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Aufgrund eines nicht korrekten Vorwortes im Jahresbericht 2015, bitten wir darum, 

dieses durch die anliegend beigefügte Neufassung zu ersetzen. 

 

Vorwort 

 

2015 war ein Jahr des Abschieds und des Neuanfangs. Seit 2003 gab es eine große 

Kontinuität im Angebot und bei den hauptamtlichen Mitarbeitern. Die Jugendlichen 

haben von dieser Verlässlichkeit stets profitiert. Daneben zeichnete sich der Treff 

stets durch eine große Flexibilität aus, sich auf die jeweiligen Anforderungen 

einzulassen und offen für neue Projekte zu sein. Dazu gehörte stets auch die 

Einbindung von Praktikanten und Honorarkräften, die das Angebot mitgetragen und 

ergänzt haben.  

 

2015 haben sehr viele unterschiedliche Menschen an den unterschiedlichsten Stellen 

die Arbeit mitgetragen – gerade wenn die Arbeit viel wurde –  bei denen wir uns an 

dieser Stelle noch einmal bedanken wollen, denn ohne sie wäre so ein Angebot des 

Treffs nicht möglich.  

 
Hier seien besonders Jennifer Steinhagen – eine bewährte Auszubildende der 

Jugend- und Heimerziehung, welche ihr Praktikum im Jugendtreff Ziegelhausen 

absolviert hatte, sowie Antje Spannhake, eine seit einigen Jahren im ZYUZ aktive 

Mitarbeiterin genannt. Beide wurden primär für die Hausaufgabenbetreuung, aber 

auch im offenen eingesetzt.  

 

Schon seit vielen Jahren bildet der Jugendtreff Ziegelhausen Praktikanten aus – 

zumeist Jugend- und Heimerzieher. Auch in 2015 wurden mehrere Praktikanten im 

Jugendtreff ausgebildet. Die Jugend- und Heimerzieherin Nicola Nickl begleitete das 

ZYUZ von Januar bis Anfang April, Valentin Hoch war von September 2014 bis 

September 2015 im Jugendtreff und zuletzt stieß im September Marco Schweiß zum 

ZYUZ.  
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Daneben arbeitete im Rahmen eines Studien- Vorpraktikums Kristin Schuhmacher 

von Juli bis September im Jugendtreff mit, was vor allem der Betreuung der 

Jugendlichen im Offenen Treff zugutekam. Über die Sommerferien wurde zusätzlich 

Sven Sander eingesetzt, der eine große Entlastung bei den Kajakaktionen war. 

Natürlich sind all diese Kräfte keine Garanten für Kontinuität und sind auch nur sehr 

eingeschränkt bei Verwaltungsaufgaben einsetzbar.  Diese sind und bleiben 

Aufgaben der Hauptamtlichen. Um auch in diesem Bereich Unterstützung zu 

bekommen, so dass den Hauptamtlichen neben den immer stärker anfallenden 

Verwaltungstätigkeiten Freiräume für pädagogische Arbeit bleiben, wurde im 

Sommer Selina Weyrich, Studentin der Sozialpädagogik im dualen 

Ausbildungssystem, eingestellt. Sie wird bis Ende März 2017 an drei Tagen die 

Woche die Hauptamtlichen unterstützen. Durch die Länge der Praktikumszeit und 

den Ausbildungsgrad ist sie auch in der Lage, organisatorische Aufgaben zu 

übernehmen. Darüber hinaus übernimmt sie im großen Maße die 

Hausaufgabenbetreuung des Treffs.  

 

Da im Sommer viele Schüler ihre Schullaufbahn abgeschlossen haben, gab es in der 

Hausaufgabenbetreuung einen Umbruch. Selina Weyrich hat ihr Angebot für 

jüngere Schüler ausgerichtet und wurde damit zum Publikumsmagnet. Dadurch 

erhöhte sich die Besucherzahl wieder, die durch den Generationenwechsel etwas 

eingebrochen war.  
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Neben diesen Neuanfängen gab es 2015 aber auch einen Abschied. Melanie Graß 

verließ auf eigenen Wunsch zum 31.12.2015 den Treff, um sich beruflich neu zu 

orientieren. Seit 2003 war sie als eine der beiden hauptamtlichen Leitungskräfte im 

ZYUZ und hat den Treff in dieser Funktion mit aufgebaut und geprägt. In den 

verschiedensten Zusammenhängen hat sie sich im Dezember von den mit dem ZYUZ 

verbundenen Menschen verabschiedet. Auch an dieser Stelle sei ihr für ihren Einsatz 

gedankt.  

 

Die freigewordene Sozialpädagogenstelle wird wieder neu besetzt werden. Dabei 

zahlt sich aus, dass durch Selina Weyrich eine sofortige Neubesetzung nicht 

dringend erforderlich ist. Dadurch sind wir in der Lage, gründlich nach einer fachlich 

besonders qualifizierten Kraft zu suchen.  

 

Ein weiterer Abschied war dagegen ein sehr willkommener: Die vorhandenen 

Computer waren in die Jahre gekommen und den neuen Anforderungen nicht 

gewachsen. Damit ging einher, sich von dem liebgewonnenen Programm „Zyuz-

Control“ zu verabschieden. Als der Treff vor 13 Jahren die ersten Computer an 
geschaffen hat, schrieb der damals 13-jährige Michael Stapelberg uns ein 

Programm, welches die Überwachung der jugendlichen Nutzer und die Regulierung 

der Nutzungsdauer ermöglichte. Inzwischen ist Michael ein gefragter Informatiker. 

Eine Regulierung der Nutzung ist darüber auch nicht mehr in diesem Maße 

notwendig, da die Jugendlichen inzwischen alle über einen Internetzugang über das 

Smartphone verfügen.  Mit dieser Entwicklung setzt sich in diesem Jahresbericht die 

Darstellung des exemplarischen Aufgabenfeldes ausführlicher auseinander.  
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Um die alten PCs zu ersetzen, wurden fünf neue PCs angeschafft und ebenso wie 

die drei alten Laptops neu eingerichtet. Das hat einiges an Arbeitsaufwand 

bedeutete, lohnt sich aber in der täglichen Arbeit. Kontinuität gab es in den 

Angeboten. Wie in all den anderen Jahren zuvor, wurde das Kajakangebot sehr 

nachgefragt und war wieder einmal ein großer Erfolg.  

 

Auch die Zusammenarbeit mit dem Seniorenzentrum gestaltete sich gewohnt 

erfreulich: es wurden Plätzchen gebacken und Marmelade gekocht und gemeinsame 

Zeit gestaltet. So können wir zufrieden auf das Jahr 2015 zurückblicken und uns auf 

2016 freuen, auch wenn Veränderungen anstehen. 

 

Das Fazit dieses Jahres in Kürze   

Personelle Schwierigkeiten wurden gegen Mitte des Jahres gelindert und die 

Hausaufgabenbetreuung seitdem kontinuierlicher angeboten und auch von den 

Jugendlichen wieder besser angenommen. Neben den personellen Engpässen 

kamen organisatorische und verwaltungstechnische Anforderungen hinzu, wie der 

Kauf neuer PCs, was zur Folge hatte, dass der offene Treff pädagogisch nicht so 

betreut werden konnte, wie dies in der Vergangenheit der Fall war. Die 

Kooperationen mit anderen Einrichtungen z.B. Seniorenzentrum, verliefen wie 

gewohnt sehr gut. Ebenso erfolgreich waren die Kajakaktionen im Sommer. Trotz 

aller Schwierigkeiten fanden alle Aktionen wie in der Vergangenheit statt. Kein 

Angebot wurde eingestellt. 
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1 Profil des ZYUZ 

Das Profil des Jugendtreffs Ziegelhausen (ZYUZ) ruht auf vier Säulen: 

• Der Offene Treff als „Wohnzimmer“ für Jugendliche und Anlaufpunkt bei 

Schwierigkeiten 

• Die Hausaufgabenbetreuung 

• Kajakfahren als Sommeraktion, sowie weitere Aktionen und Ausflüge 

• Kooperation mit dem Seniorenzentrum 

Das Profil eines Jugendtreffs wird in gegenseitiger Wechselwirkung immer von den 

Bedürfnissen der Jugendlichen, den räumlichen Gegebenheiten, der Verortung beim 

Träger und weiterer Gremien und Ausschüsse, den personellen Voraussetzungen 

sowie den finanziellen Gegebenheiten bestimmt. Neben den Bedürfnissen der 

Jugendlichen haben insbesondere die räumlichen Voraussetzungen einen großen 

Einfluss auf die Angebote des ZYUZ. Der große ansprechende, offene Raum mit 

Empore lädt zum Verweilen ein und bietet Jugendlichen viel Platz sich aufzuhalten 

und sich zu beschäftigen. Da das Leben in einem Raum stattfindet, fühlen sie sich 

nicht so schnell alleine im Treff. Es entsteht so eine Wohnzimmeratmosphäre, in der 

verschiedene Aktivitäten wie spielen, erzählen, am Computer sitzen, etwas essen 

und trinken parallel zu einander stattfinden. Da es keine Projekträume gibt, finden 

alle Projekte wie Kochen und/oder Basteln im Alltag statt – dies beeinflusst natürlich 

die Art der Projekte und auch deren Zielgruppe. Mitarbeiter die gerne spielen, für 

gute Stimmung sorgen und bei Problemen für die Jugendlichen da sind, vermitteln 

das Gefühl eines zweiten Zuhauses für viele Jugendliche.  

