben das miteinander zu diskutieren. Die Struktur ist halt anstrengend. Also, 446 

Demokratie an der Stelle kann auch anstrengend sein. Eben wenn es genau darum geht, dass 447 

das vielleicht gar nicht so pädagogisch regelmäßig begleitet wird. Also oftmals haben wir jetzt 448 
auch schon gehört: "Ja, wir wollen das auch mal für uns besprechen." Das ist das eine. Aber 449 
wenn es dann darum geht, wir finden Termine, alle wissen davon und alle kommen oder geben 450 
da irgendwie ihre Meinung ab, wenn sie nicht physisch da sein können, schreiben Brief oder 451 
irgendwas. So, an der Stelle wird es dann halt schon bisschen schwieriger. Genau. Aber das 452 

Thema - glaube ich - kommt jetzt demnächst bei uns auch wieder auf die Agenda. Also wir sind 453 
da schon nochmal interessiert zu gucken, wie können wir das, diesen Prozess auch nochmal, 454 
nochmal wiederbeleben, an der Stelle. Ist aber halt spannend. Es gibt auch Treffs - was ich so 455 
gehört habe - da ist das, da haben die schon irgendwie ein ganz anderes Bedürfnis so etwas zu 456 
machen. So, von sich aus. Und da gibt es auch fitte Jugendliche oder junge Erwachsene, die 457 

auch sagen: "Hier, ich weiß schon wie das geht." Und übernehmen dann die Initiative. Hier 458 
habe ich gerade noch so das Gefühl, dass wir dann auch diejenigen sein müssten oder auch sind, 459 

die dann auch diesen, diese Struktur einfach immer wieder bereitstellen und steuern, so ein 460 

bisschen, genau. #00:38:11-6# 461 
 462 
I: Das würde dann sozusagen - aus deiner Sicht - zu sehr von euch abhängen, jetzt von den 463 
Mitarbeitern, dieser, dieses System Hausrat. #00:38:18-6# 464 

 465 
IP: Also momentan - glaube ich - könnte das noch so sein. .. Aber ich glaube das - ich will das 466 

gar nicht vorwegnehmen. Ich bin gespannt und neugierig und das werde ich auch den Kids auch 467 
nochmal an der Stelle mitteilen oder wir den Kids nochmal mitteilen und, dass wir trotzdem 468 
Lust haben, dass die ihr Projekt Hausrat an der Stelle irgendwie umsetzen. Wenn wir da behilf-469 

lich sein können, werden wir das auch gerne machen. Weil ich finde das ist eine tolle Form der 470 
Demokratie auch zu sagen: "Wir, wir schaffen das, auch ohne euch. Helft uns vielleicht ein 471 

bisschen mit beim anschubsen, aber dann" ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die 472 

Schenkel)) - keine Ahnung, im besten Falle ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die 473 

Schenkel)) leihen die sich einen Schlüssel aus, haben eine selbstverwaltete Treffzeit, wo sie 474 
dann hierher kommen und machen das miteinander. Und wir erfahren dann, was denn der Haus-475 

rat da gerne hätte, so an der Stelle. #00:39:01-7# 476 
 477 

I: Schöner Gedanke. #00:39:03-8# 478 
 479 
IP: Und dann wäre es auch möglich, dass eben Hausratsvertretung dann mit bei uns im Team 480 
sitzt ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)) und sagt: "Das und das und 481 
das. Aus dem und dem Grund". Und dann, dann gucken wir miteinander. #00:39:13-1# 482 

 483 
I: Da bin ich neugierig.33 #00:39:29-0# 484 
Also, weil .. das klingt - aus meiner Sicht - jetzt ein bisschen utopisch, aber es klingt nach man 485 

kann es mal probieren und es klingt schön. #00:39:36-1# 486 
 487 
IP: Das ist spannend, dass du sagst, dass das utopisch klingt. Wir, es gibt im [Anm.: Träger] 488 
bei uns ein Projekt im Jugendhaus [Anm.: Einrichtungsname] da funktioniert das schon eine 489 

ganze Weile. Die machen das schon seit mehreren Jahren, dass die einen Hausrat haben. So, 490 
die sich dann halt treffen und genau, dann auch Team oder Hausratsentscheidungen ans Team 491 

 
33 Anm.: Der folgende kurze Interviewteil von circa 20 Sekunden wurde nicht transkribiert, da in dieser Phase der I eine Ab-

sprache mit dem IP zu einem potentiellen einrichtungsübergreifenden fachlichen Austausch zum Thema Hausrat, traf. Gege-

benenfalls sollte dieser Umstand insofern in der Masterthesis reflektiert werden, als dass dies möglicherweise Intervieweref-

fekte nach sich ziehen könnte. 
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((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)), an die Einrichtung weitergeben. 492 

#00:39:56-5# 493 

 494 
I: Also einen selbstverwalteten Hausrat, wenn man so will? #00:39:54-9# 495 
 496 
IP: Ja.#00:39:59-4# 497 
 498 

I: Cool. .. Wolltest du noch was sagen dazu? #00:40:02-7# 499 
 500 
IP: Nein. Also ich, ja, ich habe kurz überlegt wie, wie hundertprozentig selbstverwaltet der ist. 501 
Also, es gibt - glaube ich auch Termine - wo die PädagogInnen auch mit dabei sein sollen, 502 
dürfen, mitdiskutieren sollen oder so. Wo auch schon diese Diskussionsphase außerhalb des 503 

Teams schon gewünscht ist, auch und genau. #00:40:18-6# 504 
 505 

I: Na, nichtsdestotrotz, wenn die die Möglichkeit haben sich auch unabhängig der Mitarbeiter 506 

in den Räumlichkeiten zu treffen und eben miteinander zu beraten, das halte ich schon für 507 
durchaus fortschrittlich und auch wenn es nur dann an dem Tag ist, ist das für mich in dem 508 
Sinne selbstverwaltet, weil die ja zumindest an dem Tag das dann eben in diesen Räumlichkei-509 
ten mit dem Vertrauen der Angestellten, dass die meinetwegen Schlüssel übergeben haben wie 510 

auch immer, das umsetzen. Das #00:40:40-8# 511 
 512 

IP: Was wir halt so in dieser Alltagsbeziehung zu unseren AdressatInnen, NutzerInnen, halt 513 
immer wieder versuchen, ist denen ganz oft den Ball zu geben. Das heißt, wenn die - keine 514 
Ahnung - uns fragen: "Was ist denn das und das?" oder "Wie ist denn das und das?" und "Wie 515 

geht denn das und das" und so weiter. Immer erstmal: "Was denkst denn du?" So, zurückgeben, 516 
selber überlegen so ein Stück weit, oder: "Mir ist langweilig." So: "Na was, was willst denn du, 517 

was hast denn du? Guck mal, wir haben das, das und das. Worauf hast du denn Lust?" Also 518 

immer wieder versuchen die in die, in die Rolle der autonom entscheidenden Person sozusagen 519 

zu bringen. .. Und auch wieder darauf zu verweisen, dass sie es eigentlich in der Hand haben, 520 
dass es ihr Treff ist, ihr Geschehen ist und sie hier auch regeln können oder auch auf andere 521 

zugehen können. "Trau, frag doch mal, wer noch Lust hat mit dir das und das zu machen!" So, 522 
und solche Sachen. Also, das klingt immer so banal, aber das fordert auch ziemlich Energie, 523 

das auch immer wieder zu machen und dann nicht in die Bresche zu springen. Weil oftmals ist 524 
es vielleicht auch einfacher die Person zu sein, die immer alles, die Zügel in der Hand hat und 525 
immer alles moderiert: "Komm jetzt machen wir mal das und das. Komm jetzt machen wir mal 526 
das und das" und die hängen sich alle bloß dran. Aber das fördert an der Stelle auch nicht diese, 527 
diese Selbstbestimmung und die Autonomieprozesse sich rein zu begeben und sich was zu 528 

trauen oder einzufordern. #00:42:02-4# 529 
 530 
I: Ja, generell Selbstständigkeit. Das unterminiert das ein Stückchen, die Entwicklung dahin-531 

gehend, ja. Zu dem Thema Partizipation noch die Frage. Wie sieht es denn aus mit Raumaneig-532 
nung oder Raumaneignungsprozessen? Was haben denn die Leute, die hier zu euch kommen, 533 
da so für Möglichkeiten? Insbesondere im und am Objekt. #00:42:19-4# 534 
 535 

IP: Also, wir haben - weil du sagst oder zuletzt gesagt hast - am Objekt, wir haben ein relativ 536 
kleines Außengelände. Da sind wir wirklich gegenüber anderen Einrichtungen sehr einge-537 
schränkt. Dafür haben wir eben eine relativ große Aktionshalle, einen Aktionsraum, wo, wo 538 
sehr viele Sachen gehen. Genau, also Aneignung draußen ((IP wirft Hände in die Luft und 539 
schlägt sie auf die Schenkel)), ja, wir haben jetzt keinen, keine Spray-Möglichkeit, wo man 540 
sagt: "Hier, da kann jetzt jeder, der Lust hat dort ein Graffiti sprühen" oder so etwas. Das Haus 541 
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ist, gehört nicht uns. Da gibt es, da gibt es einen Eigentümer. Ist auch keine öffentliche Ge-542 

schichte oder so, also es gehört nicht der Stadt. Genau, von daher kann man draußen das Ge-543 

lände mitgestalten oder gestalten. Sozusagen Baumhaus, so Sachen oder wir, was pflanzen wir 544 
((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)) für Sachen oder wie bauen wir 545 
jetzt den Teich um, welche Fische kommen da rein? ((IP schmunzelt)) Also, ja, jetzt so ganz 546 
banal. Ansonsten, was hier drin möglich ist, habe ich ja schon so versucht anzudeuten. Das 547 
hängt von den Bedürfnissen der Kids ab. Also jetzt zum Beispiel hatten wir einfach Jugendli-548 

che, die gesagt haben: "Wir hätten gerne einen Boxsack." So, andere haben gesagt: "Wir hätten 549 
gerne eine, eine, so eine Hängeschaukel." Und, ja, da haben wir geguckt, kann man das mitei-550 
nander vielleicht verbinden und so. Und dann haben wir jetzt irgendwie über einen Kletterer 551 
aus dem Verein da an die [Anm.: Anonymisierung] decke da so ein, so ein Statikseil, ein spezi-552 
elles, was dafür geeignet ist, ziehen lassen und haben da jetzt so eine Universalmöglichkeit, 553 

Hängemöglichkeit für Sachen geschaffen, wo halt zum Beispiel ein Sitzsack oder ein Boxsack 554 
rangehangen werden kann. Weil das funktioniert und wird auch super genutzt. So, das ist viel-555 

leicht so eine Möglichkeit. Ansonsten können die sich halt den Raum oder die Räume so an-556 

eignen, dass die Sportgeräte - also wir sind ein relativ sportliches Projekt, ja, Tischtennisplatte, 557 
Billardtisch, Fußballtore, so kleine oder eben Unihockey-/Floorballtore. Diese Sachen sind alle 558 
irgendwie in der ‚Unterführung‘ oder im Lager hinten zur Verfügung. Und die können sich das 559 
dann rausholen, gestalten, müssen sich dann auch miteinander arrangieren, wenn Sachen paral-560 

lel stattfinden ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)) und so weiter und 561 
so fort. .. Matten, diese, diese Kletterwand, die da ist, diese Klettermatten. Da haben wir gerade 562 

so ein paar Jugendliche, die mögen sehr gerne wrestlen, Wrestling ((IP schmunzelt)). Ja, da 563 
holen die sich halt die Matten, hängen die irgendwo hin, legen die irgendwo hin, stapeln die so 564 
und springen dann. Drei Meter durch die Luft, auf diese Matten, schnappen sich ein Kissen, 565 

wrestlen miteinander. Üben Griffe, aber das alles in einer, in einer sehr harmonischen Atmo-566 
sphäre. Also die sind wirklich nicht so auf, dass die jetzt total auf Krawall sind oder drohen sich 567 

zu verletzen, sondern die haben ein gutes Geschick und Handling miteinander das so zu ma-568 

chen. #00:44:59-5# 569 

 570 
I: Also schon wirklich so als eher sportlichen Wettkampf oder so die sportliche Inszenierung, 571 

auch wie es ja dann zu sehen ist. #00:45:06-4# 572 
 573 

IP: Genau, diese, diese Inszenierung zelebrieren die, indem die sich halt miteinander so eben 574 
Griffe und Würfe. Also das beginnt erstmal, wenn neue Sachen einstudiert werden, ganz lang-575 
sam, dass die erstmal gucken: "Wo muss ich denn da greifen und wie?" Und dann genau, und 576 
dann wird das perfektioniert, dass die das halt richtig gut können. Dann haben die jetzt mal ein 577 
Schulprojekt gehabt, da mussten die halt ein Video drehen für den Musikunterricht und dann 578 

haben die da im Dachgeschoss, haben die sich den Raum halt - also wir haben ja da oben noch 579 
so einen, der auch von Eltern-Kind-Gruppen genutzt wird - so einen Raum. Und hier unten war 580 
halt Tohuwabohu. Und dann sind die halt hoch in die, ins Dachgeschoss, weil die halt ihren 581 

Film drehen wollten. Und dann haben die da oben drei Stunden und das über einen Zeitraum 582 
von einer Woche, zugebracht und haben da ihr, ihr Video gedreht, miteinander. Und das haben 583 
wir uns dann auch angeschaut. Das war auch schon ziemlich gut gemacht, also bin erstaunt, 584 
was da so alles geht. Also, das so zum Thema Aneignung und das sind halt oft auch Kids, die 585 

sagen: "Wir wollen uns mal zurückziehen", ins Mädchenzimmer zum Beispiel. Die Mädchen, 586 
wenn die Mädchen sagen: "Hier", da haben die ihren Raum, da dürfen auch keine Jungs rein, 587 
dann haben die dort oben zum Beispiel Kleider und eine schöne Fletzecke und - also für das 588 
Diktiergerät eine schöne gemütliche Ecke ((IP und I lachen)) - sozusagen, wo die sich auf der 589 
einen Seite wohlfühlen können, Musik hören können. Auf der anderen Seite Kleiderschrank, 590 
Kleider anprobieren, Stöckelschuhe. Dann können die auch mal durch das Haus stöckeln oder 591 
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so und genau. Also, da passieren ganz, ganz viele Aneignungsgeschichten. Dann war eine Zeit-592 

lang Theater oder Tanz dran, wo die ins Dach wollten, dort Theater spielen, Tanz spielen. Da 593 

gucken wir dann immer: "Was braucht es dafür noch und so?" Die fragen uns dann auch: "Wir 594 
bräuchten da mal noch das und das. Und könnt ihr nochmal das und das?" Genau, und dann 595 
werden die Räume so kreativ als möglich genutzt. .. Und im Prinzip Aneignung für andere 596 
Gruppen im Stadtteil. Also wir haben auch ganz viele Erwachsenengruppen, die sich hier für 597 
einen ganz schmalen oder günstigen Preis einmieten, wo aus dem Stadtteil - also es gab lange 598 

Zeit lang eine polnische Gruppe, die sich hier abends getroffen hat im Dachgeschoss. Sozusa-599 
gen um halt ihr kulturelles Liedgut und Erbe und was alles dazu gehört zur Identität, hier wei-600 
terzugeben an junge Menschen, die hier aus der polnischen-stämmigen Richtung kommen sozu-601 
sagen, die hier einfach sich getroffen haben und sich da halt einfach ausgetauscht haben. Das 602 
war, Tauschring ist ein Thema. Also die Waren und Dienstleistungen sozusagen kostenlos ein-603 

tauschen. Und sich dann miteinander treffen. Dann gibt es eine Männergruppe, es gibt eine, 604 
eine Frauengruppe, die sich treffen, eine Yogagruppe, die sich hier oben trifft im Dachgeschoss 605 

und so weiter. Und die haben auch alle dann einen eigenen Schlüssel und können dann sich die 606 

Räume aneignen und nutzen. Selbstverwaltet. Dann gibt es Tageseltern, die sich vormittags hier 607 
sozusagen auch für einen sehr, sehr günstigen Preis einmieten und hier einfach die Räume so 608 
umbauen, da haben wir noch so ein paar Spielgeräte, dass die halt für, für Kleinkinder sehr gut 609 
nutzbar sind. Und, ja - wie gesagt - das ist ein buntes Haus, was hier lebt. Capoeiraangebot 610 

haben wir jetzt auch lange Zeit gehabt. Genau, daraus entstand dann noch parallel ein Erwach-611 
senencapoeiraangebot. Also, das eine war halt für Kinder und Jugendliche, das andere war dann 612 

halt nochmal abends, ein Capoeiraangebot. Dann gab es Clownerieworkshopgeschichten, lange 613 
Zeit, die sich hier getroffen haben, weil halt die Räume so prädestiniert sind, da Halle, um da 614 
irgendwelche Seilakrobatik zu vollführen. Genau, IG [Anm: Stadtteil], Initiative [Anm: Pro-615 

jektname], also Netzwerktreffen von, von städtischen Netzwerken, also städtischen, stadtteil-616 
bezogenen Netzwerken, Initiative [Anm: Projektname], so Geschichten. Dann haben wir hier 617 

noch Nachhilfe, wo dann also auch, also speziell jetzt ein ehrenamtlicher Nachhilfelehrer hier 618 

einem syrischen Mädchen noch Nachhilfe gibt, was sich dann, die sich dann donnerstags hier 619 

nochmal parallel zum Treff, hier im Stadtteilladen, wo wir jetzt gerade sind, sich da einfach 620 
treffen. Und das wechselt halt auch immer. Es gibt ganz, ganz verschiedene, ganz, ganz ver-621 

schiedene Geschichten. Und wir versuchen, also es sind halt sehr viele Sachen, Vermietungen 622 
((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)), Kindergeburtstage im Dach, 623 

