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Vorwort
Die Senatorische Behörde für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und 
Sport, das Amt für Soziale Dienste sowie die Träger der freien Jugendhilfe 
haben im Rahmen der Umsetzungsplanung des Rahmenkonzepts OJA am 
11.11.2014 vom Jugendhilfeausschuss den Auftrag erhalten, die Stadtteil-
konzepte für die Offene Jugendarbeit fortzuschreiben, um die Qualität der 
offenen Jugendarbeit in Bremen qualifiziert weiterzuentwickeln. 
Dies betrifft insbesondere die stärkere Orientierung an den veränderten 
Bedürfnissen junger Menschen. In diesem Zusammenhang hat das Referat 
22 für Kinder- und Jugendförderung in Kooperation mit dem LidiceHaus ein 
Unterstützungsangebot bezogen auf die Fortschreibung der Stadtteilkon-
zepte entwickelt, welches die Stadtteile fakultativ in Anspruch nehmen 
können. 
Das Unterstützungsangebot beruht auf drei konzeptionellen Säulen: (a) einer 
Bestandaufnahme der Angebotsstruktur im Stadtteil, (b) der Beteiligung von 
Kindern u. Jugendlichen bei der Bedarfsermittlung und (c) der Durchführung 
von Expert*innengesprächen mit Fachkräften zur Bedarfsermittlung sowie 
Diskussion der Ergebnisse aus (a) und (b). Die Ergebnisse aller drei Säulen 
werden innerhalb einer Handreichung zusammengefasst und den Stadtteilen 
zur Verfügung gestellt. 
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Fazit und Ausblick
Das von der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport in 
Kooperation mit dem LidiceHaus entwickelte Konzept zur Unterstützung der 
Akteur*innen in den Stadtteilen bei der Beteiligung junger Menschen an der 
Ausgestaltung von Angeboten der offenen Jugendarbeit hat dazu beigetra-
gen, dass in sieben Stadtteilen Beteiligungsprozesse durchgeführt wurden; 
zwei weitere Stadtteile haben unabhängig davon beteiligungsorientierte 
Bedarfsermittlungen durchgeführt. Das Konzept wurde von den an der 
Umsetzung beteiligten grundsätzlich als geeignet bewertet, um die Einbezie-
hung junger Menschen in die Erarbeitung der Stadtteilkonzepte für die offene 
Jugendarbeit zu gewährleisten und eine Reflexion der Ergebnisse durch die 
Fachkräfte aus den Angeboten sicherzustellen. Es soll daher in 2017 
fortgesetzt werden:

Zum einen damit in weiteren Stadtteilen (und ggf. auch auf gesamtstädti-
scher Ebene) entsprechende Prozesse umgesetzt werden können, zum 
anderen um das Thema Beteiligung junger Menschen an der Ausgestaltung 
der Angebote insgesamt zu fördern. Zusätzlich können auch Fachkräfte in 
den Einrichtungen das Angebot wahrnehmen, sich hierzu fortzubilden bzw. 
beraten zu lassen. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Beteiligungen zeigen außerdem, dass bei 
der Weiterentwicklung des Konzeptes „Spiel und Bewegung im öffentlichen 
Raum“ die Perspektive der Jugendlichen stärker in den Blick genommen 
werden sollte, d.h. die Raumaneignung durch Jugendliche sollte bei der 
Durchführung von „Spielleitplanung“ mit berücksichtigt werden. Auch hierfür 
gilt es, geeignete Formate zu erproben.

Die Anpassung der Stadtteilkonzepte für die offene Jugendarbeit an das Ende 
2014 beschlossene Rahmenkonzept soll im ersten Halbjahr 2017 abge-
schlossen werden, so dass hierbei im ersten Schritt nicht flächendeckend auf 
Jugendbeteiligungen zurückgegriffen werden kann. Nichtdestotrotz können 
die Ergebnisse von Jugendbeteiligungen in künftige Überarbeitungen sowie 
die konkrete Ausgestaltung von Angeboten im Stadtteil einfließen. Hierfür 
bietet die begonnene Einführung von Qualitätsdialogen in der offenen 
Jugendarbeit den geeigneten Rahmen.
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