Daneben gibt es einen weiteren Raum unter dem Dach, der sich akustisch von dem 

unteren Raum abtrennen lässt. In diesem Raum findet die Hausaufgabenbetreuung 

statt. Da diese über die gesamte Öffnungszeit angeboten wird, findet sie einen 

großen Anklang bei Jugendlichen, die in erster Linie den Offenen Treff besuchen, 

aber auch bei Jugendlichen, die speziell kommen, um Hilfe bei Schulschwierigkeiten 

zu bekommen. 
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In den Ferien ist der Bedarf nach Hausaufgabenbetreuung und nach einem 

„Wohnzimmer“ nicht so groß, da die Jugendlichen ihre Freizeit anders gestalten 

können. Dafür gibt es Jugendliche, die in den Ferien Angebote suchen, bei denen 

sie sich ohne Leistungsdruck beschäftigen können. Dieses Bedürfnis erfüllt 

beispielsweise das Kajakangebot. Durch den Besitz eigener Kajaks in Kooperation 

mit dem evangelischen Jugendwerk und den anderen Treffs des Trägers, ist dieses 

Angebot einfach zu organisieren. 

Die räumliche Nachbarschaft ist Grundlage des vierten Standbeins: die Kooperation 

mit dem Seniorenzentrum. Gemeinsame Projekte ermöglichen das Zusammen-

treffen mehrerer Generationen und erlauben so ein Zusammenleben mit Menschen 

anderer Generationen über die Kleinstfamilie hinaus. Fertigkeiten werden 

weitergegeben und Toleranz und gegenseitiges Verständnis eingeübt. 
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2 Maxime unserer Arbeit  

Der Jugendtreff Ziegelhausen (ZYUZ) dient dem Wohle der Kinder und 

Jugendlichen. Der Jugendtreff ist ein Angebot der Offenen Kinder- und 

Jugendarbeit. Diese ist ein Teil der Jugendarbeit, zu der der Staat sich in SGB VIII 

(Kinder- und Jugendhilfegesetz) §11, Abs.1 gesetzlich verpflichtet hat. Danach 

sollen jungen Menschen Angebote zur Verfügung gestellt werden, die sie zur 

Selbstbestimmung befähigen, zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und zu 

sozialem Engagement anregen und hinführen. 

Offene Jugendarbeit ist offen für alle Jugendlichen. Sie beruht auf dem Prinzip der 

Freiwilligkeit und der Partizipation von Jugendlichen. Soziale Kompetenzen der 

Jugendlichen sollen durch die offene Jugendarbeit gefördert werden und die 

Jugendlichen sollen zu verantwortlichen Bürgern der Demokratie erzogen werden. 

Offene Jugendarbeit bietet Räume, damit Jugendliche sich bestmöglich entwickeln 

können und setzt sich für die Belange von Jugendlichen ein. 

Die Offene Jugendarbeit Ziegelhausen ist in der Trägerschaft der Evangelischen 

Kirche und versteht sich als Teil deren diakonischen Auftrags. Als evangelischer 

Jugendtreff beruft er sich auf den christlichen Wertekanon. In jedem Menschen und 

damit in jedem Jugendlichen ist die Ebenbildlichkeit Gottes zu erkennen. Daraus 

folgt, dass die Würde jedes Menschen unantastbar ist. 

Die Verantwortlichen und die Mitarbeiter des Jugendtreffs leben als Christen nach 

dem Prinzip der Hoffnung. Dies trägt die Arbeit und führt unter anderem dazu, dass 

kein Jugendlicher aufgegeben wird. Die Mitarbeiter haben als Christen Vertrauen 

gelernt und wollen Vertrauen vorleben und weitergeben. Gerechtigkeit ist für sie 

ebenso wichtig wie der Schutz von Schwächeren. Da jeder Mensch ein Geschöpf 

Gottes ist, ist die Achtung des Körpers und der Gesundheit ein Teil des christlichen 

Auftrags. 

Es gilt, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihres 

Geschlechts, ihrer Persönlichkeit, ihres sozialen Status und ihres Alters gleiche 

Rechte haben und gleichermaßen von Gott geliebt sind. 
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Der evangelische Jugendtreff ist Teil der Gesellschaft in der er lebt und ist der 

Demokratie verpflichtet. Die Religionsfreiheit ist dabei ein wichtiges Gut. Alle 

Religionen haben im Jugendtreff das gleiche Recht anerkannt und in ihrer Ausübung 

geschützt zu werden. 

3 Rahmenbedingungen  

3.1  Personal  

Hauptamtliche Mitarbeiter 

- Marcus Schlayer, Dipl. Sozialpädagoge, 29,15 Stunden/ Woche 

- Melanie Graß, Dipl. Religionspädagogin, 29,15 Stunden/ Woche 

Ehrenamtliche Mitarbeiter 

- Tim Börger (Faschingsumzug) 

Studentin der Sozialpädagogik 

- Selina Weyrich 

PraktikantInnen 

- Marco Schweiß  

- Nicola Nickl  

- Valentin Hoch  

- Kristin Schuhmacher  

Honorarkräfte 

- Sven Sander – 3 Wochen 

- Jennifer Steinhagen 

- Max Löhlein 

- Antje Spannhake  

Sonstige Mitarbeiter (einige Tage) 

- Burak Göde 

- Marvin Gänsmantel 

Hausreinigung 

- Firma Limböck 
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3.2  Gremien 

3.2.1 Der Freundeskreis 

Der Freundeskreis des ZYUZ ist ein Zusammenschluss mehrerer Einzelpersonen, die 

mit ihrem Engagement das ZYUZ unterstützen. Darüber hinaus ist es auch ein 

Gremium, welches in dem Kooperationsvertrag zwischen der Stadt Heidelberg und 

der Evangelischen Kirchengemeinde (kurz Kooperationsvertrag) festgeschrieben ist.  

Der Freundeskreis trifft sich etwa vierteljährlich und beteiligt sich an Aktionen im 

Jugendtreff. Darüber hinaus betreibt er Lobbyarbeit im Ort. 

 

3.2.2 Kuratorium 

Das Kuratorium des ZYUZ besteht aus Vertretern verschiedener fachkundiger 

Einrichtungen, die das ZYUZ beraten. Auch das Kuratorium ist ein Gremium, welches 

im Kooperationsvertrag festgeschrieben und dessen Rahmen in einem  

Kuratoriumsvertrag geregelt ist. Das Kuratorium tagt zweimal im Jahr. 

 

3.2.3 Treffen der Evangelischen Jugendzentren in Heidelberg 

Die Leiter des Jugendtreffs Ziegelhausen treffen sich etwa zwei- bis viermal im Jahr 

mit allen evangelischen Jugendzentren in Heidelberg zu Koordinationstreffen unter 

der Leitung der Dienst-und Fachaufsicht Pfarrerin Ingrid Prokop-Schlögel. Diese 

Treffen dienen der Koordination der Arbeit und der Informationsweitergabe – z.B. 

über Vertragsgegenstände, neue Gesetze,... . 

Darüber hinaus treffen sich die Leiter evangelischer Jugendzentren zu 

Kooperationstreffen und zum Erfahrungsaustausch, sowie zur gegenseitigen 

Beratung und zur Bearbeitung von Themen, die die Offene Jugendarbeit betreffen.  