Geburtstage in der Halle. ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)) Wir 624 
versuchen halt für den Stadtteil eine aktiver Anlaufpunkt zu sein, um hier einfach auch kultu-625 
relles Miteinander zu ermöglichen. Und .. es gibt kaum noch, in Dresden kaum noch Räume, 626 
die so frei nutzbar sind, ohne entweder sehr viel Geld zu haben oder überhaupt nicht mehr 627 
nutzbar sind. Also, es geht da schon los bei, bei Kindergeburtstagen für Kleinkinder, wo man 628 

sicher sehr, sehr günstig - also gerade mal so, dass wir unsere Unkosten decken, sozusagen, für 629 
Energie und so weiter - einmieten kann, aber auch für Familienfeiern. Und dann gucken wir 630 
auch immer so individuell und sozial, was, was ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf 631 

die Schenkel)) können die Menschen sich auch geradeso vielleicht an der Stelle leisten. So ein 632 
bisschen mit Augenmaß, genau. #00:49:48-1# 633 
 634 
I: Ich würde mal nachfragen wollen, weil neben mir steht jetzt hier ein Tisch, der ist mit ziem-635 

lich vielen Schriftzügen beschrieben. Wie sieht denn das bei euch im Treff aus, so diese Ebene 636 
Raumaneignung im Sinne von Raumgestaltung mit Tags, Aufklebern - du hattest vorhin mal 637 
kurz Sprühdosen erwähnt - aber selbst Sprühdosen. Oder aber eine andere Ebene mit Musik so 638 
von wegen, wenn jetzt eine Gruppe hierherkommt und zum Beispiel Deutschrap hört und das 639 
ist für den, die dann das Thema eben. Wie steht ihr denn zu solchen raumaneignenden Prozes-640 
sen, also was ist denn da bei euch möglich oder auch nicht möglich? #00:50:28-9# 641 
 642 
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IP: Ja, spannend. Also, .. hatten jetzt mal vor schon etwas längerer Zeit eine Gruppe, die hat 643 

halt dann draußen irgendwie Tags angebracht an einigen Türen, ungefragt und unwissentlich 644 

und auch nicht gewollt. Aber, das haben halt auch erst später mitbekommen. Ansonsten gibt es, 645 
naja, ich denke .. ich denke, die meisten unserer Jugendlichen, wenn die so etwas vorhaben, 646 
wenn die sagen: "Wir würden gerne irgendwie .. wir wollen was sprühen, wir wollen was malen, 647 
wir wollen irgendwie hier unsere individuelle Komponente reinbringen", würden die uns fra-648 
gen, vorher. Und dann würden wir mit denen gucken welchen Umfang, welchen Rahmen, das 649 

gut möglich ist. So, das, das ist das eine. Also ich glaube wir würden sogar, wenn die sagen: 650 
"Wir haben jetzt total Lust etwas zu sprayen", würden wir wahrscheinlich mit der Bahn reden, 651 
ob das OK ist diesen, diesen Bahndamm, der da hinten am noch Außengelände lang geht, jetzt 652 
noch für die nächsten zwei Jahre dort so steht, würden wir fragen, ob das OK, wenn die den 653 
vollsprühen. Das wäre gar kein Problem. Momentan ist das bei uns nicht so Thema. Aber, und 654 

was Musik angeht, klar, das ist schon eher Thema. Also, gerade so bei unseren Stammjugend-655 
lichen, die bringen gerade unterschiedlichste Musikrichtungen mit und wollen die dann auch 656 

sozusagen hören. Zum Teil haben die ihre Beatbox mit, ihre Bluetooth-Lautsprecher. Da sagen 657 

wir dann schon immer: "Naja, es wäre schon gut, wenn man sich halt auf eine Musik oder eine 658 
Beschallungsart verständigt." Also, wenn jetzt jeder seinen Bluetooth-Lautsprecher und neben-659 
bei läuft noch die Musikanlage, dann wird es halt schon ziemlich wirr. Und irgendwie hat nie-660 
mand was davon ((IP lacht)), genau. Also, die haben die Möglichkeit ihre Musik anzuschließen, 661 

an die, and die Hauptanlage, sozusagen, und dort zu spielen. Und die Auflagen, die wir dabei-662 
haben, ist natürlich schon darauf zu gucken, also was sind denn so Inhalte. Also ist das jetzt 663 

irgendwie, sind das jetzt irgendwie rassistische, sexistische Geschichten, die da drinstecken und 664 
dann kommen wir mit denen ins Gespräch, an der Stelle. Oder ist das jetzt einfach nur eine 665 
Musik, die aufgrund - also letztens war einer mit Hardtekk, ja, da haben sich dann nach, nach 666 

drei Minuten auch alle beschwert und haben gesagt: "Mach das, mach das aus, weil das nervt 667 
total" ((IP lacht)). Konnte ich nachvollziehen, also das war ziemlich schnelles und hartes Zeug 668 

und Gesprächsatmosphäre war dann an einigen Stellen auch gar nicht mehr möglich, genau. 669 

Also, Lautstärke ist ja auch immer so ein Thema gewesen. Aber, genau, das ist erstmal per se 670 

möglich. An einigen Stellen sagen wir auch, also es muss legitim sein im Treff zu sagen: "Das 671 
übersteigt jetzt gerade eine Grenze, auch eine persönliche Grenze", wo ich jetzt auch als Päda-672 

goge sage: "Du damit komme ich gerade auch nicht klar" – aus welchen Gründen auch immer 673 
– oder "Das stresst mich gerade total die Musik". Da können wir darüber reden, warum uns die 674 

gerade stresst. Und dann in Austausch gehen, aber das, das Recht hat jeder. Und das sagen wir 675 
denen auch. Wir sagen denen: "Wenn du hier auch Musik hast, achte darauf, dass die Lautstärke 676 
halt irgendwie so ist, dass die anderen sich noch wohlfühlen." Und wenn jetzt jemand kommt 677 
und hat damit ein ernstes Problem, dann müssen wir uns unterhalten, ob die Musik hier wie 678 
oder in welchen Rahmen sein kann. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit ins Dachge-679 

schoss zu gehen, dort oben die Musik zu hören, in voller Lautstärke. Wenn auch noch ein paar 680 
andere mitkommen die darauf Lust haben oder halt ins Jungenzimmer oder wo auch immer hin, 681 
genau. Und Tags hier, also was so Tischbeschriftungen angeht, das ist - wie gesagt - also im 682 

Jungenzimmer haben die da ziemlich freie Entfaltungsmöglichkeiten, an der Stelle. Unten im 683 
Treff würden wir jetzt schon darauf achten, dass die, die Tische, die dort irgendwie allen Nut-684 
zerInnen zur Verfügung stehen ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)), 685 
jetzt nicht zugetaggt werden. Also das, da grenzen wir uns vielleicht auch ein bisschen ab, weil 686 

wir sind Kinder-, Jugend- und Familienhaus. Und in dem Spektrum ist es vielleicht nicht cool, 687 
wenn da irgendwie ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)) - sag ich jetzt 688 
mal - .. ja, Genitalien auf Tische gemalt werden, wo dann spielende Kinder vielleicht darauf 689 
gucken oder, oder Mütter oder irgendwas oder Väter oder irgendwelche rassistischen oder se-690 
xistischen Sprüche ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)). Und bei 691 
rassistischen Sachen hätten wir, auch wenn die uns irgendwie auffallen würden, auch eine Sa-692 
che, ein Problem, wo wir sagen würden: "Da müssen wir mal in Diskurs gehen." Also wenn da 693 
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jemand was so, unsere Räume hier nutzt an der Stelle, zu transportieren ((IP wirft Hände in die 694 

Luft und schlägt sie auf die Schenkel)), dann braucht es einen Diskurs dazu. Warum und wes-695 

halb und hat das hier eine Berechtigung? #00:54:38-0# 696 
 697 
IP: Aber grundlegend habt ihr - sag ich mal - verschiedene Räume oder verschiedene Möglich-698 
keiten abgetrennt auch voneinander, die zumindest wenigstens in Teilen gestalt- und raumanei-699 
genbar sind. ((I schmunzelt)) #00:54:51-4# 700 

 701 
I: Ja, also wenn du unsere Halle anguckst zum Beispiel das Graffiti, was da ja ziemlich domi-702 
nant die ganzen Räume durchzieht, also die Wände der Halle, das war damals auch ein Wunsch 703 
von Jugendlichen das so zu gestalten. Und das wurde auch von Jugendlichen gemacht. Die 704 
wurden aber auch, also da wurde auch eine, eine Sprayercombo damals mit eingekauft und die 705 

haben auch diesen Entwurf mitgestaltet und so und, genau, ja. #00:55:14-1# 706 
 707 

IP: Cool. Und inwiefern haben alle Besucher, die zu euch kommen .. die gleichen Chancen 708 

sowohl Partizipation als auch raumaneignende Prozesse wahrzunehmen? #00:55:26-5# 709 
 710 
I: Naja, die gleichen Chancen, das ist eine spannende Frage, die gleichen Chancen. Also, die 711 
Frage ist ja, woher erfahren die, was hier möglich ist. Wenn jetzt jemand hier völlig neu rein-712 

kommt, woher weiß die Person, der Mensch, was hier passiert, wer wir sind, was hier möglich 713 
ist und was nicht? Und da gibt es so zwei Möglichkeiten, zwei Instrumente. Das eine ist die 714 

Hausordnung, die dann aushängt, wo so ein paar Sachen darauf stehen, so ein paar Regelungen. 715 
Ja, .. meines Erachtens ist das eher eine Sache, was schnell übersehen wird. Die zweite Mög-716 
lichkeit, und das ist die, wo ich eigentlich mehr Wert darauflege oder wir im Team auch, ist der 717 

persönliche Kontakt. Also: "Hallo, wer bin ich, wer bist du?" ((IP wirft Hände in die Luft und 718 
schlägt sie auf die Schenkel)) "Schön, dass du hier bist." Genau: "Was hast du vor? Kennenler-719 

nen. Was willst du gerne machen hier?" Und so weiter und so fort. Und ich, da erlebe ich uns 720 

als sehr offen. Also es kommen wirklich zum Teil auch Leute rein, die wir noch nie gesehen 721 

haben. Auch, also Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die hier irgendwas von uns wollen und 722 
Fragen an uns haben. Und die trauen sich diese Fragen zu stellen. Ja und das ist für mich immer 723 

so ein Signal zu sagen: "Ja, also wir werden wahrscheinlich" - also man würde uns da nicht 724 
irgendwie mit, mit Sachen anfragen, wenn wir nicht wahrnehmbar wären oder wenn wir als 725 

sehr abweisend oder ablehnend im Stadtteil erlebt würden, genau. Nichtsdestotrotz, wenn man 726 
danach geht wie offen wir sind und nach, dann müsste man halt eine Sozialraumanalyse machen 727 
und müsste auch mal unabhängig unserer NutzerInnen gucken, ob wir da präsent sind oder wie 728 
unser Ruf oder unsere Außenwahrnehmung ist. #00:57:11-4# 729 
 730 

I: Wir hatten jetzt schon mehrfach das Thema eurer Klientel gehabt. #00:57:18-3# 731 
 732 
IP: AdressatInnen, ja. #00:57:18-3# 733 

 734 
I: Oder AdressatInnen, je nachdem wie ihr das bezeichnen wollt. Wer kommt denn so zu euch? 735 
.. So, ganz grob so, was für Leute, also wie sieht denn eure Zielgruppe oder so aus, die Men-736 
schen, die hier nachmittags sind? #00:57:34-2# 737 

 738 
IP: .. Die Menschen, die nachmittags sind. Also ... die jetzt - wenn ich dich richtig verstanden 739 
habe - den Treff besuchen, die Treffangebote besuchen? #00:57:46-0# 740 
 741 
I: Genau, also sozusagen die Demographie des Offenen Treffs, könnte man vielleicht auch sa-742 
gen. #00:57:48-8# 743 
 744 
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IP: Die Demographie des Offenen Treffs, ja. Ja, ... ja, das ist eine spannende Frage. Jetzt an der 745 

Stelle wäre es - glaube ich - gut, wenn ich nochmal unsere Zahlen mir vorher zu Rate gezogen 746 

hätte. Ich würde sagen, es gibt ja so verschiedene Merkmale wie zum Beispiel Geschlecht. So, 747 
da würde ich sagen da sind wir sehr ausgeglichen, was .. sozusagen offensichtliches Geschlecht 748 
angeht. Also, Mädchen und Jungen oder junge Erwachsene beider Geschlechter, genau. Trans-749 
gender und so weiter ist halt auch so ein Thema, wo ich denke, ja, da wüsste ich jetzt gerade 750 
keine Besucherin oder keinen Besucher, der da sagt: "Ja. Das, da würde ich mich jetzt irgendwie 751 

zuordnen. Dass ich da nicht eindeutig zugeordnet werden will." Oder so, das haben wir gerade 752 
nicht. Von daher würde ich es einfach mal in, in Männlein und Weiblein ((IP schmunzelt)) 753 
kategorisieren, an der Stelle, genau. Das ist also relativ heterogen an den gemischten Tagen. 754 
Aber das ist auch im Grunde Offene Kinder- und Jugendarbeit, das heißt, das wechselt auch. 755 
Es gibt manchmal auch so Einbrüche oder mal wieder sind es mehr Jungs oder mehr Jugendli-756 

che. Von der Altersgruppe her grob geschätzt bewegt es sich gerade, momentan zwischen 8 und 757 
19, 18, 19 Jahren. So, das ist so die Kerngruppe, genau. Unabhängig jetzt von den NutzerInnen, 758 

die jetzt außerhalb des, des Förderbereichs § 11 liegen. Und ansonsten, was gibt es denn da 759 

noch für Merkmale? #00:59:45-1# 760 
 761 
I: Schulform. #00:59:45-1# 762 
 763 

IP: Schulform, genau. Ja, Schulform. Überwiegend Mittelschüler, Mittelschülerinnen. An der 764 
Stelle, also das liegt auch einfach geographisch daran, dass wir hier oben die [Anm.: Schulname] 765 

haben. Und, aber wir, wir haben auch eine spezielle Reichweite. Also wir strahlen in mehrere 766 
Stadträume mit rein. Also wir haben auch Kids, die aus [Anm.: Stadtteil] kommen, die aus 767 
[Anm.: Stadtteil] kommen, Tharandt. Also. #01:00:15-1# 768 

 769 
I: Ganz kurze Frage wegen Tharandt. Fährt direkt der Zug aus Tharandt hier oben lang? Also 770 

bietet sich das für die rein Infrastruktur an? #01:00:24-4# 771 

 772 

IP: Ja, die Infrastruktur bietet das an der Stelle schon an. Jetzt könnte man ja sagen: "Gut, 773 
[Anm.: Stadtteil] ist trotzdem ein bisschen weit." Das hat einfach was mit Sachen zu tun, die 774 

hier entstanden sind. Beziehungen oder Angebote oder Freundschaften auch unter den Besu-775 
cherInnen: Dass die sagen: "Hey, es ist cool. Ich will lieber dort hin." Das hat was mit - ich sag 776 

es jetzt mal etwas überspitzt - Milieuflucht zu tun. Das haben, wir haben auch Kids, die sagen: 777 
"Ich will da nicht in die Einrichtungen gehen, die halt in meinem Stadtteil sind oder direkt 778 
angrenzend, weil dort sind halt Leute, die mir überhaupt nicht gefallen oder wo meine Eltern 779 
auch vielleicht Bedenken haben" und so. Also, wo ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie 780 
auf die Schenkel)) Drohung vielleicht nochmal in einer ganz anderen Dimension Thema sind 781 

und die dann sagen: "Nein, ich fühl mich hier wohl" oder so und, oder "Hier werde ich gesehen." 782 
Also, unterschiedlich und, weil wir halt eben auf der, auf der Grenze sitzen, also .. also Stadt-783 
raumgrenze - kannst du ja sagen, genau. .. Ja, jetzt muss ich nochmal kurz sortieren. Wie war 784 

deine Frage nochmal? #01:01:26-4# 785 
 786 
I: Wir haben gerade über die Klientel gesprochen. Also die Demographie, so etwas. #01:01:31-787 
0# 788 

 789 
IP: Genau, Schulen, Schulformen war ein spannendes Thema. Also, wir haben auch einige 790 
Förderschüler und -schülerinnen. Also, da gibt es ja unterschiedliche Schulformen, an der 791 
Stelle. Lernförderschule, Schule für Erziehungshilfe, Schule für Menschen mit einer geistigen 792 
Behinderung und dann noch eine gewisse, also Körperschule für Menschen mit Körperbehin-793 
derung gibt es auch noch, genau. Und wir haben auch zum Teil BesucherInnen, die ein- oder 794 
mehrfachbehindert sind. Ja, also mit Körperbehinderung, geistiger Behinderung und so weiter 795 



- 228 - 
 

und so fort, Lernentwicklungsstörungen und solche Geschichten, naja, ADHS oder was auch 796 

immer da jetzt noch so mit im Raum steht. Das ist ja mittlerweile auch schon sehr weit verbreitet 797 

an Diagnosen. Wir sagen, wir gucken eigentlich gar nicht auf die Defizite in unserer Arbeit, 798 
also wir lassen, wir lassen die nicht außen vor, indem wir sagen: "Die existieren für uns nicht", 799 
sondern wir wissen schon um die individuellen Besonderheiten, die Kids einfach mitbringen, 800 
an der Stelle. Aber wir versuchen die jetzt nicht irgendwie da so in Schubladen zu stecken, 801 
sondern versuchen auch darauf zu gucken, dass die, die anderen das halt, die anderen Kids das 802 

nicht tun und Jugendlichen. Und das funktioniert ganz gut. Also, ich habe das Gefühl, dass, 803 
dass wir ziemlich inklusiv an der Stelle arbeiten. Also, dass die Kids hier gut ankommen und 804 
hier gut sein könnten. Und, dass das auch zum Teil auch von den Eltern, wo wir auch Kontakte 805 
haben, unterschiedlich, aber gerade auch bei den Kindern haben wir gute Elternkontakte, die 806 
das auch sehr wertschätzen, genau. #01:03:02-7# 807 

 808 
I: Also es wird positiv wahrgenommen. #01:03:04-8# 809 

 810 

IP: Ja, also wird sind von daher ziemlich bunt durchmischt. So und ja, gerade geht es wieder 811 
ein bisschen runter. Wir hatten auch mal einen größeren Anteil an Menschen, die ein Gymna-812 
sium besucht haben, BesucherInnen, die ein Gymnasium besucht haben. Das ist hier ja auch 813 
gleich um die Ecke. Genau, das ist momentan ein bisschen rückläufig. Da haben wir das Gefühl, 814 

die sind alle super eingetaktet. Und was wir immer wieder zurückgemeldet bekommen, ist ein-815 
fach, dass die kaum Freizeit haben ((IP lacht)), neben Schulaufgaben, Nachhilfe, Geige, Klavier 816 

oder - das hat irgendwie gefühlt als Belastung zugenommen. Aber ich denke, da sind immer 817 
noch einige und das ist eine total bereichernde Geschichte, dass die - also wenn du Menschen 818 
von einer Lernförderschule hast, von einem Gymnasium, die da kommen und dann am Abend-819 

brottisch sitzen gemeinsam und sich dann irgendwie über ihre Mobbingerfahrungen austau-820 
schen .. und dann merken, dass sie schulisch doch trotz unterschiedlichster Formschul, Schul, 821 

Schulform und Perspektive - Entschuldigung, jetzt habe ich schon einen Knoten im Mund - 822 

dann trotzdem Gemeinsamkeiten und Anknüpfungspunkte haben. Und dies, also die Milieu-823 

frage, also auch von, von dem, was die mitbringen, Erziehung, aus welchem Elternhaus kom-824 
men die? Also das, das ist total breit. Wir haben einen Jungen mit einer, mit einer leichten, mit 825 

einer leichten Behinderung der, da sind die Eltern erfolgreich in der Politik tätig oder Verwal-826 
tung, politischen Verwaltungsebene tätig und, genau. Dann haben wir halt Menschen, die al-827 

leinerziehend, wo es Eltern, Elternhaus, ein alleinerziehendes Elternhaus ist, mit sehr vielen 828 
Kindern und, die von Stütze leben oder auf Stütze angewiesen sind vom Amt. Genau, also das 829 
ist total breit. #01:04:46-9# 830 
 831 
I: Wenn ich recht informiert bin, ist ja auch der Stadtteil äußerst durchmischt, was das anbe-832 

langt. Weil du hast ja - glaube ich - dort - ich weiß gerade nicht wie die [Anm.: Straßenname] 833 
oder sowas heißt dort - das sind ja schon fast eher villenviertelartig, wenn ich mich nicht irre. 834 
Und dann hast du hier wahrscheinlich auch viele so Mehrfamilienhäuser und mitunter wahr-835 

scheinlich auch eher die sozial Abgehängten. #01:05:06-6# 836 
 837 
IP: Das hat sich stark gewandelt. Also, der Stadtteil war noch, vor einigen Jahren war der noch 838 
durchmischter. Jetzt ist es eher, es wird eher zunehmend selektiv. Ja, also dadurch, dass die, die 839 