Im Sommer fanden jeweils in Kooperation mit dem Jugendtreff CityCult und mit 

dem Jugendtreff Holzwurm gemeinsame Kajakaktionen statt. 

Die Leitungskräfte fühlen sich für einander verantwortlich und sind durch den 

gemeinsamen Haushalt eng miteinander verbunden.  
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3.2.4 Treffen der AGOJA (Arbeitsgemeinschaft der Offenen Jugendarbeit in 

Heidelberg) 

In Heidelberg treffen sich in der AGOJA Vertreter der in unterschiedlichen 

Trägerschaften liegenden Einrichtungen der offenen Jugendarbeit in Heidelberg. 

Diese finden in Abhängigkeit der Jugendhilfeausschusssitzungen statt, in denen die 

AGOJA als beratendes Mitglied vertreten ist. Neben der Information über die 

Jugendhilfeausschusssitzungen stehen gemeinsame Themen (z.B. Hausordnung, 

Umgang mit dem Kooperationspartner Schule...) im Mittelpunkt der Sitzungen.  

 

3.3  Räumlichkeiten 

Die Einrichtung verfügt über einen großen Aufenthaltsraum mit Empore, in dem sich 

unten eine offene Küche mit Theke, sowie ein Billardtisch, 3 Tischkicker, eine 

Tischtennisplatte und ein Airhockey befinden. Auf der Empore befinden sind neben 

3 Computerplätzen für Jugendliche, eine Werkbank, Sitzecken, sowie ein Schrank 

mit Gesellschaftsspielen. Seit Dezember 2014 gibt es außerdem eine Playstation, die 

über einen Beamer zu spielen ist. Außerdem gibt es unter dem Dach einen 

abgeschlossenen großen Raum mit 3 Laptops für Hausaufgaben der Jugendlichen, 

mit Tischen für die Hausaufgabenbetreuung sowie einem, durch eine Trennwand 

abgeteiltes, Büro mit Sitzecke und Computerarbeitsplatz für die hauptamtlichen 

Mitarbeiter. Zudem gibt es ein schönes, begrüntes Außengelände. 

 

Nutzungsregeln 

Im Haus und auf dem Gelände herrscht absolutes Rauchverbot. Dieses gilt auch auf 

allen Aktionen vom Jugendtreff. Außerdem ist ein Alkoholverbot im Haus sowie auf 

dem Gelände des ZYUZ eingeführt und durchgesetzt. Seit Juli 2005 gibt es eine 

ausformulierte Hausordnung, die den Umgang miteinander im Treff regelt und bei 

Übertretungen Folgen festlegt. So gilt z.B. wer etwas möchte und nicht bitte sagt, 

bekommt nichts, wer im Haus auf den Boden spuckt, fliegt sofort für den Rest des 

Tages raus, wer unerwünschte Schimpfwörter benutzt (du Spast, du Hurensohn,…) 
wird angezählt und fliegt beim dritten Mal am Tag für den Rest des Tages raus. 
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3.4  Öffnungszeiten 

Das ZYUZ hat durch die Vereinbarung zwischen dem Träger und der Stadt, aber 

auch durch das Regierungspräsidium Karlsruhe strikte Vorgaben. Dies betrifft die 

Öffnungszeiten des ZYUZ. Bis auf zwei Tage im Monat, an denen das Haus bis 22.00 

Uhr geöffnet sein darf, ist die Öffnungszeit auf 20.00 Uhr begrenzt. Außerdem darf 

das ZYUZ nicht an Dritte vergeben werden, was z.B. Geburtstagspartys oder 

sonstige Privatfeste, sowie eine zusätzliche Einnahmequelle durch Vermietung 

unmöglich macht. Öffnungstage an den Wochenenden sind auf zwei Termine pro 

Monat limitiert.  

Daraus und aus dem derzeitigen Bedarf der Benutzer ergeben sich folgende 

Öffnungszeiten: Der Jugendtreff ist von Dienstag bis Freitag jeweils von 14 – 20 Uhr 

geöffnet. An den Wochenenden finden sporadisch, auf Grund eines besonderen 

Anlasses (z.B. Fasching) oder auf spezifischen Wunsch von Jugendlichen, Aktionen 

statt. Ebenso findet eine Öffnung des Hauses bis 22 Uhr nur in besonderen 

Situationen (Party) statt. Die Hausaufgabenbetreuung findet während der gesamten 

Öffnungszeit statt. Außerdem gibt es regelmäßige Kochprojekte parallel zur 

Öffnung. 

 

Ferien-Öffnungszeiten im Jahresverlauf 2015: 

Faschingsferien: Ausflüge in die Region 

Osterferien:   geschlossen 

Pfingstferien:  geschlossen 

Sommerferien:   1. Woche Kajakangebot in Kooperation mit dem Jugendtreff 
Holzwurm (Expertenwoche); 2. Woche Kajakangebot in 
Kooperation mit dem CityCult, 3. - 5. Woche Kajakaktionen, 6. 
Woche geschlossen 

Herbstferien:  geschlossen 

Weihnachtsferien:  geschlossen 
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3.5  Organisationstätigkeit 

• Dienstbesprechungen mit dem Träger  

• Dienstbesprechungen im Team 

• Sitzungen 

• Treffen mit den Mitarbeitern der Kinder- und Jugendförderung  

• Mitarbeit in der „Arbeitsgemeinschaft offene Jugendarbeit“ (AGOJA) 

• Regelmäßige Treffen der evangelischen Jugendtreffs von Heidelberg  

• Konzeptionszeiten der hauptamtlichen Mitarbeiter  

• Kassenabrechungen 

• Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Facebook, Schreiben von Presseberichten, 

     entwerfen und kopieren von Flyern und andern Informationsmaterialien) 

• Adressverwaltung 

• Erstellen von Einladungen und Protokollen 

• Ablage  

• Verfassen des Jahresberichts 

• Aufräumen, öffnen und schließen des Treffs, hoch- bzw. runterfahren der PCs 

• Einkaufen von Lebensmitteln, Reparaturmaterial, ... 

• Kleinere Reinigungsarbeiten 

• Kleinere Reparaturen 

• Vorbereitung von Aktionen 

• Telefonate 

• Gespräche mit Eltern, Nachbarn, Interessierten 

• Vertragsverhandlungen mit der Stadt bzw. mit dem Träger 
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4 Sozialstruktur der Stadtteile Ziegelhausen und Schlierbach 

Ziegelhausen ist ein Stadtteil am Rande Heidelbergs, geprägt von seiner Lage am 

Hang und am Wald – ca. ¾ der Fläche ist Waldfläche. Durch die etwas abgelegene 

Situation hat sich in Ziegelhausen die ehemalige „Dorfstruktur“ mit einem eigenen 
Ortskern und entsprechenden Geschäften (vom Optiker bis zum Lebensmittelladen) 

erhalten. Darüber hinaus liegt Ziegelhausen direkt am Neckar. Ziegelhausen ist der 

drittgrößte Stadtteil Heidelbergs mit einer Fläche von 1473,2 ha. Dies bedeutet, dass 

die Wege innerhalb des Stadtteils weit sein können und durch die Hanglage zudem 

beschwerlich. Auf der anderen Seite des Neckars liegt Schlierbach, ein kleiner 

Stadtteil mit 906,3 ha ebenso am Rande Heidelbergs mit einer großen Waldfläche 

am Hang. Auch dort findet man eine gewachsene „Dorfstruktur“, die sich besonders 
beim Stadtteilverein zeigt. Jedoch ist der Stadtteil sehr viel mehr von „Zugezogenen“ 
geprägt und hat wenig Geschäfte zu bieten.  

Von Heidelberg liegen die statistischen Zahlen von 2014 vor. In Ziegelhausen gibt 

es 9.453 und in Schlierbach 3279 wohnberechtigte Personen (Heidelberg: 144.948). 