Mieten steigen - gut es gibt immer noch so Bestandsmöglichkeiten, aber, ja das ist, das ist - 840 
denke ich - ein großes Problem. Also, wir haben auch eben von den, von den Elternkontakten, 841 
die wir haben, von NutzerInnen, aber auch von anderen Gruppen, die sagen das auch, die schil-842 
dern das auch, dass das halt ja schwer ist. Zunehmend schwerer wird, halt hier auch zu leben. 843 
So, und .. genau, aber wie gesagt, aufgrund dieser, dieses breiten Einzugsgebietes, was wir da 844 
haben an der Stelle, ist es jetzt gar nicht so problematisch. Und wir haben halt auch eben durch 845 
die, durch die Schule hier oben zum Beispiel Kids, die direkt nach der Schule hierher kommen 846 
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und - wie das halt so ist - diese Schulen sind ja auch ein zentraler Anlaufpunkt, wo die Kids 847 

zum Teil auch ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)) 20 Minuten aus 848 

anderen Stadtteilen hinfahren. Und dann halt von hier aus wieder nach Hause fahren oder so 849 
über längere Distanzen. Also wir erleben die als sehr mobil und sehr flexibel, ja, genau. 850 
#01:06:20-8# 851 
 852 
I: Verstehe. Ich würde nochmal zu dem Thema - das hattest du vorhin schon wenigstens impli-853 

zit wiederholt angedeutet oder angesprochen - was bedeutet denn offen sein für dich .. hinsicht-854 
lich der Methodik und Pädagogik für euch im Team? Sprich, wie wird Offenheit bei euch in 855 
eurer Methodik, in eurer pädagogischen Arbeit umgesetzt? #01:06:50-2# 856 
 857 
IP: OK. .. Ja, wir überprüfen das sozusagen. Wir überprüfen das an unterschiedlichen Stellen 858 

wie offen wir, wir sind. Also, wir versuchen auch immer wieder zu denken bei Planungen und 859 
Entscheidungen, also an wen, zum Beispiel Angebotsplanungen, wenn wir jetzt auch Wünsche 860 

haben von Kids und von Jugendlichen, Ferienplanungen et cetera pp, wenn die dann, da gucken 861 

wir, ist das auch eine Sache, wo alle daran teilnehmen können oder gibt es da auch, gibt es da 862 
auch Hürden? Gerade für Kids mit, mit Behinderung oder mit - keine Ahnung - Phobien oder 863 
sei es ernährungstechnisch oder sei es, sei es, dass die .. ja, finanziell einfach da eingeschränkt 864 
sind. Und da, wo das vielleicht ein exklusives Kriterium sein könnte, und da schauen wir darauf, 865 

dass, dass .. für alle möglich ist an der Stelle. Und sind immer sehr bemüht zu gucken was für 866 
Möglichkeiten, was für Wege gibt es denn? Also bei Aktionen, was jetzt eben, wo es jetzt ein-867 

fach Geld kostet und teuer ist zu schauen wie kriegen wir da eine Förderung hin für die Person 868 
zusätzlich? Wie können wir zum Beispiel, haben die, haben die KollegInnen bei der Ferienfahrt 869 
an die Ostsee für ein Mädchen mit Behinderung versucht nochmal über Aktion Mensch da 870 

nochmal ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)) Unterstützungsmittel 871 
zu eruieren, um  ihr das zu ermöglichen. Und, und, und. Wie gesagt, also wir gucken auf die 872 

finanziellen Aspekte. Die pädagogischen Inhalte, ist das was, könnte das selektiv sein? Genau. 873 

Und das andere ist, dass wir uns im Alltag schon die Frage stellen, also wie, wir wissen zum 874 

Beispiel, dass wir geschlechterdifferenzierte Angebote haben in unserer Struktur, ja. Und das 875 
heißt natürlich, an der Stelle sind wir .. dem anderen Geschlecht an der Stelle oder den anderen 876 

Geschlechtern - darüber müsste man nochmal intensiv gucken - .. ja nicht zu 100% offen. Das 877 
schließt sich aus. Wenn wir sagen: "Wir haben einen, einen, einen Jungentag" zum Beispiel, 878 

dann schließt das in irgendeiner Form aus, dass Mädchen diesen Tag nutzen als Treffangebot 879 
und umgekehrt. So von der Struktur her schließen sich da Sachen aus. Da hatten wir auch schon 880 
einen Jungen, der zum Beispiel gesagt hat: "Ach, was ist denn, wenn ich zum Mädchentag mal 881 
als Mädchen verkleidet komme?" So, dann hat der sich da noch ein, ein Mädchen gesucht, was, 882 
die das auch gut fand und dann haben die das einfach mal zusammen ausprobiert. Und dann 883 

haben wir das mit denen zusammen nochmal reflektiert. Und das war denen dann auch ein 884 
bisschen unangenehm. #01:09:34-7# 885 
 886 

I: Also, habt ihr das aber zugelassen in dem Moment, also habt ihr ihn zugelassen? #01:09:38-887 
5# 888 
 889 
IP: Naja, wir haben das die, die Mädchengruppe sozusagen, die an dem Tag da war, entscheiden 890 

lassen. Ob das für die OK ist, legitim ist, dass er als, als Mädchen hier in Verkleidung sozusagen 891 
daran teilnimmt und, oder, ob das doof ist für die. Und die haben aber gesagt: "Ja, können wir 892 
ja mal probieren." Und dann haben wir das dann zusammen oder dann, die Kolleginnen haben 893 
das dann zusammen mit ihm und, und den Mädels nochmal so ein bisschen reflektiert wie die 894 
das alle so fanden. Und ja, dann ist es auch dabeigeblieben. Da, also, das war dann auch OK. 895 
Es war wie so ein Tabu, na einfach, das mal auszuprobieren und zu gucken. So, genau. Und 896 
jetzt sind wir gerade so an einem Punkt, was die Kollegin auch nochmal eingestreut hat: "Was 897 
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ist denn jetzt mit Transgender?" Also wenn sich jemand nicht klar zuordnen will. Was bedeutet 898 

das? Wir hatten diesen Diskurs öfter mal, wo ich dann auch gesagt habe, also wenn jemand 899 

sagt: "Ich will da gerne jetzt an dem Jungen- oder Mädchentreff teilnehmen", unabhängig jetzt 900 
vom biologischen Geschlecht und sagt: "Das hängt eben da und damit zusammen", würde ich 901 
sagen: "Klar!" Da berät man das und erklärt das auch den vielleicht Jungs, die dann oder den 902 
Mädchen jeweils, die dann vielleicht erstmal irritiert sind. Und, aber ich hätte das Zutrauen, 903 
dass die das akzeptieren würden. Und sagen würden: "Das ist in Ordnung." #01:10:49-1# 904 

 905 
I: Beziehungsweise so wie ich euch jetzt .. verstehe, ist es ja möglicherweise dann auch dialo-906 
gisch machbar, indem man das eben wieder mit der Gruppe der jeweiligen dann abspricht. Zu-907 
mindest waren das jetzt so, schon, schon mehrfach zu hören gewesen, dass ihr das versucht 908 
dann auch so um, zu regeln. #01:11:06-5# 909 

 910 
IP: Ja, also das ist unser Ansatz. Das ist unser Arbeitsprinzip, dass wir das dialogisch machen. 911 

Ja, auch im Team, also auch zwischen den Teams, also Mädchen- und Jungenteam und so wei-912 

ter, genau. Aber eben auch ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)) mit 913 
den Kids zusammen, weil um die geht es ja letzten Endes. Genau, ja. .. Beantwortet das deine 914 
Frage oder kommt da nochmal, also Verständnis von Offenheit? #01:11:27-7# 915 
 916 

I: Bezüglich dieser Frage stellt sich mir keine Frage mehr, vor dem Hintergrund, dass du ja 917 
innerhalb deiner Erzählung jetzt schon einiges auch zu dem Punkt genannt hast. Ich wollte es 918 

eben nur nochmal expliziert haben, um eben noch zu schauen, ob es noch etwas darüber hinaus 919 
gibt, was jetzt erzählenswert ist. Das, was du jetzt sagtest war zwar nochmal etwas Neues, in-920 
haltlich, auch von, von den Kategorien, die ich da jetzt rein interpretiere, ähneln die sich schon, 921 

des vorher Gesagten. Deswegen bin ich mit der Beantwortung dieser Frage grundlegend zufrie-922 
den. Und wenn du aus deiner Sicht da jetzt nichts, noch mehr dazu zu sagen hast, bin ich damit 923 

zufrieden, wäre ich damit zufrieden. #01:12:03-0# 924 

 925 

IP: Ja, naja, grundlegend, also das Thema stellt sich ja selbstreflektorisch auf, auf verschiede-926 
nen Ebenen. Man könnte jetzt gucken: "Wie ist unsere Öffentlichkeitsarbeit gestaltet?", dass 927 

wir sagen: "Wir sprechen möglichst viele Menschen an", an der Stelle. Wir haben jetzt Inter- 928 
und Transkulturalität als, als Schwerpunkt, wo wir sagen: "Also wie gestalten wir eben auch 929 

Programme, wer" - die Kollegin war jetzt auf einer Weiterbildung gewesen, hat zum Beispiel 930 
mal unsere Öffentlichkeitsarbeit überprüfen lassen so auf die Verständlichkeit, also kinder- und 931 
jugendgerechte Sprache und so weiter. Da haben wir uns auch noch ein paar Änderungsideen 932 
mitgenommen davon, genau. In welchen Sprachen schreiben wir unsere Flyer und Angebote 933 
aus. Das sind auch so Themen, wo wir uns, also wie kriegen wir das hin zum Beispiel, das 934 

Thema haben wir uns, die Frage haben wir uns gestellt: "Wie bekommen wir das hin ein, einen 935 
Flyer auszuschreiben oder ein Angebot auszuschreiben, jetzt zum Beispiel in Farsi oder so, 936 
übersetzen zu lassen ohne den Eindruck zu erwecken, dass wir sozusagen der Sprache mächtig 937 

sind." Das ist auch nochmal so ein, so ein Thema, so eine Ambivalenz, also genau. Haben da 938 
jetzt in Kooperation mit der mobilen Arbeit auch, also im Bereich [Anm.: Straßenname] und 939 
so, die da im Kidstreff da mit sehr vielen Kids auch mobil eben in Hinterhöfen eine, eine Koop 940 
entwickelt, wo wir zum Beispiel mal direkt Angebote ins Arabische haben übersetzen lassen. 941 

Und auch für gemeinsame Aktionen, wo wir das dann ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt 942 
sie auf die Schenkel)) dort beworben haben, wo die mit, mit Kids hierhergekommen sind, zum 943 
Schnuppern, zum Kennenlernen, weil wir festgestellt haben: "Da gibt es halt einfach geogra-944 
phische Barrieren, wo die den Weg vielleicht gar nicht so finden und gar nicht so wissen, was 945 
gibt es denn sonst noch alles im Stadtteil und so weiter", genau. Wir waren dort mit bei Ange-946 
boten gewesen, also, genau. Und da haben wir uns auch überlegt, da haben wir uns das gut 947 
nochmal mit ins, in die Übersetzung reinschreiben lassen, welche Sprachen wir beherrschen, 948 
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welche nicht und trotzdem den Flyer in der, in der Sprache. Ja, so Geschichten halt. Aber ich 949 

denke das ist ein Prozess, also da haben wir auch noch Baustellen, wo wir dran sind, wo wir 950 

noch gucken müssen, dort, dort einfach nochmal zu arbeiten und das ist halt, sind sehr viele 951 
Themen, die so auf einen einströmen gerade ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die 952 
Schenkel)). So, Medien, Digitalisierung, so sind Partizipationsräume, wo man auch nochmal 953 
präsent, anders präsent sein müsste, Angebote nochmal anders denken müsste, um vielleicht 954 
nochmal Zielgruppen zu aktivieren oder beziehungsweise, was für die zu schaffen, was die, 955 

was die noch spannend finden könnten. Also, zum Beispiel Kids, die sehr intensive Mediennut-956 
zung haben oder Konsum, hinter dem Ofen hervorzulocken, ist ja schwer, da ist erstmal ein 957 
Medium über Medien - da ist ein Medium über Medien ist auch spannend - über neue Medien, 958 
über digitale Medien sozusagen mit denen in Kontakt zu kommen oder Angebote zu schaffen, 959 
natürlich eine lohnenswerte Herangehensweise, genau. Wohlwissentlich, dass wir aber auch 960 

nicht alles bedienen können. Da muss man halt auch gucken. Wo ist man firm, was kann man, 961 
was kann man leisten, was, was vielleicht auch nicht? Was leisten vielleicht auch schon andere, 962 

die das vielleicht viel besser können? Genau, also das sind da so Überlegungen, ja genau. 963 

#01:15:09-6# 964 
 965 
I: Nur kurze Frage wegen der Zeit34 #01:15:35-4# 966 
OK, dann. Die Jugendhilfe versucht ja gerne so Arbeitsprinzipien vorzugeben, an denen man 967 

sich ein bisschen so orientieren sollte, das war vor nicht allzu langer Zeit Partizipation, jetzt ist 968 
es meines Erachtens nach Sozialraumorientierung. Ausgehend von solchen Tendenzen: Inwie-969 

fern hälst du es für realisierbar oder gar sinnvoll, dass die Jugendhilfe das Arbeitsprinzip Of-970 
fenheit in dem Sinne forciert? Oder fördert? #01:16:13-2# 971 
 972 

IP: In dem Sinne Offenheit forciert und fördert. Im Sinne von Sozialraumorientierung als 973 
Schwerpunkt und Partizipation als Konzept. #01:16:20-2# 974 

 975 

I: Nein, als Arbeitsprinzip, das so in Anführungsstrichen vorgeben, also so #01:16:25-2# 976 

 977 
IP: Ach so, dadurch, dass die das vorgeben, ob die das damit #01:16:28-8# 978 

 979 
I: Genau, genau, angenommen, also vor drei Jahren haben sie gesagt: "So ihr lieben Leute der 980 

Offenen Kinder- und Jugendarbeit ((I klatscht Hände aneinander)), die Kinder machen zu wenig 981 
oder werden nicht selbstständig, macht mal Partizipation." Jetzt könnte man sagen: "Hier, es 982 
gibt so und so viele Menschen, die nutzen die Angebote nicht. Da ist die Gruppe, die Gruppe, 983 
die Gruppe dabei. Das kann nicht sein. Macht mal was für Offenheit!" #01:16:48-5# 984 
 985 

IP: Ja spannend ((IP schmunzelt)), das ist eine weitreichende Frage. #01:16:53-4# 986 
 987 
I: Deswegen Exkurs. #01:16:54-8# 988 

 989 
IP: Also, wie gesagt, ich bin der Meinung - das habe ich vorhin schon einmal erwähnt, eingangs 990 
so ein bisschen - dass die, dass die, der Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit, in unserem 991 
Handlungsfeld eben auch die, der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, dass dieser Rahmen 992 

hauptsächlich vom SGB VIII vorgegeben wird, an der Stelle. Und da sind ja Formulierungen 993 
reingekommen, also sozusagen vom KJHG überführt wurde. Und das passierte ja auch in Zu-994 
sammenwirkung mit Menschen aus der Sozialen Arbeit, die daran mitgearbeitet haben und die-995 
sen Text mitgeschrieben haben, also auch Ulrich Ginzel und so weiter und so fort. Und da sind 996 

 
34 Anm.: Der folgende kurze Interviewteil von circa einer halben Minuten wurde nicht transkribiert, da in dieser Phase der I 

eine Absprache mit dem IP zur Zeit und Dauer des Interviews einschoben. 
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halt Inhalte reingekommen, wo ich denke: "Ja, die kommen aus unserer Profession heraus, die 997 

stehen deswegen da drin, weil die, weil die uns wichtig sind". Und Jugendhilfeplanung hat 998 

einige Sachen aufgenommen davon. Es gibt ja manchmal so Wellenbewegungen, da gibt es 999 
immer so Zielformulierungen, jetzt, jetzt liegt das eine oben auf gerade, dann mal wieder ist 1000 
das ein anderes Thema, also gefühlt wechseln auch diese Schwerpunktsetzungen. Ich glaube 1001 
das Thema Partizipation ist ein ureigenstes Thema der, der Sozialen Arbeit. So, Beteiligung ist, 1002 
ist ein grundlegendes Thema, aus der Profession heraus. Das ist jetzt, dass Jugendhilfe das jetzt 1003 

aufgreift glaube ich ist, ist, also Jugendhilfeplanung das jetzt forciert und sich nochmal so als 1004 
Schwerpunktsetzung gibt, ist natürlich .. ein gewisses Interesse zu sagen, also man rechtfertigt 1005 
damit überhaupt Jugendhilfe, weil sie schon immer von der, vom professionellen Anspruch her 1006 
einen partizipativen Charakter haben soll. So, und vielleicht haben das auch einige Projekte 1007 
noch nicht so umgeschrieben in ihrer Konzeption und da, vielleicht gab es da auch Defizite - 1008 

ich weiß es nicht, da müsste man jetzt an der Stelle Jugendhilfeplanung fragen, warum sie das 1009 
jetzt nochmal so explizit vorgibt - genau. Und, dass das ein Anspruch einer, einer modernen 1010 

Gesellschaft ist mit, mit unterschiedlichen Interessen, wo alles pluralistisch ist und, dass es da 1011 

um Beteiligung geht und auch Räume und Prozesse zur Aushandlung, das ist, erschließt sich 1012 
mir völlig, dass das notwendig ist und auch ein Ziel von pädagogischer Arbeit sein sollte, genau. 1013 
Von daher, ob das Räume zumacht, das ist die Frage. Ich glaube da müsste man .. ja, also auf 1014 
unser Beispiel, auf unser Haus bezogen .. das wäre jetzt aber eine Herleitung, die - weiß ich 1015 

nicht - ob die, ob die tragbar ist. Aber würde ich jetzt sagen, bei uns hat man jetzt gesagt oder 1016 
sagt man schon seit längerer Zeit geschlechtersensible Arbeit, die ja bei uns noch als Förder-1017 

schwerpunkt auch mit drinsteht, sei eine Querschnittsaufgabe, zum Beispiel. Das sei eine Quer-1018 
schnittsaufgabe in der Kinder- und Jugendarbeit und wahrscheinlich allgemein in der Gesell-1019 
schaft. Ist ja eine Querschnittsaufgabe. So und deswegen hat das jetzt auch keinen besonderen 1020 

Förderbedarf, an der Stelle, wo ich denke: "Ja, darüber lässt sich trefflich streiten." Ja, es könnte 1021 
sein, dass es, dass es diese, dass es vielleicht aus dieser Richtung kommt, dass man sagt: "Also, 1022 

Partizipation, ja, sollen alle machen. Damit ist das jetzt offiziell. Machen alle." Ja, geschlech-1023 

terreflektierte, -sensible Arbeit sollen alle machen, schreiben alle in ihre Konzeptionen rein. 1024 

Deswegen machen das alle. Ja, aber das beantwortet nicht die qualitative Frage. Die Frage: Was 1025 
wird denn wie gemacht, an der Stelle, ja? Also, wie stelle ich mir das vor, Partizipation in einer 1026 

Einrichtung, in einem Treff? Ja, wo vielleicht 60 Kinder oder Jugendliche oder, und zusammen 1027 
rumspringen und es dort Konfliktpotentiale gibt und Sachen und du hast da vielleicht ein, zwei 1028 

PädagogInnen, die dort agieren in diesem Feld. .. Da frage ich mich an der Stelle: Wie sieht 1029 
denn Partizipation da aus? Wie kriegt man da eine Interessenaushandlung hin? Was ist denn 1030 
das dann für eine Ebene oder ist man halt sehr oft am Steuern oder so? Zu sagen: "OK, wir 1031 
müssen gucken, dass wir verhindern, dass hier die Scheiben zu Bruch gehen oder das Billard-1032 
queue oder, dass blutige Nasen entstehen oder, oder. So, das ist die Frage: Wie partizipativ 1033 

arbeite ich dann? Kann ich da noch überhaupt arbeiten? Also, es hat etwas mit Rahmenbedin-1034 
gungen zu tun, genau. Und die Tatsache, dass das vielleicht im Konzept stehen mag, beantwor-1035 
tet jetzt noch nicht genau das, das Level der Partizipation in der Umsetzung. Genauso wenig 1036 

wie das eben bei der geschlechterdifferenzierten oder -sensiblen Arbeit ist. Wir sind ein Projekt, 1037 
was das halt sehr ernst nimmt und sehr forciert. Und auch in, in politischen Gremien, in, in 1038 
Fach-AGs, entsprechenden geschlechterspezifischen und -sensiblen Fach-AGs tätig ist, und 1039 
überhaupt damit, dafür gesorgt hat, dass dieser Diskurs in die Breite rückt, dass das sozusagen 1040 

eine Grundlage ist. Ja, durch viele jahrelange harte Arbeit und Kämpfe, dass das sozusagen 1041 
erstmal ins Bewusstsein, eines Querschnitts, gesellschaftlichen Querschnitts vordringt. Dass 1042 
das sinnvoll ist, dass das Arbeitsprinzip mit auf dem, auf dem Schirm zu haben, genau. Was 1043 
aber nicht heißt, dass das alle umsetzen. Also, wenn ich in, an die Fach-AG denke oder auch 1044 
an, an Gremientreffen mit Ämtern und Behörden, gegendert wird da eher seltenst. Also, auch 1045 
bei einer Jugendhilfeausschusssitzung. Und wenn, dann nur von Kolleginnen und Kollegen, die 1046 
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darauf einen Wert legen. Aber so - und da könnte ich noch zig Beispiele bringen, ja, wo mas-1047 

kuline Formulierungen oder, oder Deutungsmuster einfach dominieren, genau. Und bei Parti-1048 

zipation ist das halt eben .. vielleicht ähnlich. Das ist .. also die Frage ist: Wer überprüft denn 1049 
das tatsächlich, wie das umgesetzt wird, dass das irgendwo in einem Katalog steht und, dass 1050 
das vorgegeben ist und, dass das man was dazu in den Sachbericht schreibt? Das ist klar. Das 1051 
ist auch nicht schlecht, dass das vorgegeben wird, dann kriegt es zumindest eine gewisse Wich-1052 
tigkeit formal. Aber wie das abläuft .. das stelle ich mir höchst unterschiedlich vor, genau. Und 1053 

zum Thema Sozialraumorientierung, das ist natürlich ((IP macht lauthals hah)) ziemlich span-1054 
nend. Also ... inwieweit das ein Amt vorgibt und forciert, also Sozialraumorientierung ist eine 1055 
Sache, die aus der Basis heraus entstanden ist, aus Arbeitsprinzipien. In der Logik, in der Steu-1056 
erung, die eigentlich nicht will, dass, dass Förderlogiken versäult gedacht werden, sondern, dass 1057 
man im Sozialraum mit möglichst Flexibilität auf Bedarfe reagieren kann, dass man sich an den 1058 

Bedarfen oder sozialpädagogischen Erfordernissen - wie auch immer man es jetzt definiert - im 1059 
Sozialraum orientiert und dafür Ressourcen zur Verfügung stellt und Angebote macht, dement-1060 

sprechend. Mit einem sehr partizipativen Charakter. Sind wir wieder bei dem Thema Beteili-1061 

gung, genau. Was aber zu diesem Konstrukt überhaupt nicht passt, ist eine versäulte Förderlo-1062 
gik. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage: "Hier im Stadtraum gibt es einen Bedarf, dass hier 1063 
Familienangebote und Familienbildung stattfindet." Man sich dafür einsetzt, dass das passiert. 1064 
Aber es wird sozusagen, wird der 16er nicht anerkannt, weil dafür keine Ressourcen oder Mittel 1065 

eingeplant sind, und es gibt auch keine Möglichkeit das irgendwie anders zu machen, weil 11 1066 
ist, § 11 ist ja auch vorgegeben, SGB VIII, wofür der, wofür der verwendet werden soll. Ja, was 1067 

macht man dann? ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die Schenkel)) Oder, wenn 1068 
man Häuser sozusagen als reine Kinder- und Jugendhäuser sozusagen .. ja, definiert oder sich 1069 
definieren lässt und trotzdem schon über 10 Jahre anzeigt, dass es hier einen Bedarf nach einem, 1070 

nach einem Stadtteilhaus gibt zum Beispiel, und das aber nicht gewürdigt wird, weil das der 1071 
Förderlogik nicht entspricht, dann ist das eben weit weg von einer Sozialraumorientierung. So, 1072 

und Sozialraumorientierung wie sie jetzt in Hamburg oder aus Hamburg so ein bisschen, ja, 1073 

umgesetzt wurde, die unter dem Fokus einer, einer Kostenreduzierung ((IP lacht kurz auf)) die 1074 

ist ja auch, da ist ja auch der Schuss nach hinten losgegangen. Das führte ja eher dazu, dass der 1075 
öffentliche Träger Verwaltungsaufgaben und Deutungshoheiten bei der Finanzmittelvergabe an 1076 

freie Träger übergeben hat, unter der Prämisse sozusagen Gelder einzusparen. Das heißt, das 1077 
war kein qualifizierter Ansatz, sondern da war ja das Interesse daran Kosten einzusparen und 1078 

sozusagen ((P lacht kurz auf)) die Haftung freien Trägern zu übergeben, die dann über Sozial-1079 
raumbudgets entscheiden, woraus HzE und so etwas finanziert wird. Ja, also an Bedarfen vor-1080 
bei. Da hat man dann an einen Stadtteil Geld gegeben und wenn dann das Geld alle war und es 1081 
gab trotzdem noch Bedarf nach Hilfen zur Erziehung, ja dann hatten die Personen Pech gehabt 1082 
und entscheiden sollten das dann die Träger, wer das Geld kriegt, die freien Träger. Und der 1083 

öffentliche war aus der Verantwortung. Da gab es ja Gerichtsverhandlungen et cetera pp dazu. 1084 
An der Stelle denke ich, wenn man über diesen Begriff redet, muss man genauer gucken wel-1085 
chen, welchen Rahmen bewegen wir uns und der Stadtrat, die StadträtInnen haben ja letztens 1086 

entschieden, dass die Kinder- und Jugendhilfe eben nicht so gefördert wird wie sie gefördert 1087 
werden sollte. Und aus dem Grund hat man ja aufgeführt könnte man ja die fehlende Differenz 1088 
der Gelder aus dem Sozialraum, für die Sozialraumorientierung angedachten Budget verwen-1089 
den. So .. und in dem Moment hat man ja im Prinzip diese, diese Mittel, also es gab ja ausge-1090 

wählte Modellstandorte, wo das Konzept erprobt werden sollte der Sozialraumorientierung, 1091 
forciert. Wir waren auch einer davon zum Beispiel. Und dann in dem Moment hat man ja dafür 1092 
die Mittel sozusagen gestrichen indirekt. Und damit auch einen wichtigen Entwicklungs- und 1093 
Erprobungsschritt wieder weggenommen, ja ((IP wirft Hände in die Luft und schlägt sie auf die 1094 
Schenkel)) Von daher weiß ich gar nicht von wem da was wie forciert wird. Also ich könnte 1095 
mir vorstellen, dass Jugendhilfeplanung zum Teil da Überlegungen dahin anstellt, aus verschie-1096 



- 234 - 
 

denen Denkrichtungen heraus. Aber so lange das mit einer fundierten Probungs, Erprobungs-1097 

phase und zusätzlichen Mitteln erfolgen soll, glaube ich .. weiß man halt schon, woher die Gel-1098 

der genommen werden und, ob das politisch gewünscht ist. #01:27:23-6# 1099 
 1100 
I: Ich würde nochmal zu der - aus meiner Sicht - ursprünglich gestellten Frage zurückkommen. 1101 
Du hast jetzt zwei schöne Ausführungen zu den von mir genannten - wie heißt es - vorgeschrie-1102 
benen, in Anführungszeichen vorgeschriebenen, Arbeitsprinzipien genannt. Ich hatte ja eigent-1103 

lich von dir wissen wollen wie, so ein bisschen abstrahiert, inwiefern das für dich Sinn ergibt, 1104 
dass das Jugendamt direkt das Arbeitsprinzip Offenheit nochmal so als ein, als ein extra zu 1105 
bearbeitenden Teil, vorgibt. .. Und meine Frage stellt sich jetzt so: Wie würdest, also wie schätzt 1106 
denn du die Sinnhaftigkeit diesbezüglich ein, bezüglich des Arbeitsprinzips Offenheit, das 1107 
nochmal ganz gesondert sozusagen vorzugeben? #01:28:06-7# 1108 

 1109 
IP: Ich, naja, man müsste jetzt die Jugendhilfeplanung - wie gesagt - nochmal fragen warum 1110 

die das getan haben. Ich finde das gut, ich wünsche mir von Fachberatung, vom, vom Jugend-1111 

amt sehr stark, dass wir, dass wir auf einer fachlichen Ebene miteinander ins Gespräch kommen. 1112 
Und gucken warum wollt ihr zum Beispiel was von uns an der Stelle, aber auch zu sagen: 1113 
"Darum brauchen wir das und das von euch", sozusagen. Also auf einer partnerschaftlichen 1114 
Ebene, wo man gemeinsam auf einem, auf einem guten Level sich unterhalten kann und aus-1115 

handeln kann. Wohin die Reise mit Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe denn geht und 1116 
gehen kann. Und ich sehe das nicht als problematisch, dass die das sozusagen, da nochmal ein 1117 

gewisses Gewicht legen. Das sozusagen auch in Sachen reinschreiben oder sich auch einfordern 1118 
in der Abprüfung zum Beispiel über den Sachbericht. Das finde ich erstmal per se gut, genau. 1119 
Und was ich ja gesagt habe, also wir, wenn es, und das ist dann das eigentlich interessante, 1120 

wenn es um, um Beteiligung geht, kommt man auch schnell an einen Punkt, dass das es ganz 1121 
zu Ende gedacht, ja also auch im, im Sinne von, von einer inklusiven Gesellschaft einfach Res-1122 

sourcen und Kraft braucht. Also da muss man einfach auch investieren und sagen: "Das ist 1123 

nichts, was man mal so nebenbei macht." Das kann man sich nebenbei ins Konzept schreiben. 1124 

Aber wenn man es ernst gemeint macht, ja, wenn man - und das ist halt das spannende, das 1125 
meine ich mit qualitativer Ebene - ich habe die Möglichkeit, wenn jemand hier reinkommt, 1126 

Kind, Jugendlicher wie auch immer, Mensch, der irgendwie Schwierigkeiten hat irgendwo an-1127 
zudocken, warum auch immer, sei es individuelle Befindlichkeit, sei es eine Behinderung in 1128 

irgendeiner Form, körperlich, geistig, und ich nehme den gar nicht wahr und der guckt hier rein 1129 
und der bekommt dann zwei, drei doofe Sprüche gedrückt von Kindern, NutzerInnen, Adres-1130 
satInnen, und geht und probiert das noch beim nächsten Treff ähnlich und beim, beim nächsten 1131 
und danach nie wieder - ist die Frage, ist die, ist die, also habe ich jetzt meinen Auftrag nach 1132 
Beteiligung oder Offenheit erfüllt an der Stelle. Wenn ich jetzt als Pädagoge oder wir als Päda-1133 

gogInnen das wahrnehmen und erstmal hingehen und sagen: "Hallo, wer bist denn du?", so 1134 
Kontaktebene schaffen und dann auch adäquat reagieren, wenn Sachen passieren, die halt aus-1135 
grenzend, ausladend sind, an der Stelle darauf eingehen und die Person das wahrnimmt, ist die 1136 

Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich die Möglichkeit zur Beteiligung um ein vielfaches erhöht 1137 
habe, als wenn die Tür zu ist. Und da sind wir eben bei Qualität und bei, bei Ressourcensachen, 1138 
so. #01:30:57-2# 1139 
 1140 

I: Natürlich. .. Schön. .. Also das ist wirklich ein schwieriges Thema, dass, die Frage steht auch 1141 
bei mir - ehrlich gesagt - in Klammern, weil die ist wirklich exkursartig und die ist unheimlich 1142 
schwer - aus meiner Sicht - zu beantworten. Aus meiner Sicht eine vielleicht einfachere zu 1143 
beantwortende letzte Frage. Offenheit. Was würdest du gerne in deiner Einrichtung mit deinem 1144 
Team hinsichtlich Offenheit gerne angehen? #01:31:30-3# 1145 
 1146 
(Pause) #01:31:49-7# 1147 
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 1148 

IP:  Ja .. ist eine schwierige Frage. #01:31:53-3# 1149 

 1150 
I: Ja? #01:31:54-4# 1151 
 1152 
IP: Also schon, weil ich denke wir sind, also gut ganz platt gesagt - ich weiß noch nicht genau, 1153 
ob das Thema Offenheit jetzt, klar, das tangiert schon ein bisschen. Ich würde gerne nochmal 1154 

den Diskurs im Team führen, inwieweit wir uns nochmal medienpädagogisch anders aufstellen. 1155 
Dort nochmal mehr Angebote stricken und dort auch nochmal aktiver nach außen gehen, so ein 1156 
bisschen. Also mit Möglichkeiten der Partizipation von Kindern und Jugendlichen hier im Be-1157 
reich Medienangebote. Das geht zum Beispiel bei, bei WLAN los, nochmal WLAN-Nutzung. 1158 
Wir sind ja auch gerade durch die ganze datenrechtliche Situation auch, wie andere Einrichtun-1159 

gen auch, gerade ziemlich verunsichert und eingeschränkt, was wir wie noch bereitstellen kön-1160 
nen und, und, und. Auf der anderen Seite sind wir halt auch ein sehr sportliches Angebot, was 1161 

eben auch bewusst manchmal Kontrapunkte zu, zum gesellschaftlichen Mainstream setzt, um 1162 

zu sagen: "Also, wenn die Kids schon ganz viel zocken, warum sollten sie denn das jetzt noch 1163 
bei uns ganz, ganz viel machen?" Da zu gucken und da nochmal auszutarieren, inwieweit sind 1164 
wir attraktiv und offen für Kids, die da zum Beispiel dort noch einen Fokus daraufsetzen. Wol-1165 
len wir das sein oder wollen wir das nicht sein? Da nochmal bewusst zu schauen. Und natürlich 1166 

auch nochmal die Sache wie kriegen wir hier nochmal, noch eine breitere kulturelle Öffnung 1167 
hin. Also auch gerade jetzt mit Menschen, die, die neu zu uns gekommen sind. Sei es jetzt nun 1168 

Fluchtkontext, also wir haben, wir sind da bunt, aber - wie gesagt, ich denke - da gibt es einfach 1169 
noch, noch Möglichkeiten, wo wir uns überlegen müssen wie wir nochmal anders auf Menschen 1170 
zu gehen können. Und sehr spannend auch nochmal das Thema interkulturelle Öffnung im 1171 

Sinne von, ja, vielleicht auch speziell mit, mit der Zielgruppe Muslima an der Stelle. Weil wir 1172 
natürlich durch unsere Struktur mit dem, mit dem Mädchentag. Vielleicht auch dort nochmal 1173 

bewusst geschlechterspezifisch arbeiten können und das auch sehr, sehr ansprechend gestalten 1174 

können, wenn wir sagen, an dem Tag sind keine Männer im, in der Arbeit oder auf Arbeit oder 1175 

begleiten euch an der Stelle. Manchmal huscht jemand durch das Büro, aber .. und es sind Kol-1176 
legInnen da und genau. Da gibt es Berührungspunkte auf jeden Fall schon und ich denke da 1177 

kann man durchaus noch .. noch einiges ausbauen. Also wir haben da schon die Fühler ausge-1178 
streckt. Manchmal war es einfach, da haben wir die Rückmeldung bekommen: "Wisst ihr wir" 1179 

- also übersetzt ((IP lacht)) "wir sind jetzt gerade seit einem halben Jahr hier und haben uns 1180 
gerade irgendwie Wohnung und alles organisiert. Und ganz viele Projekte fragen uns an und 1181 
wollen uns irgendwo mit hinnehmen und wir wollen gerade erstmal gar nichts." ((IP lacht)) 1182 
Oder so etwas. Aber ich denke, wenn das so ein bisschen auch mehr alles in die gesellschaftliche 1183 
Mitte rückt und wir dann auch unser Zutun machen, da vielleicht Angebote nochmal anders 1184 

ansteuern, Menschen nochmal anders ansteuern, würde ich mir einfach nochmal wünschen, 1185 
dass das, genau, ja.35 #01:34:48-7#  1186 

 
35 Anm.: Der folgende letzte Interviewteil wurde nicht mehr transkribiert, da in dieser Phase zwischen IP und I nichts inhalts-

tragendes ausgetauscht wurde. Es gab noch eine Danksagung bezüglich der Teilnahme am Interview, eine kurze Rückmeldung 

des IP sowie der Hinweis über den Erhalt der Ergebnisse durch den I. 
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Transkription 4 – JT „Styler“ 

 

 

Interviewer (I):   Jeremias Urban 

Interviewpartner (IP):   Erna Damm36 

Uhrzeit und Datum des Interviews: 13:50 - 14:51 Uhr am 04.06.2019 

Ort:     JT „Styler“ 

Begründung Auswahl IP: 

IP gründete in den 1990ern ein offenes, teilweise mobiles Jugendprojekt mit dem Scher-

punktthema Hip-Hop. Sie ist demnach über 20 Jahre in der OKJA tätig, verfolgt jedoch 

im Gegensatz zu ‚klassischen‘ Offenen Treffs ein Projekt, welches sich an eine konkrete 

Zielgruppe wendet. Dadurch finden Aktivitäten zu einem großen Teil nicht in einem 

Haus statt, sondern draußen an legalen Gestaltungsflächen für Graffiti sowie bei Events 

zum Thema Hip-Hop und Breakdance. 