Davon sind 1313 in Ziegelhausen (13,9%) und 538 in Schlierbach (16,4%) unter 18 

Jahren (Heidelberg: 19.867 – 13,7%). Die für den Jugendtreff entscheidende 

Gruppe, der Personen zwischen 10 bis 17 Jahren beträgt in Ziegelhausen 596 

Jugendliche (6,3%), in Schlierbach 263 Jugendliche (8,0%) und in Heidelberg 8143 

(5,6 %). Im Vergleich zu den Prozentzahlen von Gesamtheidelberg sind sowohl 

Ziegelhausen als auch Schlierbach „junge“ Stadtteile. Die nächste „Jugendtreff-
Generation“ (6-9-jährige) in Ziegelhausen liegt im Stadtdurchschnitt von Heidelberg 

der von Schlierbach etwas darüber. Der Ausländeranteil liegt in Ziegelhausen bei 

14,7% - davon sind 49,3% EU-Bürger - und in Schlierbach bei 15,1% - 52,3% EU-

Bürger (Heidelberg: 18,6% davon 42,2% EU). 

In Ziegelhausen gibt es eine Grundschule an zwei Standorten mit insgesamt 14 

Klassen und 238 Schülern. Auch in Schlierbach gibt es eine Grundschule mit 6 

Klassen und 99 Schülern. 

Ab Klasse 5 müssen Schüler aus Schlierbach und Ziegelhausen die weiterführenden 

Schulen in Heidelberg besuchen. Für die Hauptschüler ist dabei die Waldparkschule 

auf dem Boxberg zuständig.  
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Durch den Wegfall der Empfehlung besuchen immer mehr der Ziegelhäuser und 

Schlierbacher Schüler nun die Realschulen und Gymnasien Heidelbergs über das 

ganze Stadtgebiet verteilt. 

Für Jugendliche ist vor allem die reichhaltige Vereinsstruktur der Stadtteile von 

großer Bedeutung. Viele Jugendliche sind in diese Vereine integriert.  

Für die Grundschulkinder wird das Angebot an Hortplätzen in den Stadtteilen von 

immer größerer Bedeutung. So gibt es in Ziegelhausen 2 Kinderhorte mit 182 

Plätzen und in Schlierbach 1 Hort mit 88 Plätzen.  

Treffpunkt für Jugendliche außerhalb des Jugendtreffs ist vor allem das Kuchenblech 

mit den überdachten Sitzmöglichkeiten und der umzäunten Ballspielfläche. 

Außerdem treffen sich die Jugendlichen auf und um den Schulhof der Grundschule 

Ziegelhausen. Der Treffpunkt am Schiffsanleger unten am Neckar wird von den 

Jugendlichen kaum mehr genutzt, da er eher von der Gruppe der 20-30jährigen 

belegt ist.  

 

5 Zielgruppe  

5.1 Allgemein 

Laut Vertrag sind die Zielgruppe des ZYUZ Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren 

im Kernbereich (und Jugendliche zwischen 10-12 Jahren, sowie 16-18 Jahren im 

Randbereich), die vorwiegend in Ziegelhausen und Schlierbach wohnen.  Ziel ist es, 

mindestens 20 Jugendliche in einer gleichmäßigen Alterszusammensetzung und mit 

einem Altersschwerpunkt zwischen 10 und 16 Jahren zu erreichen. Dabei wird ein 

Verhältnis von Mädchen zu Jungen von mindestens 1:2 angestrebt.  

In den letzten drei Jahren hat der Treff das Angebot für die 10 bis 14jährigen 

ausgebaut, da diese zur Hauptnutzergruppe gezählt haben und die Hoffnung 

bestand, dadurch einen größeren Stamm an Nachwuchs aufzubauen. Dies führte 

dazu, dass bis Anfang des Jahres eine Gruppe um die 8 Jugendlichen im Alter von 

13 bis 14 Jahren fast täglich den Jugendtreff nutzte. Insbesondere Kochprojekte 

waren in dieser Gruppe sehr gefragt. Gegen Ende des Jahres kam diese Gruppe 

jedoch unregelmäßiger. Dafür kam seit etwa Mitte des Jahres eine Gruppe von 4 

jungen Erwachsenen fast täglich in den Jugendtreff um zu lernen.  
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Gegen Ende des Jahres gab es so eine große Spanne im Altersunterschied der 

Besucher. Dennoch war es über das ganze Jahr so, dass im Jugendtreff alle 

Altersgruppen von 9 bis über 18 im Jugendtreff vertreten waren. 

 

5.2  Statistik 

Im Jahresdurchschnitt besuchten 16,7 unterschiedliche Jugendliche pro Tag bei 141 

Angebotstagen und 823:45 Angebotsstunden das Offene Angebot des Jugendtreffs.  

Darüber hinaus gab es 3 Angebote an Wochenenden, die im Durchschnitt von 25 

Jugendlichen besucht wurden. Am Faschingsumzug nahmen 25 Jugendliche teil. Bei 

einer Kletteraktion in der Versöhnungsgemeinde Ziegelhausen 30. Die 3. Aktion am 

Wochenende war die Teilnahme am Lebendigen Neckar, der 2015 wieder sehr gut 

besucht war. 

Der Jugendtreff Ziegelhausen bot 23 Angebote mit Anmeldung (Durchschnittliche 

Teilnehmerzahl 13,3) und 7 ohne Anmeldung (Durchschnittliche Teilnehmerzahl 

14,7) in den Ferien an.  

Die Mitarbeiter des Jugendtreffs haben 2015 659:55 Stunden mit Zielgruppen 

gearbeitet. Nicht statistisch ausgewertet sind die vielen Stunden für 

Verwaltungstätigkeit, für Sitzungen sowie Angebote in den Ferien und an den 

Wochenenden.  

 

5.2.1  Allgemeine Besucherzahlen 

Im August 2015 gab es im Jugendtreff Ziegelhausen kein offenes Angebot, da in 

den Sommerferien ausschließlich Ferienangebote liefen. 

Über das ganze Jahr hinweg blieben die Besucherzahlen ziemlich konstant.  
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5.2.2 Geschlechterverhältnis 

Bereits in Jahr 2014 deutete sich an, dass sich das Geschlechterverhältnis von 2 

Jungs auf 1 Mädchen verschlechterte, auch wenn es noch eingehalten wurde. 2015 

veränderte sich dieses Verhältnis stark, so dass im Schnitt noch 1 Mädchen auf etwa 

8 Jungs kam. Dieses Verhältnis änderte sich zur zweiten Jahreshälfte wieder 

zugunsten der Mädchen. Grund für diese Verschiebung ist, dass Mädchen in der 

Vergangenheit bevorzugt die Hausaufgabenbetreuung genutzt haben. Hier gab es 

eine große Gruppe von Mädchen, die in 2014 alle ihren Schulabschluss erlangt 

haben und so den Jugendtreff nicht mehr so häufig besuchten bzw. auch gar nicht 

mehr kamen. Erst mit der Einstellung der Studentin Selina Weyrich zum Sommer 

hin begann die Hausaufgabenbetreuung praktisch neu. Die Kinder, die diese 

besuchen, sind oft um die 10 Jahre alt und somit recht jung für den Jugendtreff. 

Wie in der Vergangenheit sind die Nutzer zumeist Mädchen, die allerdings auch vor 

und nach der Hausaufgabenbetreuung die Angebote des Treffs nutzen.  

5.2.3 Migrationshintergrund  

Den Jugendtreff Ziegelhausen besuchen 

Jugendliche mit unterschiedlichem fami-

liärem Hintergrund. Dabei hat etwa die 

Hälfte der Jugendlichen einen Migrations-

hintergrund (44%). Die Familien der 

Jugendlichen kommen aus vielen ver-

schiedenen Ländern, ein Hauptschwer-

punkt liegt jedoch auf muslimisch geprägten Ländern. Die Sprache im Jugendtreff 

ist durchgehend deutsch, auch Jugendliche der gleichen Nationalität sprechen im 

Regelfall deutsch miteinander.  

 
 

Deutsche

Migranten
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5.2.4 Schultypen 

Die größte Gruppe der Besucher 

des Jugendtreffs sind Real-

schüler (die Hauptschule ist 

weggefallen). Danach folgen 

Gymnasiasten sowie Kinder der 

örtlichen Grundschule.  