 

Legende: 

OK  - Kategorie Klientel (Offenheit Klientel – Zugang, Barrieren) 

OMS  - Kategorie Schutz (Offenheit Methodik, Pädagogik) 

OML  - Kategorie Lernraum (Offenheit Methodik, Pädagogik) 

OAE  - Kategorie Einflussmöglichkeiten ZG (Offenheit Angebot, Pro-

gramm) 

ONAG  - Kategorie Gestaltungsfreiräume (Offenheit Neu) 

ONAVK - Kategorie Vernetzung, Kooperation (Offenheit Neu) 

 

TZG  - Thema Zielgruppenspezifik 

TAG  - Thema Arbeitsgrundlagen (Arbeitsprinzipien, Gesetze) 

TSG  - Thema Strukturelle Grenzen 

TPG  - Thema Partielle historische Gemeinsamkeiten 

  

 
36 Personen- und einrichtungsbezogene Daten wie Namen wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen (Anonymisie-

rung) geändert. 
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I: Gut, ja .. ich werde mal ein Stück näher heran rücken. Hallo, herzlichen Dank natürlich erst 1 

einmal, dass du dich bereit erklärt hast, jetzt mitzuwirken an dem Interview und somit auch an 2 

meiner Abschlussarbeit. Wie erwähnt, es wird um das Thema Offenheit in der Offenen Kinder- 3 

und Jugendarbeit gehen. Insbesondere was da möglich ist und eben auch nicht oder vielleicht 4 

was auch nicht möglich sein soll. Genau, doch zu allererst hätte ich gerne erstmal ein paar 5 

Informationen, so ein kurzer Abriss, wie es eigentlich so zu dieser Einrichtung hier gekommen 6 

ist, ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte, wüsste ich gern. #00:00:39-1# 7 

 8 

IP: OK. 'Styler' Dresden wird nächstes Jahr 25 Jahre alt. Es ist eine Gründung von mir. Ich war 9 

damals noch Lehrerin, Beratungslehrerin in einer Dresdner Mittelschule und Eltern von 10-10 

Klässlern damals und ehemaligen Schülerinnen und Schülern. Also haben einen Verein gegrün-11 

det in den neunziger Jahren, also 95, als es in Dresden noch nicht so gut bestellt war mit Ein-12 

richtungen für Kinder und Jugendliche. Also die alten DDR Strukturen waren weg und was 13 

Neues ((IP schmunzelt)) war noch nicht wirklich sehr umfangreich geschaffen. Und es war also 14 

damals eine ziemlich leichte Sache, also ein Konzept zu haben, Leute zu haben, die was machen 15 

wollten und das Konzept bei der Stadt einzureichen und dann arbeiten zu können. Grundlage 16 

der ganzen Geschichte oder Ausgangspunkt war eine Hausbesetzung, die ich im Rahmen mei-17 

ner Beratungslehrertätigkeit zu bearbeiten hatte damals und .. die jungen Leute hatten also einen 18 

Dreiseitenhof besetzt und von da aus haben sie halt so ihre Abenteuer gestartet und sind zum 19 

Beispiel S-Bahnsurfen gegangen und so Zeug. Und das ist dann bei mir natürlich gelandet und 20 

da bin ich mal gucken gegangen und hab unter anderem meinen eigenen Sohn dort vorgefunden 21 

und 50 andere Menschen und habe, habe das als unterstützenswert gesehen. Und wir wollten 22 

also diese Hausbesetzung eigentlich legalisieren und einen Treffpunkt schaffen so in den neun-23 

ziger Jahren. Das ist an dem Ort gescheitert und einige Monate später gab es eine, eine Sitzung 24 

im damaligen Ortsamt oder wie das da schon hieß. Und da ging es um Drogenkonsum von 25 

Jugendlichen und, dass die also eigentlich nichts mehr im Kopf haben seit der Wende, alles 26 

ganz schlimm und so weiter und so fort. Und da ist mir leicht bis mittelschwer der Kragen 27 

geplatzt und habe gesagt: "Also eigentlich habe ich da was anderes erlebt." Und das, was un-28 

terstützenswert gewesen wäre, und es gab keine Unterstützung und das ist dann sozusagen, also 29 

der Besitzer hat das dann angezündet das Haus. Das wurde dann heiß saniert und da waren die 30 

dann auch weg von dem Ort. Und da sind dann Streetworker auf mich zu gekommen und haben 31 

gesagt: "Ja, das liegt daran, dass ihr halt einfach noch keine Rechtsform hattet und ihr müsstet 32 

einen Verein gründen und so weiter und so fort." Und da habe ich wirklich sehr lange überlegt, 33 

was ich da nun machen will und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Einen Verein gegrün-34 

det und von der Stadt Dresden gefordert, dass wir Räume bekommen für Jugendliche. Und da 35 

haben wir im Mai 95 den Verein gegründet, im Oktober 95 hatte ich Räume. Eine alte Kita, 36 

eine ganze alte Kita, viele Räume und war ja noch Lehrerin und da musste ich mir aber überle-37 

gen, ((IP lacht)) wie, was ich nun machen möchte. Und dann habe ich also eine Entscheidung 38 

getroffen und von da ab war ich, .. sozusagen gab es 'Styler'. Also als Lehrerin aufgehört und 39 

mich dann auf diese Arbeit konzentriert und aus diesem einen kleinen Jungendtreff, wo also 40 

praktisch viele, viele Nutzer kamen von Anfang an, ist dann sozusagen das 'Styler' wie man es 41 

heute kennt gewachsen. Mit einer ziemlichen Spezifik auch in der Arbeitsweise, in den Ange-42 

boten, in den Zielgruppen und das hat auch Gründe, also das hängt mit den ersten Nutzern 43 

zusammen. Die gehörten zur Graffitiszene. Also damals kannte sich ja nun jede Szene. Die 44 
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gingen ja alle gemeinsam in die Schule. Und wir hatten viele Leute aus der Technoszene und 45 

dann kamen die Leute von der Graffitiszene dazu, die die Räume vereinnahmten, ausgestalteten 46 

und dann erste Projekte durchführten und so ging unsere Spezialisierung los, genau. .. Reicht 47 

das erstmal oder soll ich noch erzählen, wie es dann, wie, wie so die einzelnen Etappen waren? 48 

#00:04:42-6# 49 

 50 

I: Mich würde in der Tat noch interessieren, wie es jetzt dazu gekommen ist, das das hier in 51 

dem Haus, also weil das scheint ja noch eine Schule mit zu sein. Wie es dazu gekommen ist. 52 

#00:04:49-9# 53 

 54 

IP: Das ist, ja das ist leider Gottes eine Schule mit. Also, das heißt, wir hatten damals ... diese 55 

Immobilie gemietet, mit Fördergeldern gemietet von der, von der Landeshauptstadt bekommen. 56 

Die hatten die allerdings schon verkauft an die [Anm.: Trägername] - weiß nicht, was die sich 57 

da gedacht haben - aber es war jedenfalls so, so, dass wir also zwei oder drei Jahre später tat-58 

sächlich auf der Straße standen, mit unserem gesamten Angebot. Und das hat dann richtig Welle 59 

gemacht, also ich bin ((IP lacht)) dann bis zum damaligen Landtagspräsidenten gelaufen, gab 60 

es runde Tische dort. Jedenfalls wurden dann Räume für uns gesucht und dann hatten wir eine 61 

Interimsgeschichte da unten in der jetzigen kleinen Kneipe, unten im Kreisverkehr. Unaushalt-62 

bar. Das war, da kamen dann manchmal Leute rein und fragten ob heute Tabledance ist ((IP 63 

lacht)). Das war dann unser, unser Interimsjugendtreff so. Das war wirklich nicht schön. Und 64 

dann kam die Schule hier ins Spiel, da waren wir erst im, im Erdgeschoss und dann gab es halt 65 

eine Schulnetzplanung und so. Und dann wollten sie eine Schule auf dem [Anm: Straßenname], 66 

also Schule für Erziehungshilfe hier ansiedeln und da kam denen das zu Pass, dass wir auch 67 

noch da waren. Und so wurde das im Jahr 2000 so gestaltet, dass wir also hier einen halben 68 

Keller zur Miete hatten, zur eigenen Gestaltung auch und oben dann die Schule rein kam, was 69 

nicht wirklich, nicht wirklich gut ist eigentlich. Also weil wir, also wir sind strukturell und 70 

inhaltlich völlig wirklich getrennt miteinander, wir interagieren auch auf Augenhöhe miteinan-71 

der - das ist jetzt alles cool so - aber wir sind natürlich den ganzen Gesetzen des Schulverwal-72 

tungsamtes unterworfen, also mit Tor ab und kein Tier darf eigentlich auf den Hof und ein Hund 73 

dürfte hier nicht rein und, und lauter so Zeug. Und der Hausmeister kommt anklagend mit jedem 74 

Cap was er hier auf dem Hof findet und hält es in die Höhe. Das ist bisschen nervend so. Aber 75 

könnte schlimmer sein, aber so kommt das überhaupt zu Stande. #00:06:52-5# 76 

 77 

I: Und es scheint ja fast 20 Jahre jetzt geklappt zu haben. Wenn ich das richtig verstanden habe. 78 

#00:06:55-3# 79 

 80 

IP: Ja, ja. Ja, ja genau. Aber wir wären nicht böse, wenn wir über der Erde gewesen wären, 81 

aber wir kommen auch mit dem Keller klar ((IP schmunzelt)). Wir haben ja sozusagen genug 82 

Raum hier in Dresden auch uns angeeignet, auf andere Art dann eben. So. #00:07:07-7# 83 

 84 

I: Das stimmt, das ist ja durchaus im Stadtbild sichtbar. Was das. #00:07:11-0# 85 

 86 

IP: Genau. Also wir verstehen das hier auch eher als, als Base, so als Ausgangspunkt, als, als 87 

Reservoir für, für verschiedene Dinge. Und also ein, ein großer Teil unseres Angebotes für die 88 
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Hip-Hop-Szene findet tatsächlich auch außerhalb dieser Räume statt. #00:07:30-5# 89 

 90 

I: OK. Innerhalb der Räume gibt es doch aber auch so eine Art Offener Treff, wenn ich das 91 

richtig verstehe? #00:07:36-4# 92 

 93 

IP: Aber nicht das klassische, was du dir jetzt vorstellst. #00:07:40-9# 94 

 95 

I: Deswegen meine Frage, wie kann ich mir das vorstellen? Oder generell so dieses Konzept 96 

oder Arbeitsprinzip Offenheit, was würde das deiner Lesart zufolge jetzt wirklich konkret be-97 

inhalten und bedeuten? #00:07:50-9# 98 

 99 

IP: Naja, also, da ich ja der der komplette Quereinsteiger war, zum Entsetzen der damaligen 100 

Sozialpädagogen der Landeshauptstadt Dresden, die mir grandioses Scheitern vorhersagten, 101 

konnte ich ja relativ unbefangen sozusagen mir, mir, mir Dinge angucken, Bedarfe formulieren, 102 

Ziele formulieren und, und, und mit den Leuten, die mit mir gearbeitet haben formulieren, was, 103 

wie wir das machen wollen. So. Und da ist sehr schnell praktisch klar geworden, dass wir prak-104 

tisch versuchen wollen, zielgruppenorientiert zu arbeiten und zwar mit der Graffitiszene damals 105 

in den frühen neunziger Jahren. Also das war so der Punkt. Es gibt, es gab keine Lobby, die 106 

waren die Schmuddelkinder der Gesellschaft, machten alles bunt und hatten Probleme mit dem 107 

Eigentum und bestimmt kiffen die auch noch und um sich die Drogen und die Dosen zu be-108 

schaffen, müssen sie wahrscheinlich auch sehr kriminell sein. So war die Lesart in den neunzi-109 

ger Jahren und das hat mich also ziemlich empört auch, also diese einseitige Betrachtungsweise. 110 

Und so haben wir gesagt: "Es muss legale Flächen geben für, das ist eine Jugendkultur, da ist 111 

Kreativität und Selbstermächtigung und was man sich eigentlich nur wünschen kann am Start, 112 

mit Abstrichen, wenn es um Eigentum geht, wenn das Eigentum eine Wand ist." So, aber grund-113 

sätzlich also ressourcenorientiert gedacht ist ja da ein Riesen, ein Riesenpotential. Und das war 114 

sozusagen der Ansatz, der Arbeitsansatz, zu sagen: "Wir unterstützen Potentiale, wir arbeiten 115 

sozusagen auf Augenhöhe mit den Ressourcen der Menschen und bieten alles an, was in diesem 116 

Rahmen möglich ist." Also alle legalen Möglichkeiten versuchen wir zu öffnen. Wir versuchen 117 

der Szene nahe zu kommen, herauszufinden, was, was, was brauchen die, was treibt die um, 118 

wie ticken die und versuchen das abzubilden, jetzt aber in legalen Möglichkeiten. Also und 119 

dann kommst du schnell bei ganz normalen menschlichen Wünschen an. Wichtig werden, ernst 120 

genommen werden, gesehen werden und so weiter. Und das ist ganz profan und .. so haben wir 121 

unsere, unsere ersten Konzepte auch entwickelt. Also die waren - sag ich mal - heute, wenn ich 122 

das heute lese, relativ einfältig noch so, also nicht so fachlich, wie man das jetzt heute dann 123 

zimmern muss, damit das auch noch eine Fachaufsicht versteht. Aber es ist immer nah, an dem 124 

was, wie wir Menschen erleben und wie wir denken, wie wir sie erreichen können. Und wie 125 

wir, wie wir sozusagen eine positive Entwicklung beschleunigen können oder befördern - be-126 

schleunigen nicht unbedingt, ja befördern können. Unter, jetzt gerade bei der Szene sozusagen, 127 

das geht so ein bisschen in die akzeptierende Jugendarbeit rein - wenn man so will - also, dass, 128 

dass wir natürlich wissen, dass die illegal unterwegs sind, dass das auch kein Ausschlusskrite-129 

rium ist. Aber, also wir bleiben strikt in unserem Angebot, wir schauen auch das wir nichts tun, 130 

was, was da, wo es da so kippen könnte. Es gibt da auch immer Auseinandersetzungen also in 131 

unseren, in den, in den Teams darüber, dass wir halt zum Beispiel bei, wenn wir Battles machen, 132 
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also Wettbewerbe, dass dann halt Dosen nicht zu unseren Preisen gehören, weil die Dosen po-133 

tentiell könnten sie damit ja wieder nun und so weiter. Es ist ein bisschen anstrengenden im 134 

Aushandlungsprozess, aber das ist so. Wir haben da einen riesen, breiten Weg inzwischen ge-135 

trampelt in Dresden. Also wir sind seit den neunziger Jahren aktiv. Seit den Zweitausender 136 

Jahren gibt es legale Flächen in Dresden, die wir jetzt auch mit betreuen und wir haben, wir 137 

arbeiten sozusagen mit, mit den Leuten aus der Szene. Also das ist jetzt kein Angebot, das jetzt 138 

sagt: "Ich möchte junge Menschen hier in meine Räume holen und dann gucken wir mal, viel-139 

leicht interessieren sie sich für Graffiti oder das oder das." Das war nie mein Ansatz, sondern 140 

immer zu gucken und zu sagen: "Hier sind Leute, die die brauchen jetzt was." Also um, um, 141 

um sozusagen wirksam werden zu können, um, da ist ein Riesenpotential was, was für meine 142 

Begriffe nur einseitig betrachtet wurde, nämlich nur so die negative Facette. War nicht aushalt-143 

bar für mich regelrecht. (...) So und dann haben wir praktisch das in die Richtung gedreht und 144 

arbeiten da sehr erfolgreich und mit, mit einem gigantischen Angebot eigentlich. Also dafür, 145 

dass wir eigentlich ein kleiner Träger sind haben wir ein, ein, ein sehr vielfältiges Angebot und 146 

es ist eine unserer Angebotssäulen. So. Und es ist so, dass wir dann später wirklich gedacht 147 

haben, OK, also wir finden uns mühselig in diesen ganzen sozialpädagogischen Begriffen wie-148 

der, aber es ist eigentlich nicht so richtig zu beschreiben, mit dem was jetzt Lehrmeinungen 149 

sind oder wie man da Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit und offene Arbeit und diese 150 

Ganze. Ja, ja, ja, ja, das schon, aber auch nicht und so weiter. Sodass wir dann vor einigen 151 

Jahren tatsächlich begonnen haben ein eigenes Konzept zu entwickeln, für das, was wir tun. So. 152 

Was wir, was wir jetzt noch weiter, also wenn wir dazu kommen, jetzt noch weiter bearbeiten. 153 

Wo wir sagen, wir müssen uns selber definieren, weil wir passen wirklich, wirklich in keine 154 

Definition rein. Das ist so. #00:13:15-9# 155 

 156 

I: Da ganz kurz nur die Zwischenfrage, ihr müsst ja dennoch vermutlich euch irgendwie recht-157 

lich beim Jugendamt rechtfertigen. Unter welchen Paragraphen macht ihr das dann? #00:13:23-158 

9# 159 

 160 

IP: Na, na 11. #00:13:25-8# 161 

 162 

I: Also klassisch. #00:13:25-8# 163 

 164 

IP: Ja, klassisch 11. Natürlich. Also 11 in Verbindung mit - was ist denn das für ein Paragraph? 165 

- also Kinder- und Jugendschutz und da, da. Also, das ist, das, das ist ja, da, da passen wir auch 166 

rein. Also da sind wir auch beschrieben. Das ist ja recht frei. Aber wenn man das so in diese 167 

einzelnen Methoden oder so, da wird es dann, da wird es dann immer regelmäßig schwierig. Es 168 

ist mir einfach zu, zu wenig, also ich würde es gerne anders beschreiben. #00:13:52-1# 169 

 170 

I: Na für mich klingt das jetzt gerade ein bisschen so, als wenn - wie du vorhin schon sagtest - 171 

das hier ist so die Zentrale, hier gibt es auch so mit Unterangebote, aber ihr scheint viel draußen 172 

zu sein und dort dann Angebote auch durchzuführen, also sowohl jetzt eben Wände bemalen - 173 

ich weiß nicht ob ihr auch Hip-Hop-Battles draußen irgendwo macht oder in anderen Städten. 174 

#00:14:10-1# 175 

 176 
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IP: Wenn das, wenn das gerade dran ist, ja. Was wichtig ist, wir müssen ja aufpassen, dass wir 177 

nicht nur bei unserer einen Angebotssäule verharren. So, also Grundlage ist sozusagen bedarfs-178 

gerecht, ressourcenorientiert, Potentiale entfalten wollen, unterstützen. Und da gucken was 179 

geht, mit den Menschen und da gab es also 95 diese, diese Vereinsgründung und diese, diesen 180 

Wandel von den neunziger Jahren bis in die Nuller Jahre oder 2010 sogar, wirklich von, von 181 

einem Jugendtreff zu sagen: "Nein wir sind eigentlich wirklich ein Angebot für die Hip-Hop-182 

Szene." Und wir nehmen nicht Hip-Hop um Jugendliche zu erreichen, sondern wir arbeiten mit 183 

der Szene und für die Szene. Mit Gatekeepern, also mit Leuten aus der Szene. Also das ist auch 184 

so ein Teil unseres Konzepts. So. Und dann haben wir 2015, dann kommen die Geflüchteten 185 

und haben wir das eigentlich wiederholt. Also wieder ein völlig neues Angebot geschaffen, 186 

aufgrund eines Bedarfes. Uns Kompetenz darin erarbeitet, wieder im Grunde mit Gatekeepern 187 

gearbeitet, also sehr schnell auf Leute aus den einzelnen Nationalitäten gesucht, die da mit uns 188 

Mitarbeiten wollen. Und dann wieder sukzessive ein Angebot so aufgebaut, wie es notwendig 189 

war. So. Und des, und wenn du jetzt hier im 'Styler' stehst, dann siehst du draußen die bunten 190 

Wände, dann hast du drinnen natürlich auch die, die, die Hip-Hop-Gestaltung. Du findest hier 191 

ein Studio, du findest einen Tanzraum für Hip-Hop, Breakdance oder was. Und du, du findest 192 

aber, wenn du Pech hast nicht einen einzigen Sprüher hier oder meistens nicht, so, weil das 193 