 

 

 

 

5.2.5 Altersstruktur 

Den Jugendtreff besuchen zurzeit vor allem Jugendliche zwischen 9 und 18 Jahren, 

wobei die Gruppe der 9 bis 12jährigen stetig wächst. Dies wird als „Investition“ in 

die Zukunft gesehen in der Hoffnung auch weiterhin ein gut besuchtes Haus zu 

haben. Die >18jährigen kommen in der Regel nur zum Lernen in den Treff, im 

Gegensatz zu den 9-16jährigen, die häufig jeden Tag mehrere Stunden den Treff 

besuchen.  
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6 Angebote 

6.1  Grundangebot 

Grund-
angebot  

Ziele Maßnahmen Zielerreichung 

Plätze für 
Gespräche / 
Kontakte 
schaffen 

• Treffen unter 
Gleichaltrigen 
ohne 
Leistungsdruck 

• Neue Freunde 
finden 

• Informationsaus-
tausch im Dialog 
fördern 

• Selbsthilfe 
fördern 

• Umgang mit 
anderen 
Menschen lernen 

• Jugendliche sind 
„von der Straße 
weg“ und haben 
einen Treffpunkt, 
an dem sie 
niemanden stören 
sondern 
willkommen sind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gemütliche 
Sitzgruppen stehen zur 
Verfügung 

• Durch die Spielgeräte, 
die Theke und die 
Computer bietet der 
Jugendtreff Orte, an 
denen Jugendliche 
zwanglos miteinander 
ins Gespräch kommen 

• Jugendlichen wird es 
ermöglicht, sich 
ungestört miteinander 
zu unterhalten 

• In der Hausordnung 
sind Verhaltensweisen 
für den Umgang 
miteinander festgelegt 
und die Einhaltung 
wird kontrolliert 
(Schimpfwörter, 
körperliche 
Auseinander-
setzungen) 

• Das Außengelände 
bietet 
Sitzgelegenheiten 

• Mitarbeiter fördern 
Gespräche unter der 
Gruppe und versuchen 
Neue und Außenseiter 
zu integrieren 

• Im Durchschnitt 
besuchten im 
letzten Jahr 16,7 
Jugendliche den 
Treff  

• Jugendliche 
sitzen und stehen 
an bis zu 8 
verschiedenen 
Orten im/um das 
ZYUZ 

• Jugendliche 
finden sich in 
Kleingruppen 
ohne 
Hauptamtliche 
zusammen 

• neue Jugendliche 
werden im ZYUZ 
integriert 

• Jugendliche 
verschiedener 
Klassen und 
Schulen tauschen 
sich aus  

• Solange sie die 
Jugendlichen im 
direkten Einfluss 
des ZYUZ 
befinden, werden 
andere Bürger 
nicht belästigt 

• Es gibt keine 
übermäßigen 
Beschwerden 
über Jugendliche 
in den Stadtteilen 

• Jugendliche 
treffen sich 
bewusst im ZYUZ 
um dort mit 
Freunden 
„abzuhängen“ 
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Kostenfrei 
Tischtennis, 
Billard, 
Kicker, 
Airhockey 

• Körpergefühl 
steigern 

• Spaß an 
Bewegung 
vermitteln 

• Feinmotorische 
Fähigkeiten 
stärken 

• Frustrations-
toleranz stärken 

• Neue 
Beschäftigungstät
igkeit kennen 
lernen 

• Teamfähigkeit 
fördern 

• Geräte sind immer 
spielbereit 

• Jugendliche werden 
beim Spielen 
angeleitet 

• Mitarbeiter sorgen 
dafür, dass die 
Jugendlichen ohne 
Störungen spielen 
können 

• Mitarbeiter stehen als 
Spielpartner zur 
Verfügung und / oder 
organisieren Mitspieler 

• Mitarbeiter 
thematisieren 
Leistungssteigerungen 
bei Jugendlichen 

• Mitarbeiter leben vor, 
wie man mit 
Niederlagen umgeht  

• Die Spielgeräte 
werden genutzt 

• Jugendliche 
erkennen ihre 
Stärken und 
Schwächen an 
den Spielgeräten 

• Jugendliche 
steigern ihre 
Leistungen an 
den Spielgeräten 
und werden 
dadurch 
selbstbewusster  

• Jugendliche 
spielen weiter, 
auch wenn sie 
verlieren 

• Anfänger spielen 
und bekommen 
von den anderen 
Hilfestellungen 

• Die Jugendlichen 
spielen in 
Gruppen 

Gesellschafts-
spiele 
kostenfrei 
anbieten 

• Taktisches 
Verhalten fördern 

• Spaß am Spiel 
vermitteln 

• Frustrations-
toleranz stärken 

• Neue 
Beschäftigungs-
tätigkeit kennen 
lernen 

• Teamfähigkeit 
fördern 

• Einhalten von 
Regeln trainieren 

• Spiele stehen 
kostenfrei und für alle 
sichtbar zur Verfügung 

• Mitarbeiter sorgen (so 
gut es geht) dafür, 
dass keine Einzelteile 
verloren gehen 

• Mitarbeiter stehen als 
Spielpartner zur 
Verfügung 

• Mitarbeiter regen 
Spiele an 

• Mitarbeiter erklären 
neue Spiele 

• Mitarbeiter besorgen 
Spiele, die Jugendliche 
gerne spielen möchten 

• Die Spiele werden 
häufig genutzt 

• Jugendliche 
spielen auch 
untereinander, 
meistens aber mit 
Mitarbeitern 

• Jugendliche 
wagen sich an 
neue Spiele 
Jugendliche üben 
Taktiken und 
Regeln 

• Jugendliche 
entwickeln 
Ehrgeiz, spielen 
wieder, auch 
wenn sie verloren 
haben 

• Jugendliche 
bringen eigene 
Spiele ein 
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Kostenfreie 
PCs mit 
Internetzuga
ng 

• Medienkompeten
z stärken 

• Ängste und 
Hemmschwellen 
vor den „neuen 
Medien“ abbauen 

• Internet-
recherche für z.B. 
schulische 
Aufgaben oder 
Produktauswahl 
ermöglichen 

• Finanzbarrieren 
abbauen 

• Zur sinnvollen 
Beschäftigung mit 
dem PC anleiten 

• Internet-
erfahrungen 
pädagogisch 
begleiten 

• Kommunikation 
über neue Medien 
ermöglichen  
(Facebook …) 

• Mitarbeiter 
kontrollieren, welche 
Seiten im Internet 
benutzt werden 

• Mitarbeiter achten auf 
die Nutzungsdauer 

• Mitarbeiter reden mit 
den Jugendlichen über 
ihre 
Interneterfahrungen 

• Mitarbeiter 
unterstützen bei der 
Recherche 

• Mitarbeiter führen in 
die PCs ein und zeigen 
die 
Nutzungsmöglichkeiten 
(Fahrpläne, 
Öffnungszeiten, Email-
Adresse anlegen,...) 

• Die alten PCs wurden 
im Herbst durch neue 
ersetzt 

• Der Zugang zu den 
Rechnern wurde durch 
Abschaffung der 
Passwörter erleichtert 

• Die PCs sind nicht 
mehr ständig  im 
Gebrauch 

• Die PCs werden 
für die Schule 
und zum Spielen 
genutzt  

• Jugendliche 
vertiefen ihre PC-
Erfahrungen und 
erobern sich neue 
Gebiete 

• Jugendliche, die 
zu Hause keinen 
PC zur Verfügung 
haben, nutzen 
diesen im 
Jugendtreff 

• Jugendliche leiten 
sich gegenseitig 
an 

• Die PC-Regeln 
werden 
eingehalten 

• Jugendliche 
reden über ihre 
Erfahrungen im 
Internet 

• Jugendliche 
nutzen PCs zum 
Kommunizieren, 
weichen jedoch 
vermehrt auf ihre 
Handys aus 

Rhein-
Neckar-
Zeitung  
(RNZ) und 
Stadtteilrunds
chau 
auslegen 

• Jugendliche an 
das Zeitungslesen 
gewöhnen 

• Aktuelles 
Geschehen zum 
Thema machen 

• Lokale Informa-
tionen bekommen 

• Stellenanzeigen 
bekommen 

• Kontakt zum 
Stadtteil pflegen 

• Mitarbeiter machen 
auf Artikel 
aufmerksam und 
schneiden sie ggf. aus 
oder lesen diese vor 
 

• Einige 
Jugendliche 
schauen von sich 
aus in die RNZ 
und in die 
Stadtteilrundscha
u 

• Jugendliche lesen 
Artikel, auf die sie 
aufmerksam 
gemacht werden 
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Versorgung 
mit Essen 
und Trinken 

• Längeres 
Verbleiben im 
Jugendtreff 
ermöglichen 

• Soziale 
Ungleichheiten 
ausgleichen 

• Gesunde 
Trinkgewohnheite
n angewöhnen 

• Freigetränk anbieten  
• Süßigkeiten zum 

Selbstkostenpreis 
verkaufen 
 

• Jugendliche 
trinken 
regelmäßig 

• Die Angebote 
werden genutzt 

 

Jahreszeiten 
gestalten 

• Bewusstsein für 
die Jahreszeiten 
schaffen 

• Bräuche 
vermitteln 

• Höhepunkte 
setzen 

• Teilnahme am 
Faschingsumzug 

• „Draußenangebote“ im 
Sommer  

• Plätzchen backen 
• „Nikolaus“ durch den 

Freundeskreis 

• Jugendliche 
nehmen diese 
Aktionen wahr 

• Jugendliche 
thematisieren 
eigene 
Erfahrungen mit 
den Traditionen 

 
Kreativ-
angebote 

• Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung 
vorstellen 

• Kreativität 
fördern 

• Selbständigkeit 
fördern 

• Selbstbewusst-
sein fördern 

• Bastelmaterial zur 
Verfügung stellen 

• Auf Wünsche der 
Jugendlichen eingehen  

• Jugendliche 
fordern keine 
Bastelaktionen 
ein 

Werk-
angebote 

• Freizeitgestaltung 
vorstellen 

• Handwerkliche 
Fähigkeiten 
fördern 

• Selbständigkeit 
fördern 

• Selbstbewusst-
sein fördern 

• Werkbank steht zur 
Verfügung 

• Mitarbeiter können 
angesprochen werden, 
wenn etwas repariert 
werden muss  

• Jugendliche 
bekommen 
Hilfestellung und 
Anleitung 

• Jugendliche werden 
angeregt, Dinge selbst 
zu reparieren 

• Jugendliche 
nutzen das 
Angebot selten 
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Tanzen • Jugendliche 
haben Freude an 
der Bewegung 

• Selbständigkeit 
fördern 

• Möglichkeit der 
Freizeitgestaltung 
aufzeigen 

• Kreativität, 
Musikalität und 
Selbstbewusstsei
n fördern 

• Große Tanzspiegel 
stehen zur Verfügung 

• Boden eignet sich zum 
Tanzen 

• Musikanlage steht zur 
Verfügung 

• Mitarbeiter 
ermöglichen 
ungestörtes Training 

• Jugendliche 
nutzen das 
Angebot nicht 

Musik • Jugendliche 
haben die 
Möglichkeit ihren 
eigenen 
Musikgeschmack 
auszubilden und 
auszuleben 

• Jugendliche 
lernen sich 
miteinander zu 
einigen 

• Jugendliche 
lernen, den 
Musikgeschmack 
anderer zu 
diskutieren und 
zu respektieren 

• Jugendliche 
setzen sich mit 
ihrer Musik 
auseinander 

• Musikanlage mit CD-
Spielern, Anschluss für 
das Smartphone, 
große Boxen 
vorhanden 

• Das Internet wird zum 
Musikhören eingesetzt 

• Mitarbeiter regulieren 
nur die Lautstärke und 
greifen nur bei 
menschenverachtende
n Texten ein 

• Mitarbeiter 
thematisieren die 
Musik und deren Texte 

 

• Jugendliche 
nutzen die 
Möglichkeit 

• Unterschiedliche 
Musikrichtungen 
laufen im Treff 

• Musik mit 
menschenveracht
enden Texten 
wird ausgemacht 

• Einzelne 
Jugendliche 
erkennen die 
Problematiken 
mancher 
Musikstücke 

• Jugendliche 
stellen den 
Mitarbeitern ihre 
Lieblingsmusik 
vor und 
diskutieren über 
Inhalte 

Bewegungs-
fläche 
„Kuchen-
blech“ nutzen 

• Jugendliche 
bewegen sich 

• Jugendliche 
halten sich bei 
guten Wetter 
nicht nur im Haus 
auf 

• Bälle werden zum 
Ausleihen zur 
Verfügung gestellt 

• Jugendliche 
nutzen das 
Angebot reichlich 
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Playstation 
über Beamer 

• Jugendliche, die 
zu Hause keine 
Spielkonsole 
haben, lernen 
den Umgang 
damit 

• Jugendliche 
spielen 
miteinander 

• Jugendliche 
lernen sich 
abzuwechseln 

• Jugendliche 
schulen die Auge-
Hand-
Koordination 

• Jugendliche 
lernen eine neue 
Freizeit-
beschäftigung 
kennen 

• Jugendliche 
lernen einen 
vernünftigen 
Umgang mit 
Spielkonsolen 

• Frustrations-
toleranz stärken 

• Die Playstation steht 
kostenlos zur 
Verfügung 

• Die Spieleauswahl 
wurde bewusst 
getroffen 

• Es wurden Spiel 
gekauft, die alle mit 
mehreren Spielern 
gleichzeitig zu spielen 
sind (FIFA, 
Autorennen …) 

• Jugendliche können 
Vorschläge zu neuen 
Spielanschaffungen 
machen 

• Mitarbeiter achten 
darauf, dass nicht 
immer die gleichen 
Jugendlichen spielen 

• Mitarbeiter begleiten 
bei Bedarf die 
Spielsituation 

• Jugendliche 
nutzen die 
Konsole sehr 
gerne 

• Jugendliche 
spielen 
miteinander 

• Jugendliche 
wechseln sich ab 

• Jugendliche 
spielen weiter, 
auch wenn sie 
verlieren 

• Jugendliche 
werden besser in 
den Spielen 
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6.2  Zielgruppenangebote 

Grund-angebot Ziele Maßnahmen Zielerreichung 
Hausaufgaben-
betreuung 

• Hausaufgaben 
werden 
regelmäßig 
gemacht  

• Defizite im 
schulischen 
Wissen 
ausgleichen 

• Die Einstellung 
zur Leistung in 
der Schule 
verändern 

• Schülern 
Selbstbewusstsei
n in der Schule 
und bei Arbeiten 
vermitteln 

• Leistung 
anerkennen 

• Spaß am Lernen 
wecken 

 
 
 

• Ein bis zwei 
Mitarbeiter stehen zur 
Verfügung,  um 
Unterstützung bei den 
Hausaufgaben zu 
bieten 

• Einzelhilfen zum 
lernen für Arbeiten 
werden angeboten 

• Mitarbeiter fragen 
nach 

• Mitarbeiter honorieren 
gute Noten und 
trösten bei schlechten 

• Mitarbeiter vermitteln      
„Du kannst das!“ und 
„Ich helfe dir!“ 

• PCs, Plakate und 
Permanentmarker 
stehen für Referate 
zur Verfügung 

• PC-Ausdrucke für die 
Schule sind im Treff 
möglich 

• Der Jugendtreff 
verfügt über eine 
Auswahl an 
Übungsbüchern 

• spezielle Lernpläne 
mit Schülern werden 
erstellt 

• Etwa 10 
Jugendliche von 
allen Schultypen 
nehmen das 
Angebot 
unterschiedlich 
intensiv, teilweise 
täglich, an 

• Die 
Schulleistungen 
verbessern sich 

• Gute Noten 
werden in der 
Gruppe honoriert 

• Schüler kommen 
mit 
Schulproblemen 
auf die Mitarbeiter 
zu 

• Referate werden 
im Treff 
vorbereitet 
 

 

Einzelgespräche 
der 
hauptamtlichen 
Mitarbeiter mit 
Jugendlichen 

• Nöte von 
Jugendlichen 
ernst nehmen 
und ggf. lindern 

• Andere 
Sichtweisen 
aufzeigen 

• Auf Gefahren 
hinweisen 

• Hilfesysteme 
aktivieren 

 
 

• Gesprächspartner bei 
persönlichen-, 
schulischen-, 
familiären Problemen, 
Straftaten und 
Drogenkonflikten sein 

• Vertraulichkeit 
zusichern 

• Zeit nehmen 
• Orte zum Gespräch 

aufsuchen, die 
Vertraulichkeit 
ermöglichen 

• Aktiv zuhören 

• Jugendliche 
suchen häufig das 
Gespräch 

• Aus dem 
Gespräch 
ergebene Schritte 
werden 
unternommen 

• Jugendliche 
fühlen sich 
getröstet und 
gestärkt 
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• Auch ehemalige 
Jugendliche 
nutzen dieses 
Angebot noch, 
auch wenn sie 
nicht mehr zu 
den 
regelmäßigen 
Besuchern zählen 