Team tatsächlich mehr, mehr außen agiert oder in der Vorbereitung von Projekten und so weiter 194 

und so fort. Hier hängt die ganze Wand voll neben dir und hinter dir. Das kann ich dir dann 195 

auch gerne mitgeben, das ist nur so unser Sommer, der jetzt hier so auf diesen Flyern ist. Das 196 

will alles .. gemanagt sein, vorbereitet und durchgeführt. Und die Angebote für die Geflüchte-197 

ten, die sind Montag bis Donnerstag 15 bis 19 Uhr. Und auch die sind sehr umfangreich. Ich 198 

würde dir da lieber dann entsprechende Flyer mitgeben, weil die sind relativ aussagefähig. Da 199 

sieht man also genau, was da drauf ist, eh ich dir das jetzt hier vorlese. #00:16:36-5# 200 

 201 

I: Das ist recht. Das Angebot würde ich dann auch durchaus annehmen. Bin ich ja neugierig. 202 

#00:16:36-7# 203 

 204 

IP: Da kommt, dann, dann sieht man das auch mal. So und das heißt also, und das sind, und 205 

das ist jetzt auch wieder die Herausforderung, weil das zwei völlig voneinander unterschiedli-206 

che Angebote sind ((IP schmunzelt)). Das eine ist also szenebezogen, dass andere ist sehr ziel-207 

gruppenbezogen - man könnte es vielleicht auch. Es passt irgendwo aber auch wiederrum zu-208 

einander. Es passt zu unserem großen Konzept, was wir, was wir uns vor Jahren halt - wie 209 

gesagt - versucht haben zu beschreiben. Wir haben das Community Education genannt. Und 210 

setzen so einzelne Communitys in Bezug zueinander. So. Und wenn man jetzt Dresden als Co-211 

ummunity begreift und die Hip-Hop-Szene als Community oder die Geflüchteten kann man das 212 

sozusagen systemisch sozusagen sich auch darstellen, wie man arbeiten will miteinander, was 213 

man dazu braucht. Und das in so einem Konzept zu beschreiben, beschreibt das 'Styler' besser, 214 

als das abzubilden in in diesen sozialpädagogischen Methodenkanon, den man da immer hat. 215 

Da sind wir aber noch lange nicht fertig. #00:17:38-0# 216 

 217 

I: Da habe ich aber eine Rückfrage dazu. Weil es ja jetzt durchaus schon um Zielgruppen ging. 218 

Gibt es denn ganz spezielle Akteure, Menschen, Personen oder Zielgruppen, die ihr jetzt gar 219 

nicht mit bearbeiten würdet? Wo ihr sagt "Nö, die kommen hier aus welchen Gründen auch 220 
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immer nicht rein oder mit denen wollen wir nichts zu tun haben?" #00:17:54-7# 221 

 222 

IP: Naja, also .. der erste Schritt war, dass ich mit dem Jugendamt geackert habe, dass wir hier 223 

kein sozialräumliches Angebot sind. Weil wir, also das war, das lief schon vor 2015, weil wir 224 

mit der, mit der Hip-Hop-Szene arbeiten und weil das auch viel Arbeit ist. Und wenn ich im 225 

Sozialraum 12 oder 11, wo ich jetzt reingehöre - ich glaube 12, habe ich vergessen - dort auch 226 

gezählt werde als sozialräumliches Angebot ist das schlecht für alle anderen Einrichtungen, 227 

weil ich arbeite hier nicht. Die können rein, wenn jetzt hier ein paar Kids Tischtennis spielen 228 

wollen oder einen Joghurt essen oder uns .. volllabern, das können die gerne machen. Aber wir 229 

machen nichts für die, also wir kümmern uns ich sag, ich sag jetzt nicht wie früher: "Hhhh Kids, 230 

was brauchen die und dabada." Die sind, die sind da und die gehen auch wieder. Die sind ein-231 

fach im offenen Bereich da, wir machen auch nichts. Und wir haben jetzt draußen eine Clique. 232 

Das habe ich jetzt den Streetworkern gesagt. Ich sagte: "Kümmert euch, wir schaffen das gar 233 

nicht und ich will es auch gar nicht." So. Weil wir haben einen, das ist ein riesen Arbeitsfeld, 234 

was wir beackern mit dieser, mit dieser szenebezogenen Jugendarbeit. Ich, wir machen hier also 235 

vom Angebot her Sachen, das könnten drei Vereine auch machen. Das versuchen wir alles 236 

sozusagen miteinander in Einklang zu bringen und zu schaffen. Es ist nicht so, dass hier jemand 237 

nicht rein dürfte, so. Aber es wird sich also intensiver sozusagen um die Zielgruppen, die wir 238 

uns sozusagen als Hauptzielgruppe definiert haben, gekümmert. Und da sind das einmal, ist das 239 

Hip-Hop-Szene, da gibt es aber unterschiedliche Zielgruppen auch - kann ich dir dann gerne 240 

noch aufdröseln - und dann ist es die Zielgruppe der Menschen mit Migrationshintergrund, also 241 

überwiegend die Neuangekommenen. Da ringen, ringen wir gerade um ein ordentliches Wort, 242 

weil ich kann Geflüchtete nicht mehr hören. So. Und mit Migration klappt auch nicht ganz, 243 

weil wir haben jetzt nicht irgendwelche die schon 10 Jahre da sind, sondern wir arbeiten vor-244 

dergründig mit denen, die seit 5 bis 1 Jahr da sind. Also so nach Erteilung des Asyls. Und dann 245 

haben wir noch die Zielgruppe der Interessengruppen. Aber die laufen hier so mit durch. Das 246 

ist üblich. Da haben wir eine Band, da haben wir Tanzgruppen, die brauchen ja nicht so viel 247 

Betreuung von uns. So. Eine Theatergruppe. Das sind so eher selbstverwaltete oder das Näh-248 

studio. Das wird gemacht, wenn es gebraucht wird oder so. Also das, also diese drei Ange-249 

botssäulen, wobei diese interessenbezogene Arbeit halt naja, verglichen mit den anderen beiden 250 

relativ klein ist. #00:20:27-1#  251 

 252 

I: Da würde ich mal zurück greifen darauf. Selbstverwaltung habe ich gerade gehört. Wie ist 253 

denn generell die Angebotspalette der verschiedenen Projekte, die ihr führt? .. Wer hat denn 254 

dort mehr oder weniger das Sagen, wenn es um die Gestaltung, Ausgestaltung von Angeboten 255 

geht, die Planung? Ja um diese Sachen so, insbesondere die administrativeren Sachen? Wer 256 

kümmert sich denn darum? Also ja. #00:20:54-3#  257 

 258 

IP: Ja, also da ist jetzt auch wieder ein Unterschied zu machen zwischen den zwei großen An-259 

gebotssäulen. Also, wenn wir jetzt mal die Angebote, die integrativen Angebote nehmen, da 260 

planen und bestimmen wir im Team sehr viel, wie wir unseren neuen Mitbürger unterstützen 261 

können. In dem wir einen offenen Bereich anbieten, in dem wir jetzt merken, wir müssen uns 262 

mehr um die Frauen und Kinder kümmern, in dem wir einen Lernraum haben und so weiter 263 

und so fort. Die Menschen, die da kommen, sind mit unseren deutschen Strukturen so fremd, 264 
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so wenig vertraut und Jugendhilfe oder sowas ist denen hier gaga. Also mit denen brauche ich 265 

nicht anzufangen hier zu denken, ich mach jetzt hier Beteiligungsprojekte oder was. Die haben 266 

doch bitte existentiell andere Probleme. So. Also die hole ich da ab, wo sie, wo sie, wo sie Hilfe 267 

benötigen. Und, und, und die, die versuchen wir sozusagen rein zu, rein zu fummeln in unsere 268 

deutsche Gesellschaft, dass die überhaupt klar kommen. Ich, ich sage es jetzt mal ganz flappsig. 269 

Du kannst ja dann bessere deutsche Worte nehmen. Das heißt, da, da ist jetzt nichts mit Selbst-270 

verwaltung etwa. Also wir haben das, wir haben das gemacht; wir haben hier Feierlichkeiten 271 

ermöglicht, also eritreische Taufen Hochzeiten sonst irgendwas. Anschließend konnten wir re-272 

novieren regelmäßig, also. Und mussten 10 Leute herstellen, die da aufpassten, weil die dann 273 

außer Rand und Band gerieten. Das ist, das, das geht nicht auf dieser auf dieser Basis. Nicht 274 

mit Leuten, die jetzt so kurze Zeit in Deutschland sind. Die sind so zwischen 18 und naja sagen 275 

wir mal 40, so überwiegend 18 bis 27 - das haut schon hin - beziehungsweise Frauen schon 276 

wieder mit ihren Kindern. Da, na da hast du jetzt keine Selbstverwaltung oder, oder, oder sol-277 

che, solche Dinge, kannst, brauchst Du nicht denken. Das, das würde nicht funktionieren und 278 

ich finde die brauchen uns auch. Also die brauchen uns also einfach als, als, als Beispiel, als, 279 

als, als Reibungspunkt als alles Mögliche so und als Hilfsangebot. Also wir wursteln uns mit 280 

denen durch sämtliche Behördendschungel durch und so weiter und so fort. Ja also das viel-281 

leicht deren Kinder mal. Also. Aber was das andere betrifft ist es so, dass wir von Anbeginn 282 

an, ja mit, also mit den Leuten aus der Szene zusammengearbeitet haben. Das heißt, wir haben 283 

dieses Gatekeeperprinzip, haben wir dann so genannt und haben praktisch uns der Menschen 284 

dann aus der Szene bedient, die auch sich da haben auch gerne nutzen lassen, um rauszufinden, 285 

was wollen die, was, was, was, was ist wichtig, was, was, was ist sinnvoll? Und haben mit 286 

denen halt die Projekte entwickelt und viele unsere, unserer Projekte, das also, das habe ich mir 287 

doch nicht ausgedacht. Also das kommt sozusagen alles aus dem Pool, so. Unsere Gatekeeper 288 

sind jetzt zum Teil bei uns angestellt und zum Teil Freelancer, die sind also immer wichtig in 289 

der Entwicklung der Projekte. So. Die sind .. naja in der Administration oder Koordination sind 290 

es natürlich jetzt nicht die Überflieger. Also da, da ist noch viel zu viel sozusagen bei mir an-291 

gängig, also das da, das zu supervisieren, zu gucken das, das, das. Haben wir denn eine Leiter 292 

mit ((IP lacht)) oder ja, was, was muss noch alles auf den Wagen und so. Aber das entwickelt 293 

sich jetzt gerade, weil - wie gesagt - ich jetzt Leute auch angestellt habe aus dem Kreis, so einen 294 

ehemaligen Bufdi zum Beispiel. Und die, da ist es nochmal, da wird es nochmal intensiver. 295 

Weil die sind trotzdem noch szeneintern und sind aber auch Teil vom 'Styler' und können sich 296 

darauf in dem Moment sehr gut darauf konzentrieren. Und da kommen einfach Impulse und 297 

dann, dann, dann wird das, dann wird das entwickelt. Ich sag einfach mal ein Beispiel. Also wir 298 

haben bei einem, bei einem Fest auf dem [Anm.: Name eines Platzes] haben wir Leute kennen 299 

gelernt aus Leipzig, das heißt, ich habe sie direkt angesprochen, weil die mir gefallen haben. 300 

Das waren also waren Streetartkünstler, also das war so vom [Anm.: Festivalname] in Leipzig 301 

und dann haben wir uns, dann haben wir mal eine Stunde miteinander gequatscht und dann 302 

haben wir gesagt: "Lass uns mal was versuchen." Also das [Anm.: Festivalname] in Leipzig ist, 303 

ist schon sozusagen ein, eine Institution. Das läuft schon einige Jahre, wird von den Künstlern 304 

sehr angenommen und hat was. Und ich sage: "Das finde ich cool." Also so Begegnung von 305 

Menschen und Begegnung auch von Graffiti und Streetart und so weiter und so fort. Und dann 306 

haben wir halt dieses Jahr 'Styler meets [Anm.: Festivalname]' gemacht. Die waren da, wir ha-307 

ben deren Connecte genutzt, um jetzt auch Künstler aufzuschließen und so weiter. Es war ein 308 
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supercooles Festival. So entstehen bei uns Dinge. Also da, da sind immer verschiedene Impulse, 309 

die dann miteinander verwoben werden und dann arbeiten aber auch - das muss man auch wis-310 

sen - sozusagen Alte und Junge zusammen. Also unsere Zielgruppen gehen durchaus von 10 311 

bis 40. Ich brauch, ich brauch die alten .. Sprüher, die jetzt sozusagen da schon eine Biografie 312 

haben, also die jetzt auch gezeigt haben, ich kann mit meiner Passion auch mein Leben schaf-313 

fen. Die brauchen wir auch, die sind auch dem Jungendamt gegenüber eine unserer Zielgrup-314 

pen. Weil wir die einfach brauchen als, als Rollenvorbilder und als, wieder als Bindeglied in 315 

die Szene und als, als Multiplikatoren und weitertragen, dass das 'Styler' cool ist und so weiter 316 

und so fort. Also da passiert ja so eine so eine Vernetzung und, und, und .. da muss man nicht 317 

mehr so viel selber machen, also das, das ergibt sich dann immer schon. #00:26:39-3#  318 

 319 

I: Das heißt, wenn man jetzt mal hierarchisch denken würde, ist es so, dass die Angebote eben 320 

durch die Nutzer und jetzt hier die Angestellten mehr oder weniger zusammen bearbeitet wer-321 

den? #00:26:55-4#  322 

 323 

IP: Naja die Arbeit haben schon die, also die Freelancer und Angestellten. Also da hab, aber 324 

die Impulse kommen halt, kommen halt immer. Und dann beziehen wir halt ein, wen wir kön-325 

nen und wer da gerade will. Also mal ein Beispiel. Ein Projekt, das ist jetzt wieder sehr, das ist 326 

wieder sehr interessant gelaufen. Also ich kriege sozusagen von der [Anm.: Name eines Immo-327 

bilienunternehmens] eine Mail. "Wir haben einen Giebel in der, in der [Anm.: Stadtteil]. Wir 328 

hätten den gerne schön gestaltet für Materialkosten und, ob ich mal fix ein paar Künstler hätte?" 329 

Und da habe ich geschrieben "Ist nicht, machen wir nicht." So. Und dann hat einer gesagt: 330 

"Doch, ist ein cooler Giebel. Und wenn wir da nur Styles malen dürften und es wäre doch cool." 331 

Also Streublümchen nicht, sondern jeder kann also, wenn er will seinen Style malen und so. 332 

Naja, und dann haben wir halt eine Weile hin und her überlegt und auch das Thema [Anm.: 333 

Name eines Immobilienunternehmens] sehr, sehr kritisch beleuchtet und so. Und dann habe ich, 334 

habe ich die nochmal angeregt und habe gesagt: "Jetzt überlegt euch jetzt gut, ob ihr sozusagen 335 

15 Stylemaler dort praktisch begeistern könnt dort mitzumachen." So. Also im, im, im Antifa-336 

Viertel, auf einem [Anm.: Name eines Immobilienunternehmens] Giebel mit .. 'Styler'. So. Und, 337 

und dann haben die gesagt: "Das, wir haben das jetzt alle durch diskutiert." Dann rennt das 338 

durch die ganze Szene, dann sagen manche: "Ihr habt doch nicht alle Tassen im Schrank. Nein, 339 

ich mach aber mit." Überraschenderweise sagen Leute: "Ihr spinnt", wo du das nicht gedacht 340 

hättest und andere sagen: "Oh cool", wo du gedacht hast: "Oh, aha, sehr schön.“ So. Und jetzt 341 

ist dort praktisch [Anm.: Straßenname] ein, ein Riesengiebel nur mit Styles gemacht. Und ich 342 

habe denen geschrieben, nur Styles und ich möchte so und so viel Geld Netto als Materialrech-343 

nung sozusagen. Also ich habe praktisch für so und so viel Geld - natürlich das Dreifache, von 344 

dem was wir gebraucht haben - bei, beim Dosenherstellerlieferanten Dosen bestellt und die 345 

haben das bezahlt. So. Und jetzt gibt es natürlich wieder die Diskussion [Anm.: Name eines 346 

Immobilienunternehmens]: "Man kann doch nicht dem Miethai“ und so ja, wo ich sage: "Leute 347 

also entweder wir wollten jetzt eine Fläche und wollten Stylemalern. Auch Illegalen die Mög-348 

lichkeit geben, sich dort zu präsentieren. Und die sind erwachsen, die haben sich das überlegt, 349 

ob sie das machen wollen oder nicht. Ich habe hier niemanden hin geprügelt, so. Oder man 350 

denkt jetzt hier, Kapitalismus, Miethaie und so weiter. Aber ich verspreche euch, jede Wand in 351 

Dresden gehört jemanden. Ja, so." Naja und da gibt es halt die Diskussion. So läuft das immer 352 
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bei uns. So. Und jetzt ist das Ding halt fertig ((IP lacht)). #00:29:35-4#  353 

 354 

I: Es wurde sozusagen dennoch gemacht? #00:29:32-7#  355 

 356 

IP: Ja, ja. Nein weil, weil, weil und das ist also - sagen wir mal - eine Graffitiszene das ist ja 357 

schlimmer wie, wie ein Sack Flöhe. Also das sind, und das ist eben das, was mich in den neun-358 

ziger Jahren, als ich die kennen gelernt habe, die wurden so pauschal immer in so eine Ecke 359 

gedrückt. "Naja malen können sie vielleicht, aber da, da sind sie so, so und so." Die Gründe, 360 

warum jemand Graffiti oder Streetart macht, die sind so unterschiedlich. Es gibt so wenige 361 

gemeinsame Nenner. .. Also das ist nicht mal, man kann nicht mal sagen: "Oh das sind alles 362 

Hip-Hopper." Haut auch nicht hin. Also man muss wirklich und das ist, es ist tatsächlich so, 363 

immer differenziert gucken, was ist das gerade, mit wem habe ich gerade zu tun oder mit wel-364 

cher Angelegenheit und, und das muss man dann immer neu bewerten, definieren und, und 365 

dann was daraus machen. So ist die Arbeitsweise im Grunde. #00:30:29-4#  366 

 367 

I: Ich habe mal kurz eine Zwischenfrage - das ist jetzt wirklich Neugier, ob das jetzt hierfür 368 

von Relevanz sein wird, sei jetzt dahin gestellt - aber weil du gerade meintest, es gibt ja durch-369 

aus verschiedene Interessen, was jetzt so die Malrichtung angeht. Es gibt ja auch .. durchaus 370 

politisch aktive Leute - wie du so sagst - im linken Spektrum aber genauso ja auch im rechten 371 

Spektrum, ob nun Kameraden oder Identitäre sei jetzt dahin gestellt. Habt ihr mit denen auch 372 

zu tun, also mit eher des rechten Spektrums Malern, oder .. machen die das nicht mit euch? 373 

#00:30:58-7#  374 

 375 

IP: Nein. #00:30:58-7#  376 

 377 

I: Gar nichts.  #00:30:57-7#  378 

 379 

IP: Und ob das jetzt Maler sind - also ich muss mal sagen, ich weigere mich eigentlich auch - 380 

zum einen jedes Kind, was eine Dose Lack bei seinem Vater aus dem Keller klaut als Graffi-381 

tisprüher zu bezeichnen. Noch, noch bin ich der Meinung, dass zum Beispiel hier die, die 382 

Hooligans, dass das jetzt nun Graffiti. Also ich meine gut, da sind einige dabei, das sind Graf-383 

fitisprüher - das weiß ich auch. Wir haben die auch schon einbezogen, weil wir Verteiler ma-384 

chen mussten, wo die halt hier [Anm.: Name einer Fußballhooligan-Gruppe] und so weiter. Da 385 

mussten wir schon dann Connecte machen und sagen: "Hier, wir machen das jetzt aber so" oder 386 

"Macht das bitte einer von euch!" So, ja. Aber ansonsten gibt es da wenig Zusammenarbeit 387 

etwa. Die kennen sich aber alle. #00:31:44-7#  388 

 389 

I: Also untereinander dann wahrscheinlich inoffiziell oder offiziell oder wie auch immer infor-390 

mell. #00:31:48-3#  391 

 392 

IP: Na, und da wird dann gesagt, hier, wenn man hier, wenn man hier vorn am [Anm: Name 393 

eines Platzes] diese, diese rot-gelbe Wand, da ist ja auch ein SGD drauf. Das hat genau auch 394 

einer aus dem Spektrum gemacht, dass die die Wand in Ruhe lassen. Das sind dann manchmal 395 

wirklich so, so Entscheidungen. Da sind ja auch Sprüher dabei, so ist es ja nicht. Das ist dann 396 
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einfach wirklich so eine, so eine Entscheidung, da die einzubeziehen und sich platzieren zu 397 

lassen, um dann auch seinen Frieden zu haben. Aber, dass wir nun mit denen arbeiten - nein. 398 

So, nein, also was denn noch alles? Also mal so. Soll mal das ‚OleOle‘ - die haben ja nun auch 399 

eigentlich da Wände und so weiter, wo die da immer üben. Ich sage immer, die üben dort schön, 400 

was sie dann draußen bomben. #00:32:33-7#  401 

 402 

I: Ja, witzigerweise habe ich gerade gar nicht so an die Dynamoleute gedacht. Sondern mir fiel, 403 

mir ging das jetzt gerade so durch den Kopf, das war irgendwann vor drei, vier Jahren oder 404 

zwei, drei Jahren irgendwas. Da war mal so ein ganz großes Festung Europa irgendwas Graffiti 405 

irgendwo in [Anm.: Stadtteil] auf dem Elberadweg und das war halt vom Schriftstil durchaus, 406 

insofern hochwertig, so ein bisschen wie dieses - ich weiß nicht wer das ist - [Anm.: Name eines 407 

Sprayers] oder was auch immer so. Aber so dieser Schnörkel, Halbfraktur, Schnörkelschrift so 408 

und das sah halt, rein optisch, sah es nicht schlecht aus, aber eben die Botschaft war eben aus 409 

dem durchaus rechten Spektrum und es wirkte jetzt nicht wie Fußball, sondern wirklich. 410 

#00:33:13-1#  411 

 412 

IP: Nein, aber die kenne ich nicht. Also ist eigentlich auch durch die Leute, mit denen wir zu 413 

tun haben, also die sind also eher links oder liberal oder so. Also da, da ist niemand, der da 414 

großartig sagt: "Oh das sind hier gute Freunde von mir" und so. Man begegnet sich da im 415 

Grunde nicht. Ich wüsste nicht, dass schon mal jemand in der Richtung da bei unseren Events 416 

gewesen wäre. Es wäre dann wahrscheinlich auch aufgefallen von der, was er da so malt. 417 

#00:33:41-6#  418 

 419 

I: Verstehe. Gut, Danke. Exkurs beendet dazu. Wir hatten vorhin jetzt schon mehrfach oder ich 420 

hatte wiederholt das, den Begriff Raumaneignung benutzt. Für mich stellt sich jetzt die Frage, 421 

vor dem Hintergrund, dass das ja tatsächlich nicht ganz so einfach zu sein scheint, eben wegen 422 

der Schule hier beziehungsweise, weil eure Angebots- oder euer Angebot, ja Projekt verschie-423 

den, projektartig ausschaut. Mich würde dennoch interessieren, inwiefern ist es möglich jetzt 424 

direkt hier im am Objekt raumaneignende Prozesse durchführen zu können? Inwiefern ist das 425 

möglich und gewollt oder eben auch nicht? #00:34:19-8#  426 

 427 

IP: Hm. .. Naja, also ich weiß ja nicht wie, wie, wie du jetzt mit deinem fachlichen Hintergrund 428 

jetzt raumaneignende Prozesse definierst. Also es ist jetzt so, dass wir jedes Jahr hier den Flur 429 

neugestalten mit zehn bis zwölf Künstlern innerhalb einer Party. Das ist für mich auch Raum-430 

aneignung, weil diese, diese Räume haben dann sozusagen das Gesicht, was die Künstler ihnen 431 

am Jahresende geben für das nächste Jahr. Oder auch die Gestaltung des Innenraumes haben, 432 

haben sozusagen unsere, unsere alten Graffitileute gemacht oder so. Aber das wir jetzt sozusa-433 

gen und, und wir gestalten die Räume um, so wie der Bedarf ist. Also wir, wir haben ein Studio 434 

reingebaut, weil wir Rapper hatten. Wir haben einen Lernraum etabliert, weil wir wussten die 435 

Geflüchteten müssen, müssen sozusagen lernen. Und die, wir haben sozusagen einen, einen 436 

Raum, das war ein, ein, ein, so ein Mehrzweckraum. Da sind jetzt Spiegel drin, der kann als 437 

Tanz- und Theaterraum, da merkt man dann, was halt benötigt wird und versucht das dann 438 

gemeinsam oder auch über Förderung zu beschaffen, was benötigt wird. Aber das jetzt hier 439 

sozusagen eine, also wie es so im klassischen Jugendtreff ist, da kommt so eine Clique, die 440 
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macht 8 bis 18 Jahre, da in dem Jugendtreff sitzt und das dann so für sich okkupiert und umge-441 

staltet und so weiter fort - nein. #00:35:53-6# 442 

 443 

I: Das ist nicht so unbedingt hier stattfindend. #00:35:53-9#  444 

 445 

IP: Nein. #00:35:58-6#  446 

 447 

I: Das habe ich mir schon fast gedacht aufgrund der Ausführungen. #00:35:58-6#  448 

 449 

IP: Nein, das geht ja gar nicht. Nein, das geht ja gar nicht. Also das, das passt ja gar nicht zu, 450 

also. Wir hatten mal kurz so, wir hatten mal so eine kurze Sequenz, da hatte ich hier so halt 451 

Personal eingestellt, was da so bisschen so, so alte Streetworkerelite von Dresden damals und 452 

die haben hier zum Beispiel diese, dieses Podest hier reingebaut und dann sollte hier ein Kühl-453 

schrank rein. Und ich sag: "Für was denn?" Sagt: "Für den Kühl, für das Bier." Ich sag: "Für 454 

was denn für ein Bier?". "Na das wird der Raum für die Gruppe." Ich sag: "Was denn für eine 455 

Gruppe?" ((IP lacht)) Ich sag: "Das ist mein Büro". So. Nein. Ja, ich, ich weiß auch nicht, also 456 

wir haben, wir haben so, wir waren ja auch so eine Zeitlang so dieses, dieser Offene Jugendtreff. 457 

Und ich mach da einfach als Quereinsteiger, ich bin also Pädagoge und einfach ein Mensch mit 458 

einem gesunden Menschenverstand, ich mach da so meine, meine Beobachtung und habe so 459 

auch in den Cliquen so beobachtet, wer dann so sozusagen die Führung übernimmt und wie das 460 

da so, die ganze Struktur und ich fand das nicht unterstützenswert, seltenst, nicht, nicht. Und 461 

ich habe dann auch irgendwann begriffen, dass genau die Leute, die sich hier wahnsinnig en-462 

gagieren, sich eigentlich vor der Arbeit drücken. Also statt sich eine Lehrstelle zu suchen, bin 463 

ich dann im Jugendtreff wichtig und, und solche Sachen. Da muss man, muss man sehr aufpas-464 

sen, hatte ich immer den Eindruck, so. Also da haben wir immer ziemlich dann gearbeitet, dass, 465 

also dass wir das - ja ich weiß nicht - also das hat sich für mich nicht so, nicht so toll angefühlt 466 

damals. Wo wir noch zweigleisig fuhren oder drei oder vier. Wo hier wirklich noch die Jugend-467 

lichen waren und Graffiti extra und so. Also ich musste das ja mit der Stadt in einem sehr langen 468 

Prozess ausdiskutieren, dass wir sozusagen ein stadtweites Angebot für die szenespezifische 469 

Jugendarbeit Hip-Hop sind. Da sind wir jetzt etabliert oder genehmigt seit 3 Jahren. #00:37:52-470 

5#  471 

 472 

I: Ach erst? Abgefahren. #00:37:52-5#  473 

 474 

IP: Genau. Das ist richtig abgefahren. Richtig. Weil du so da auch immer noch in der Grätsche 475 

warst und, und also ich meine wir haben vor fünf Jahren hier noch Kids aus dem Wohngebiet. 476 

Da haben wir dann gedacht: "Was machen wir?" Naja, da haben wir denen noch Kochangebote, 477 

damit die mal wussten, dass hier die, die Milch nicht auf dem Baum also im Tetrapack wächst 478 

und, und, dass sie das auf dem Baum und nicht in der Dose und so. Aber wo ich sage: "Das ist 479 

es, wir wollten, wir haben eine andere Passion, wir haben, wir haben, wir wussten, dass wir dort 480 

für die Zielgruppe, die die ganze Zeit schon mit uns gearbeitet haben, viel mehr bewegen kön-481 

nen, wenn wir uns nicht - sorry- verplempern, mit dem was ja überall gemacht wird. In jeder 482 

Jugendeinrichtung immer dasselbe. Es wird versucht, die Leute zu nehmen und zu gucken und 483 

so weiter und so fort." Aber es muss auch, es muss auch eine Lobby und Unterstützung für eine, 484 
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eine Jugendszene geben wie, wie diese und das habe, habe ich mir schon lange auf die Fahne 485 

geschrieben, so. Und mit den Leuten das zusammen zu machen. Und das passt halt auch nicht 486 

so in die Beschreibung wie man sich das vorstellt, weil vielleicht an irgendeinem Punkt sage 487 

ich dann trotzdem: "Nein." Also nein, das können wir jetzt nicht machen. Offenheit hin und 488 

her. Läuft nicht. Das können wir jetzt nicht 'Styler'-labeln. Das müsst ihr irgendwie machen. 489 

Aber ihr könnt eine Leiter kriegen von mir, aber ((IP lacht)) nicht den Namen. So. Also das ist, 490 

das sind völlig andere Ansätze. Ich, ich, sorry, ich finde manchmal dieses ganze Sozialarbeite-491 

rische anstrengend. Anstrengend. #00:39:29-7#  492 

 493 

I: Aber es ist schön. Also ich freue mich schon auf die Auswertung. Nein, das wird interessant, 494 

das ist super. Zu dem Thema Offenheit. Ihr habt ja dennoch ein Team hier. #00:39:39-3#  495 

 496 

IP: ((IP scherzte, indem sie zunächst "Nö!" sagte)) Natürlich. #00:39:39-3#  497 

 498 

I: So wie sich raushören ließ und auch schon natürlich zu sehen, also ich war ja hier vorhin und 499 

auch schon mal irgendwann zur Fach-AG vor, wann auch immer. Wie sieht denn das Thema 500 

Offenheit bei euch im Team aus untereinander, miteinander. #00:40:04-5#  501 

 502 

IP: Auf was willst du denn hinaus. Auf die Offenheit über die Lebensgeschichten oder, ob du 503 

Dinge diskutieren kannst ((IP lacht)). Oder was meinst du da jetzt? #00:40:10-2#  504 

  505 

I: Also mir geht es grundlegend darum, ihr habt ein Team, ihr habt jetzt eben die verschiedenen 506 

Projekte, sei es eben die stationären hier oder dann die mobilen. Und .. mich würde interessieren 507 

.. es ist schwierig, weil ich bin natürlich eher von der Herangehensweise im stationären Teil. 508 

#00:40:34-9#  509 

 510 

IP: Sag ich doch. #00:40:34-9#  511 

 512 

I: Ja, deswegen ist, die Frage ist gerade schwierig so für mich jetzt auch ein Stück umzuformu-513 

lieren. ... Also das Team, insbesondere - sage ich jetzt mal - die Leute, die hier sind und sich 514 

meinetwegen jetzt mit Geflüchteten, wenn die hier sind auseinandersetzen, inwiefern können 515 

die Leute dann, .. die hier arbeiten, offen agieren im Umgang in der Pädagogik mit den Leuten, 516 

die dann hier sind, mit den Besuchern? Meinetwegen jetzt den Geflüchteten. Ist das verständ-517 

lich? #00:41:10-8#  518 

 519 

IP: Wenn du jetzt mit Offenheit verstehst, unter Offenheit verstehst, da kann jetzt jeder sich 520 

ausdenken wie er das jetzt hier machen möchte, das nicht. Es gibt natürlich eine Grundidee wie 521 

wir hier mit den Geflüchteten umgehen wollen, was wir erreichen wollen, was dazu notwendig 522 

ist und, und darüber setzen wir uns auch auseinander. Und darüber gibt es Teamberatungen 523 

oder, oder, oder Fallberatung und dergleichen. Also da ist schon ein, ein gemeinsamer Stil. Also 524 

es wäre ja schlimm, wenn jedes Teammitglied, das nach seinem Gusto hantieren würde. Also 525 

das, das finde ich, da ist eher doch 'Styler', also da gibt es so eine, da gibt es so eine Grundvision 526 

wie 'Styler' ist oder was es ausdrücken will oder in der Arbeitsweise mal ein Leitbild. Und wenn 527 
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ich hier angestellt bin oder in irgendeiner Weise mitarbeite, dann bin ich dem natürlich ver-528 

pflichtet, untergeordnet, also. Im Wirken nach Innen und wirken nach Außen, das ist hier - 529 

sagen wir mal - Teil des Qualitätskonzept. Das ist definiert. Also deswegen weiß ich jetzt nicht, 530 

was du jetzt unter Offenheit verstehst. Also du darfst sogar, beim, bei uns zu einem Geflüchte-531 

ten sagen: "Du bist ein dummes Schwein heute." Ja, wenn es doch aber gerade so ist. "Warum 532 

hast du jetzt die Unterschrift also und kommst jetzt hier an und beschimpfst mich? Du hast hier 533 

eine Unterschrift. Du gehst mir auf den Kegel." "Dummes Schwein" sagt hier keiner. Aber 534 

selbst das geht doch. #00:42:32-5#  535 

 536 

#00:42:47-4#37 537 

 538 

IP: Nein, also ich komm jetzt wirklich nicht dahinter, was du, was du da jetzt unter Offenheit 539 

verstehst. #00:42:53-4#  540 

 541 

I: Ja, na gut. #00:42:54-2#  542 

 543 

IP: Ich bin doch nicht in irgendeinem, ich bin doch nicht in irgendeinem Betrieb und da mache 544 

ich jetzt, was ich will. #00:42:59-9#  545 

 546 

I: Nein, mir ging es jetzt darum, so Methodik/Pädagogik. Das ist - glaube ich - das, was du 547 

vorhin sagtest so mit diesem Sozialpädagogikzeug, dass du dich damit schwertust. Das sind 548 

solche Sachen wie, wenn jetzt jemand ein Projekt anfängt und dann feststellt: "Ich habe jetzt 549 

keinen Bock mehr. Ich hör jetzt einfach auf. Nein, ich will nicht mehr", dann hat man ja entwe-550 

der die Möglichkeit zu sagen: "Alles klar, mach das" oder "Nein, Du hast das jetzt angefangen, 551 

mach das zu Ende!" Also sprich Fehlerfreundlichkeit oder wie auch immer man das nun nennen 552 

könnte, würde jetzt meinetwegen ein Arbeitsprinzip dahinter stecken. Also so etwas würde 553 

mich jetzt eher interessieren. #00:43:29-0#  554 

 555 

IP: Ja, fehlerfreundlich sind wir ohnehin, weil wir wahrscheinlich dauernd, weil wir, also wir 556 

haben uns doch einen, zum Beispiel das, das, die neue Angebotssäule Arbeit mit Geflüchteten 557 

- ich sage jetzt das Wort, weil ich kein besseres weiß - das ist doch learning by doing entstanden. 558 

Und natürlich haben wir Fehler gemacht. Ein großer Fehler ist, da zu viel Offenheit zu haben, 559 

zum Beispiel im, im zur Verfügung stellen an Räumen und so weiter und so fort. Und dann 560 

erschrocken festzustellen, gibst du den kleinen Finger, hast du keinen Arm mehr, weil die dann 561 

denken, du machst jetzt hier jeden Sonntag Party mit, und, und, und so weiter und so fort. Also 562 

das sind dann auch Erfahrungen, die machst du doch nur mit Fehlern. Und da, dann beendet 563 

man auch solche, also wir haben viele Sachen, die wir, die wir, die wir gemacht haben, auch 564 

wieder beendet. Oder wir, wir, und das, das wird doch, das kann doch im Team beraten werden. 565 

Ansonsten, wenn wir, wenn wir sozusagen Dinge begleiten, wie so ein, so ein neues Projekt 566 

oder Jugendlichen würden was machen wollen und so weiter, dann, dann versuchen wir alles, 567 

 
37 Anm.: Der folgende kurze Interviewteil von circa fünfzehn Sekunden wurde nicht transkribiert, da in dieser Phase eine 

Kollegin der IP den Raum betrat, um eine alltägliche Absprache bezüglich Briefmarken zu tätigen. Gegebenenfalls sollte dieser 

Umstand insofern in der Masterthesis reflektiert werden, als dass dies möglicherweise Interviewereffekte nach sich ziehen 

könnte. 
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um das nicht scheitern zu lassen, weil, weil sozusagen der Hintergrund ist, wenn du dich ange-568 

strengt hast und dann aus irgendeinem blöden Grund ist es nichts geworden, also das, das, die-569 

sen Frust wollen wir nicht. Also wir versuchen dann schon, meinetwegen einmal mehr zu zu-570 

greifen und so. Das ist, denke ich, kann man auch unter fehlerfreundlich subsumieren, aber wir, 571 

wir gehen ja ergebnisorientiert - das ist komisch, das ist eigentlich ergebnisorientiert und 572 

manchmal ist es aber auch ergebnisoffen oder gleichzeitig ist es ergebnissoffen. Also - wie soll 573 

ich denn mal sagen - sicher ist das, was rauskommen soll und manchmal weiß man aber nicht 574 

genau was. Und manche Sachen sind dafür gut einfach, um eine Erfahrung damit gemacht zu 575 

haben. Muss man auch sagen. Also man hat ja auch Zusammenarbeiten gegebenenfalls einge-576 

stellt oder, oder, wo man viel Energie reingegeben hat, sagt man dann: "Oh nein, das ist jetzt, 577 

das ist es gar nicht wert, so. Das machen wir anders." .. Ja und es ist auch nicht so, dass sich 578 

jetzt hier ein Mitarbeiter ein Projekt ausdenkt und dann macht der das oder auch nicht. Das ist 579 

schon irgendwie komplexer zu sehen bei uns. #00:45:48-1#  580 

 581 

I: Ja, nichtsdestotrotz, also du hast jetzt Sachen gesagt, damit bin ich zufrieden. Also weil da 582 

kam jetzt, ein schönes Beispiel, war zum Beispiel das Hand geben, da ist der ganze Arm weg. 583 

Das zum Beispiel. Also das ist jetzt für mich, also das wäre genau eben zur Beantwortung dieser 584 