Gesundheits-
fürsorge 

• Jugendliche 
entwickeln ein 
Gespür für einen 
gesunden Körper 

• Die körperliche 
Gesundheit wird 
erhalten / bzw. 
wieder 
hergestellt 

• Jugendliche 
entwickeln eine 
Sicherheit im 
Umgang mit 
dem 
Gesundheits-
system 

• Jugendliche 
suchen 
rechtzeitig den 
Arzt auf 

• Jugendliche 
beobachten 

• Jugendliche bei 
auffälligen 
Gesundheitsprobleme
n ansprechen 

• Hilfe und Rat anbieten 
• Ggf. Arztbesuche 

begleiten 
• Gesundes Verhalten 

thematisieren 

• die Jugendlichen 
sind Großteils 
gesund 

• es gibt kaum 
(auffällige) 
Essstörungen bei 
den Jugendlichen 

• Jugendliche, die 
sich ritzen suchen 
Hilfe bei 
Mitarbeitern und 
erkennen das 
Problem 

• Jugendliche 
suchen den Rat 
der Mitarbeiter 
bei Gesundheits-
fragen 

Kooperation mit 
PädAktiv 

• Kinder lernen 
den Treff kennen 

• Kinder erleben, 
dass ein 
Jugendtreff 
besuch Spaß 
macht 

• Kinder lernen 
Mitarbeiter 
kennen 

• Viertklässler 
bekommen 
Perspektive für 
eine 
Nachmittags-
gestaltung nach 
PädAktiv 

• Besuch zweier 
PädAktiv-Gruppen am 
letzten Schultag vor 
den Ferien 

• Einführung in das 
Angebot 

• Mittagssnack anbieten 

• Kinder sind 
begeistert 

• 48 Kinder 
besuchen den 
Treff 

• Kinder nehmen 
Treff als 
Anlaufpunkt war 
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Projekte mit 
dem 
Seniorenzentr
um 

• Kontakt 
zwischen 
Senioren und 
Jugendlichen 
ermöglichen 

• Senioren-
zentrum bekannt 
machen 

• Vorurteile 
gegenüber dem 
Alter bzw. der 
Jugend abbauen 

• Zeigen, dass 
gemeinsames 
Tun und Feiern 
Spaß machen 
kann 

• Zeigen, dass 
jeder etwas 
beitragen kann 

• Gespräche über 
„früher“ und das 
Thema „Alter“ 
und „Tod“ 
ermöglichen 

• „Fertigkeiten“ 
(Plätzchen 
backen, 
Marmelade 
kochen) von 
einer Generation 
an die andere 
weitergeben 

• Kompetenzen im 
Umgang mit der 
anderen 
Generation 
vermitteln  

• Zeigen, dass es 
Spaß macht, 
etwas für andere 
zu tun 

• Gemeinsame Aktionen 
gestalten (Marmelade 
kochen, Plätzchen 
backen, Regelmäßiger 
Austausch der Leiter 
der Einrichtungen 

• Gegenseitige Besuche 
bei Problemen oder 
Aktionen 

• Regeln für den 
Umgang werden 
geklärt  
 

• Die Jugendlichen 
nehmen gerne an 
den Projekten teil 

• Die Jugendlichen 
haben einen 
positiven Kontakt 
zu den Senioren 
und Interesse an 
ihnen 

• Jugendliche 
lassen sich gerne 
von Senioren 
zeigen, was sie 
machen müssen 

• Jugendliche 
benehmen sich in 
der Regel im 
Seniorenzentrum 
anders und 
nehmen Rücksicht 

• Es entstehen 
Gespräche 
zwischen 
Jugendlichen und 
Senioren 
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Kochen 
 

• Jugendliche 
ernähren sich 
abwechslungsrei
ch 

• Jugendliche 
haben Freude 
am Kochen 

• Jugendliche 
lernen 
Grundfertigkeite
n, die sie als 
Erwachsene 
brauchen 

• Jugendliche 
nehmen ihre 
Bedürfnisse 
wahr und 
können diese 
selbstständig 
befriedigen 

• In Gruppen von 
mindestens 3 
Jugendlichen kann 
ein Gericht gekocht 
werden, auf das sich 
die Beteiligten einigen 

• Mitarbeiter regen zum 
Kochen an 

• Jugendliche können 
Gerichte kochen, die 
kostentechnisch und 
vom 
Schwierigkeitsgrad 
angemessen sind  

• Jugendliche prüfen 
vorhandene 
Lebensmittel und 
schreiben einen 
Einkaufszettel 

• Jugendliche 
bekommen von 
Mitarbeitern Geld zum 
einkaufen 

• Jugendliche kaufen 
selbstständig ein und 
bringen Beleg sowie 
Wechselgeld zurück 

• Jugendliche kochen 
selbstständig, bei 
Bedarf mit Anleitung 

• Im Anschluss wird die 
Küche wieder 
aufgeräumt 

• Die Jugendlichen 
nehmen das 
Angebot 
regelmäßig, circa 
2 mal wöchentlich 
wahr 

• Jugendliche 
kommen 
selbstständig auf 
die Mitarbeiter zu, 
wenn sie kochen 
wollen 

• Jugendliche 
kochen begeistert 
selbstständig 

• Jugendliche 
müssen zum 
Aufräumen 
animiert werden 

Betreuung von 
Jugendlichen 
mit Arbeits-
stunden 

• Jugendlichen, 
die vom Gericht 
zu 
Arbeitsstunden 
verurteilt wurden 
eine Möglichkeit 
zur Ableistung 
ihrer Strafe 
bieten 

• Diese 
Jugendlichen in 
den Jugendtreff 
integrieren 

 
 

• Jugendlichen sinnvolle 
Arbeiten zuweisen 

• Exakt nur 
aufschreiben, was sie 
tatsächlich getan 
haben 

• Klare Regeln 
(Zuverlässigkeit, 
Pünktlichkeit) 
formulieren  

• Jugendliche 
beaufsichtigen 
 

• 3 Jugendliche 
haben die 
Möglichkeit 
genutzt 

• Jugendliche sind 
in den Treff 
integriert 

• Die Jugendlichen 
leisten Großteils 
ihre 
Arbeitsstunden ab 

• Jugendliche haben 
eine Einsehen in ihre 
Straftat 
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• Jugendlichen 
sinnvolle 
Aufgaben geben 

• Jugendlichen 
vermitteln, dass 
sie für ihr 
Handeln 
Verantwortung 
übernehmen und 
sich an Regeln 
halten müssen 

• Andere 
Jugendliche 
thematisieren die 
Arbeitsstunden als 
gerechte Folge 

 

Vorbereitung 
des Fasching-
umzugs 

• Kreativität 
fördern 

• Erfolg vermitteln, 
in dem ein selbst 
hergestelltes 
Produkt der 
Öffentlichkeit 
vorgeführt wird 

• Zusammenhalt 
der Gruppe 
fördern 

• Bezug zum 
Stadtteil fördern 

• Bezug zum ZYUZ 
fördern 

• Themenfindung 
initiieren und leiten  

• Material für die 
Gestaltung des 
Wagens organisieren 

• Bei der Gestaltung 
anleiten und 
gemeinsam mit 
Jugendlichen den 
Wagen 
zusammenbauen 

• Auf Zeitplan achten 
und Teilnahme 
anmelden 

• Jugendliche 
entwickeln eigene 
Ideen 

• Jugendliche 
verständigen sich 
auf eine 
gemeinsame Idee 

• Jugendliche 
gestalten den 
Wagen 
gemeinsam 

• Thema 2015: 
South Park 

• Jugendliche 
verschiedener 
Generationen 
feiern gemeinsam 

Hilfestellung 
bei 
Bewerbungen 

• Jugendliche 
finden einen 
Ausbildungsplatz 

• Jugendliche 
lernen, wie eine 
gute Bewerbung 
aussieht 

• Jugendliche 
finden 
Stellenanzeigen 

• Jugendliche 
trainieren 
Bewerbungs-
situationen 

• Mitarbeiter 
unterstützen bei der 
Stellensuche in der 
Zeitung und im 
Internet 