Frage, was ich damit gewollt, wie ich es mir vorgestellt habe so. Weil eben genau das dann ja 585 

hieße, naja in dem Moment, jetzt haben wir gelernt, wir können nur bedingt offen sein oder 586 

können einfach Sachen oder wollen wir auch nicht zu lassen oder vorhin hast du mal gesagt, 587 

wir können nicht alle möglich, alle Nase lang alle möglichen Räume zur Verfügung stellen. 588 

#00:46:21-8#  589 

 590 

IP: Nein, für alles Mögliche vor allem nicht. #00:46:22-1#  591 

 592 

I: Oder so rum. Genau. #00:46:22-6#  593 

 594 

IP: Genau, ja. Also es muss ja auch, praktisch, das 'Styler' will ja auch sozusagen etwas Ver-595 

bindliches sein, etwas Wiedererkennbares. Da, zum Wiedererkennbaren und Verbindlichen ge-596 

hört auch offen für Neues zu sein. Aber nicht, aber nicht beliebig. #00:46:37-3#  597 

 598 

I: Ja. #00:46:37-3#  599 

 600 

IP: Wir haben auch die, die Angebotszeiten für die, für die Geflüchteten, wir haben 2015, haben 601 

wir von Montag bis Sonntag, wir haben sieben Tage die Woche aufgehabt. Weil es in dieser 602 

Stadt nichts gab, wo die, wo die wirklich hin konnten, so ja. Und das haben wir jetzt reduziert 603 

auf vier Tage. Jetzt könntest du ja sagen: "Ach, die sind ja gemein." Das sind dann aber Erfah-604 

rungen. Da gehörte dazu, dass kein Platz mehr war für andere Sachen, keine, keine Nerven 605 

mehr, keine Zeit mehr, dass man das, also dass man das ganz anders wieder wichten musste 606 

und so. Und das war da damals gut und dann hat es einen Prozess der Entwicklung gegeben 607 

und auch der Erkenntnis und da gehörte zum Beispiel die Erkenntnis, und da waren wir doch 608 

sehr offen, Montag bis Sonntag völlig offen, ja. Und was hat es bei den Nutzerinnen und Nut-609 

zern erzeugt? Wir sind immer da. Beliebig, beliebig, beliebig nutzbar. Ich muss auch nicht 610 

kommen, wenn ich einen Termin habe, die sind den anderen Tag ja auch da und so weiter und 611 
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so fort. Und diese ganzen Effekte, die kriegst du dann nach einer Zeitlang mit und dann sagst 612 

du: "So, jetzt muss eine Zäsur her, jetzt muss, muss verdeutlicht werden, dass und so." Und das 613 

ist sozusagen, das ist deswegen nicht, aber - ich sag mal - offen heißt ja nicht strukturlos. Also 614 

bei mir jedenfalls nicht. Das ist, man müsste sich mal über den Begriff "offen" unterhalten. Ich 615 

weiß ja nicht, was die Menschen alle darunter verstehen. #00:48:03-5#  616 

 617 

I: Es gibt natürlich - nur so viel - in der Theorie, kann ich nachher auch noch zwei, drei Sachen 618 

vielleicht dazu sagen, aber das würde ich dann aber danach machen. Also ich habe direkt die 619 

Fragen eben anhand meiner Interpretation oder meiner Lesart von Offenheit konzipiert daran. 620 

Und nichtsdestotrotz habe ich eben jetzt in den Interviews rausgehört, dass es eben noch andere 621 

Dimensionen oder teilweise wirklich auch ganz anders sein kann. Das ist ja voll in Ordnung, 622 

also das ist durchaus auch ein streitbares Thema und .. man muss es oder es ist schwierig glaube 623 

ich, das moralisch zu bewerten. Das weiß ich nicht, ob das Sinn ergibt. #00:48:34-6#  624 

 625 

IP: Ja, also, also ich definiere für mich offen eigentlich nur eigentlich nur vom Zugang her. 626 

Also offen ist für mich niederschwellig. Also die Niederschwelligkeit ist für mich ein offener 627 

Zugang. Und dass ich, wenn ich da rein - ich meine, ich - wenn ich in ein Stadion gehe, weiß 628 

ich auch, dass ich keine Glasflaschen mitbringen kann. Und ich will da ein Spiel sehen und da 629 

weiß ich das, das und das sind die Regeln. Ja, also Offenheit und Regellosigkeit passt für mich 630 

nicht zusammen. #00:48:58-5# 631 

 632 

I: Ja, hundert Prozent. #00:49:01-3# 633 

 634 

IP: Genau. Wir wollen, wir wollen, genau und wir wollen hier Reibungsfläche sein, wir wollen 635 

hier sozusagen - was weiß ich - wenn wir, wenn es denn gebraucht wird, wenn man einen Weg 636 

zeigen will, muss es Grenzen geben dafür und, und, und, und. Und wir können nicht so tun, als 637 

wäre uns, wäre uns das und das und das egal. Und das ist kompliziert mit der Szene, ehe die 638 

das mal so begreifen. Das also wir zwar wissen, dass die da, aber, dass wir alles, also nichts 639 

tun, um das zu befördern. Und, dass wir da halt wahrscheinlich pingeliger darauf achten als, 640 

als, als, als, als es zu verstehen ist. "Mensch, wegen so einer scheiß Dose", ich sage: "Nein." Es 641 

ist einfach eine Prinzipiensache. #00:49:46-0#  642 

 643 

I: Gibt halt Regeln. Hausregeln. Gibt es auch in der Gesellschaft. Ist schon in Ordnung. 644 

#00:49:50-8#  645 

 646 

IP: Genau. Und das, und das finde ich, und das finde ich, finde ich soll man nicht so tun, also 647 

das wir haben, man kann jetzt da denken, was man will politisch, aber wir haben einen Rechts-648 

staat, wir haben Gesetze und wir können uns nicht hinstellen und so tun als gäbe es die nicht. 649 

Und daraus resultierend kommen ja nun wieder andere Sachen und das ist so. Und alles andere, 650 

so zu tun irgend etwas abzubilden, was dann, was da nicht funktioniert. .. Oder was zu ermög-651 

lichen, wo man schon von vornherein weiß: "Das wird Mist.“ Also ich bin selbst als erwachse-652 

ner oder als älterer Mensch, finde ich, bin ich in dieser Arbeit hier gefordert, indem ich einfach 653 

auch diese Position mit einbringe. Geht ja nicht bloß nach meiner Nase, es gibt genug junge 654 

Menschen hier. Aber ich finde - sagen wir mal - die Facette von, von uns zwei alten Weibern 655 
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hier - die jetzt gerade hier war - die, die ist durchaus hier sehr wichtig. Also über die Jahre 656 

immer wieder, meistens haben wir auch die, die Arbeit gemacht, wenn keiner mehr da war ((IP 657 

lacht)), die Party aus war und jeder weg war. Aber trotzdem so bestimmte, so bestimmte Ethik, 658 

bestimmte Haltungen und so weiter und so fort. Das ist wichtig. Offenheit hin und her - und 659 

was auch immer das ist, jetzt hier ((IP und I lachen)). #00:51:06-8#  660 

 661 

I: Cool. Aufgrund der Tatsache, dass ihr ja öffentlich gefördert werdet eine - aus meiner Sicht 662 

nicht ganz einfache, vielleicht bisschen abstrahierende - Frage, mal gucken, inwiefern du sie 663 

beantworten möchtest oder kannst, aufgrund eben euer Projektbezogenheit beziehungsweise 664 

Zielgruppenarbeit. Die Jugendhilfe versucht meiner Kenntnis zufolge gerne speziellen Arbeits-665 

prinzipien eine hohe Wichtung zu geben und das wechselt dann mal alle jahrelang so. Derzeit 666 

ist es gerade tatsächlich - glaube ich - Sozialraumorientierung, vor ein paar Jahren war es Par-667 

tizipation. Angenommen das Jugendamt würde sagen: "Liebe Leute wir wollen, dass ihr Offen-668 

heit - in Klammern, was auch immer das heißen mag - wir wollen, dass ihr Offenheit fördert, 669 

weil wir - meinetwegen - festgestellt haben immer weniger junge Menschen nutzen Offene 670 

Treffs. Deswegen macht mal was für Offenheit." ((I schlägt mit der Faust auf den Tisch)) Meine 671 

Frage ist, wenn es jetzt so eine Ansage des Jugendamtes gäbe, wie würdest du dazu stehen?  672 

#00:52:11-9#  673 

 674 

IP: Na da müssten wir doch nichts anders machen, als wir es schon machen ((IP und I schmun-675 

zeln)). Also wir fördern ja Offenheit. Ich meine wir, wir öffnen die ganze Stadt für, für, für 676 

urbane Kultur, indem wir legale Flächen gefordert haben. Es gibt Flächen. Wir machen, wir, 677 

wir fördern sozusagen alles was, was man, was man tun kann. Also was, was willst du denn da 678 

anders machen? Das ist, das ist ja. Also, ich finde wir sind ein sehr offenes Angebot. Aber wie 679 

gesagt über die Definition bin ich nochmal gespannt, was das eigentlich sein soll. Nach meiner 680 

Definition von Offenheit sind wir sehr offen. Hat was mit den Zugängen zu tun und auch die 681 

Regeln sind also eigentlich reinweg nur menschliche Regeln, also.  #00:52:57-5#  682 

 683 

I: OK. Dann hieße das sozusagen, wenn dann die Ansage kommen würde, würdest du sagen: 684 

"Wir machen das. Alles gut."  #00:53:02-7#  685 

 686 

IP: Ja, ja. Ich wüsste da, ich wüsste jetzt nicht, was ich da ändern soll.  #00:53:06-9#  687 

 688 

I: Gut.  #00:53:08-0#  689 

 690 

IP: Und ich finde auch, also ich finde auch nicht, dass, also ich hoffe nicht, dass sowas mal 691 

kommt. Aber ich finde diese, das, das ((IP atmet scher)) Konzept Jugendtreff sowieso, weiß ich 692 

nicht wie lange das noch, wie lange das noch wichtig ist, so. Weil - ich glaube - die Zeit, also - 693 

sagen wir mal - diese, das klassische Konzept, da kommen Leute und die, guckt man dann, was 694 

man mit denen macht und was man mit denen noch machen kann und machen sollte und so 695 

weiter. Und die sitzen dann da und daddeln im Handy. Und die Sozialarbeiter langweilen sich 696 

zum Teil auch ein bisschen. Und man, manchmal, man hört ja so einiges, und ich habe schon 697 

vor Jahren gedacht, ob es das eigentlich ist. Und, und die Zeit wird ja so schnelllebig. Und die, 698 

und die - sag ich mal - Beanspruchung der jungen Menschen, das muss ja alles krass sein und 699 
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das und das. Was machst denn du jetzt noch mit einer Billardplatte und, und so? Das ist doch 700 

alles auch nicht so chic. Also es muss alles noch mehr bämm machen und irgendwie, keine 701 

Ahnung. Ich mache mir da so meine Gedanken, aber ich habe da nicht etwa eine Lösung. Also, 702 

ob das nicht, nicht ganz anders gedacht werden muss irgendwann einmal, keine Ahnung. 703 

#00:54:15-0#  704 

 705 

I: Schade, dass ich heute so wenig Zeit habe. Das würde mich ja interessieren, der Exkurs. Aber 706 

gut. #00:54:18-5#  707 

 708 

IP: Den Exkurs können wir ja ein anderes Mal machen. #00:54:21-3#  709 

 710 

I: OK. Dann habe ich tatsächlich nur noch eine letzte Frage, zu dem Thema Offenheit. Nämlich 711 

eine ziemlich global betrachtete Frage, also jetzt nicht nur auf den Treff hier, aber auch mit auf 712 

den Treff hier oder meinetwegen dann die verschiedenen Projekte. #00:54:40-5#  713 

 714 

IP: Das ist kein Treff, bitte.  #00:54:41-4#  715 

 716 

I: Deswegen noch der Ansatz die verschiedenen Projekte. Gibt es noch irgend etwas zum 717 

Thema Offenheit, was dir jetzt einfällt, was du gerne noch mehr hättest, was du gerne .. mehr 718 

leben wolltest oder was ihr gerne mehr leben wolltet? #00:54:56-0#  719 

 720 

IP: Zum Thema Offenheit.  #00:54:59-5#  721 

 722 

I: Zum Thema Offenheit. #00:55:00-7#  723 

 724 

IP: Nein, ich fall ja immer wieder über die nicht vorhandene Definition. Von was für einer 725 

Offenheit reden wir denn? Aber .. ich würde mir noch mehr Gestaltungsfreiräume wünschen. 726 

Also in der, jetzt seitens der Jugendhilfe, also seitens des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe. 727 

Was ja theoretisch vielleicht mal kommen wird oder soll. Also ein Dialog mit dem Träger. Was 728 

ist, was ungefähr sind deine Intentionen, was hast du vor, was, was brauchst du dazu? Und dann 729 

einfach das Ausgestalten können und das, das mit einem überschaubaren Budget, wo ich also - 730 

was weiß ich - 5 Jahre lang weiß so ungefähr und da brauche ich noch das, das und das und das. 731 

Ich habe bis heute noch keinen Zuwendungsbescheid für 2019. Ich stehe auf irgendeiner Liste, 732 

was das jetzt, wie das jetzt mal werden soll. Aber, also, dieser, diese, das, das ist, das ist nicht 733 

offen im Sinne von durchlässig. Und da geben sich die Mitarbeitenden dort die größte Mühe. 734 

Also das ist jetzt nicht so ((IP schmunzelt)), dass wir eine komische Bearbeiterin etwa hätten 735 

im Jugendamt. Aber insgesamt ist das ein sehr zähes Geschäft. Und das mach ich jetzt seit 25 736 

Jahren. Ich weiß wovon ich spreche. Schon, dass die aller 5 Jahre ihre, ihre Prämissen ändern. 737 

Mal ist das Mode, mal das. Ja. Hoffen wir mal, dass das jetzt langsam mal in ein .. weil man, 738 

weil man sich mit solchen Dingen dauernd beschäftigen muss. Sinnlos. Da gab es schon Teil-739 

fachpläne und das und das. Solche Klopper gelesen, sich Gedanken gemacht wie man da rein-740 

passt und das und das und das. Und, und dann nächstes Jahr war es wieder anders. So, und das 741 

ist Lebenszeit, also. ((I lacht)) Na, ich kann das sagen in meinem Alter. Das ist auf jeden Fall 742 

Arbeitszeit, aber inzwischen auch Lebenszeit. #00:56:50-6#  743 
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 744 

I: .. OK. Schön. Mehr Freiflächen. #00:56:55-7#  745 

 746 

IP: Nein. Freiräume. #00:56:58-7#  747 

 748 

I: Freiräume, mehr, ach so mehr Freiräume. Wo wäre da jetzt der Unterschied zwischen Frei-749 

flächen und Freiräumen? #00:57:02-7#  750 

 751 

IP: Das meine ich relativ komplex. Gestaltungsspielräume auch. #00:57:07-7#  752 

 753 

I: Also jetzt nicht nur rumsprühen, sondern #00:57:15-0#  754 

 755 

IP: Nein, nein, nein. Ich rede, du, du bist jetzt hier bloß bei der, bei, bei diesen, bei dem, was 756 

wir mit der Hand machen. Nein, insgesamt, auch, auch für uns. Sozusagen, wenn ich, wenn ich 757 

sozusagen eine, eine sicherere Basis habe, finanziell, strukturell und alles. Da kann, da kann ich 758 

noch ganz anders agieren. Ich, also, im Moment ist es, wir sehen jetzt hier zum Beispiel Bedarfe 759 

und jetzt oder damals bei der Arbeit mit den Geflüchteten, wir haben da los gearbeitet. Und 760 

dann haben wir uns sozusagen ein dreiviertel Jahr damit rumgeschlagen, dass wir ja vorzeitig 761 

begonnen hatten mit unserer Arbeit. Wir hätten mal unsere Türen zulassen sollen, hätten uns 762 

überlegen sollen: "Was könnte man denn machen ein dreiviertel Jahr lang?" Fördergeldanträge 763 

schreiben nach hier und nach dort. Dann hätten wir Geld, dann hätten wir langsam die Türen 764 

aufgemacht. So, und das ist kein Gestaltungsspielraum. Und das ist jetzt wieder so. Jetzt merken 765 

wir, wir müssen mit Frauen arbeiten. Jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass uns hier nicht, 766 

weil wir schon mit Frauen arbeiten natürlich, weil wir ja nicht wollen, dass die Kinder schlecht 767 

ernährt und schlecht erzogen werden, zum Beispiel, oder gar genitalverstümmelt - was weiß 768 

ich, kann ja alles Mögliche passieren. Also fangen wir an mit denen zu arbeiten und haben aber 769 

kein Förderprogramm dafür. Und wenn ich dann mal eins finde und dann, und so, da muss ich 770 

sehr aufpassen, dass ich nicht aus Versehen deutlich mache, dass ich schon gearbeitet habe in 771 

dem Metier. Da kommt, kommst du dir gleich, darfst nicht begonnen haben. Und das sind die 772 

Gestaltungsspielräume. #00:58:42-0#  773 

 774 

I: Das würde ja auch ein bisschen mit Autonomie einhergehen, also Entscheidungsautonomie 775 

zum Beispiel. #00:58:45-4#  776 

 777 

IP: Genau, genau. Aber die Entscheidungsautonomie, die, also da wir ein kleiner, eigener Trä-778 

ger sind, die haben wir schon. Wir können das so machen wie wir wollen. Aber da pumpe ich 779 

auch privates Geld rein, um das #00:58:57-1#  780 

 781 

I: Das ist halt der Punkt. #00:58:58-7#  782 

 783 

IP: Ja. #00:58:58-5#  784 

 785 

I: Das hat halt was mit Geld zu tun, auch. Ich verstehe. #00:59:02-5#  786 

 787 
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IP: Genau. Und das ist so, das ist so der Knackpunkt. Also da ist, das, ja. Aber das werde ich 788 

nicht mehr erleben. Also es ist, diese, diese Versäulung in der Jugendhilfe, der Förder- über-789 

haupt, Förderprogramme. Oder auch der, der sozialräumliche Betrachtung, die Betrachtung und 790 

das und das. Da ist nichts miteinander verzahnt so wirklich und, und damit ist, ist das, ist das, 791 

ist der Flow nicht da. Also das, das ist mangelnd offen. Das ist überhaupt nicht offen. Also so 792 

meine ich das. Ich bin da eher auf der Meta-, Metaebene ((IP schmunzelt)). #00:59:39-7#  793 

 794 

I: Auf der Organisationsebene. Na super. Das ist ja auch in Ordnung. Die Frage ist ja, die Frage 795 

- wie schon gesagt - ist ja global und offen gestellt. Da kann das, du hättest jetzt auch sagen 796 

können meinetwegen: "Ich will, dass die Leute alle lieb zueinander sind und offen miteinander 797 

in den Köpfen" oder so etwas, ganz streng genommen, also deswegen. ((I schlägt mit der Hand 798 

auf den Tisch und lacht)) #00:59:55-8#  799 

 800 

IP: Davon gehe ich aus. Ja, ja. Davon, das sowieso, Weltfrieden. #00:59:59-6#  801 

 802 

I: OK. Gut. Da danke ich an der Stelle. Meine Frage an dich. Hast du natürlich jetzt noch 803 

Rückfragen, irgendwas? #01:00:07-2#  804 

 805 

IP: Nein. Ich bin jetzt doch mal auf das Ergebnis gespannt ((IP lacht) 806 