• Mitarbeiter 
unterstützen bei der 
Erstellung einer 
schriftlichen 
Bewerbung 

• Mitarbeiter helfen 
Jugendlichen bei der 
Orientierung um eine 
Berufsrichtung 

• Mitarbeiter sprechen 
Bewerbungs-
situationen mit den 
Jugendlichen durch 

• Jugendliche 
nutzen das 
Angebot 

• 15 Jugendliche 
haben 
Bewerbungsmapp
en erstellt 

• Jeder 
regelmäßige 
Besucher des 
Treffs hat nach 
dem 
Schulabschluss 
direkt eine 
Ausbildung, eine 
weiterführende 
Schullaufbahn 
oder ein FSJ 
begonnen 
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4.Klässler Tag 
 

• 4. Klässler mit 
dem Jugendtreff 
bekannt machen 

• 4. Klässler nach 
den Ferien in 
den Treff 
integrieren 

• Schutzzone 
• 4.Klässlern die 

Übergangszeit 
zur neuen Schule 
erleichtern 

• ältere 
Jugendliche zur 
Mitarbeit 
animieren 

• stündliche Aktionen 
wie z.B. Hausquiz, 
Billardeinführung, 
Kickerturnier, 
alkoholfreie Cocktails 
mixen 

• besondere Einladung 
in allen 4. Klassen in 
Ziegelhausen und 
Schlierbach 

• es kamen wenig 
Kinder 

• 3 ältere 
Jugendliche 
haben sich 
ehrenamtlich 
engagiert 

Improtheater 
Aufführungen 
im ZYUZ 

• Jugendliche an 
diese 
Theaterform 
heranführen 

• Neue Freizeit-
beschäftigung 
vorstellen 

• Scheu vor dem 
Theater nehmen 

• Die Auseinander-
setzung mit 
Kultur fördern 

• Die Theatergruppe 
„4MiddlePunkte“ führt 
circa alle 2 Monate 
verschiedene 
Programme im 
Jugendtreff durch 

• Der Jugendtreff 
bewirbt die 
Veranstaltung, zum 
Teil sind auch 
Außenstehende als 
Publikum eingeladen 

• Der Eintritt ist 
kostenlos 

• Beim Improtheater 
können die Zuschauer 
durch Einwürfe die 
Improvisationsspiele 
beeinflussen 

• Beim Mitmachtheater 
können sich die 
Zuschauer selbst im 
improvisierten 
Theaterspiel üben 

• Jugendliche 
nehmen das 
Angebot selten an 

• Die Jugendlichen 
machen (beim 
Improtheater) mit 

• Zum Teil 
Kooperation mit 
dem 
Seniorenzentrum 

• Erneute 
Aufführungen 
geplant, jedoch in 
geringerem 
Umfang 
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6.3  Wochenendangebote 

 
Grund-

angebot 
Ziele Maßnahmen Zielerreichung 

Faschings-
umzug in 
Ziegelhausen 
 
 

• Präsenz im 
Stadtteil zeigen 

• Zugehörigkeits-
gefühl der 
Jugendlichen zum 
Stadtteil fördern 

• Kultur unserer 
Region bewusst 
machen und 
fördern 

• Jugendliche 
bekommen ein 
Gefühl dafür, 
dass sie „ihr“ 
Jugendzentrum 
repräsentieren  

• Identifikation mit 
dem 
Jugendzentrum 
fördern 

• Vorbereitung und 
Werbung organisieren 

• Ablauf des Tages 
organisieren 

• Unterwegs müssen die 
Mitarbeiter den Wagen 
fahren und darauf 
achten, dass die 
Jugendlichen keinen 
Alkohol von den 
Erwachsenen 
angeboten bekommen 

 

• 25 Jugendliche 
nehmen an dem 
Umzug teil 

• Jugendliche sind 
stolz darauf, im 
Zug mitlaufen zu 
dürfen 

• Jugendliche 
identifizieren sich 
deutlich mit 
„ihrem“ 
Jugendtreff 

• Auch ehemalige 
Besucher laufen 
beim Umzug mit 

Herbstfest 
des 
Seniorenzentr
ums 

• Jugendlichen  
Feste anderer 
Generationen 
vorstellen 

• Jugendliche zur 
Mitarbeit 
ermutigen 

• Kooperation mit 
dem 
Seniorenzentrum 
stärken 

• Besuchern 
zeigen, dass 
Generationsunter
schiede nicht 
Konflikte 
bedeuten muss 

• Jugendtreff  bei 
Senioren und 
deren Kindern 
und Enkeln 
bekannt machen 

• Mitarbeiter 
übernehmen die 
Betreuung von 
Ständen (z.B. 
Apfelpresse) 

• Besucher nehmen 
die Angebote 
gerne an 

• Die 
Ehrenamtlichen 
und 
Hauptamtlichen 
des Senioren-
zentrums 
wertschätzen das 
Angebot 
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6.4  Ferienangebote 

Grund-
angebot  

Ziele Maßnahmen Zielerreichung 

JumpInn • Jugendliche 
entscheiden über 
die Ausflüge und 
somit über ihre 
Freizeit-
beschäftigung 

• Gemeinschaft 
fördern 

• Spaß an 
Bewegung 
vermitteln 

• Alternativen der 
Freizeitbeschäfti
gung vorstellen 

• Mitarbeiter stellen 
verschiedene 
Ausflugsideen vor den 
Ferien vor, 
Jugendliche 
entscheiden sich u.a. 
für das JumpInn 

• Fahrt mit Öffentlichen 
Verkehrsmitteln 
organisieren 

• Ansprechpartner im 
JumpInn sein 

• Jugendliche zu 
Aktionen animieren 

• 7 Jugendliche 
nehmen an dem 
Ausflug teil 

• Erteilung von 5 
Verboten für 
Ausflüge und von 
2 längerfristigen 
Hausverbote, 
ausgelöst durch 
das Knacken von 
Autoscootern 

Kinobesuch in 
Mannheim 
 
 
 

• Jugendliche 
entscheiden über 
die Ausflüge und 
somit über ihre 
Freizeit-
beschäftigung 

• Gemeinschaft 
fördern 

• Auseinander-
setzung mit den 
Medien begleiten 

• Jugendliche 
lernen 
Entscheidungen 
zu treffen 

• Ausflugsziel in 
der Umgebung 
bekannt machen 

• Mitarbeiter stellen 
verschiedene 
Ausflugsideen vor den 
Ferien vor, 
Jugendliche 
entscheiden sich u.a. 
für den 2 Kinobesuche 

• Die Jugendlichen 
hatten die Chance sich 
auf jeweils zwei Filme 
zu einigen 

• Kinoprogramm und 
Fahrt mit Öffentlichen 
Verkehrsmitteln 
organisieren 

• Auswahl fördern 
• Diskussionen über die 

Filme führen 

• Einmal 4 und ein 
anderes mal 6 
Jugendliche 
nehmen an den 
Ausflügen teil 

• Jugendliche 
einigen sich auf 
zwei Filme 

• Jugendliche 
diskutieren den 
Inhalt der Filme 
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Miramar-
Besuch 

• Jugendliche 
entscheiden über 
die Ausflüge und 
somit über ihre 
Freizeit-
beschäftigung 

• Gemeinschaft 
fördern 

• Spaß an 
Bewegung 
vermitteln 

• Alternativen der 
Freizeitbeschäfti
gung vorstellen 

• Angebot 
außerhalb des 
ZYUZ anbieten 

• Mitarbeiter stellen 
verschiedene 
Ausflugsideen vor den 
Ferien vor, 
Jugendliche 
entscheiden sich u.a. 
für das Miramar 

• Fahrt mit Öffentlichen 
Verkehrsmitteln 
organisieren 

• Ansprechpartner bei 
Problemen im Miramar 
sein 

• Jugendliche zu 
Aktionen animieren 

• 6 Jugendliche 
nahmen teil 

• Jugendliche 
hatten Spaß 

• Jugendliche 
unternahmen im 
Bad viel 
gemeinsam 

• Jugendliche 
bewegten sich 
viel 

Holidaypark • Attraktive 
Alternative für 
die 
Zuhausegebliebe
nen bieten 

• Ausflugsziel 
bekannt machen 

• Gemeinschaft 
fördern 

• Umgang mit 
Angst erfahren 

• Auf Wünsche der 
Jugendlichen 
eingehen 

• Ausflug fand in den 
Sommerferien für 
Besucher des Treffs 
statt 

• Fahrt mit Öffentlichen 
Verkehrsmitteln und 
Gruppeneintritt 
organisieren 

• Mit Jugendlichen 
gemeinsam Fahrten 
unternehmen 

• Im Park 
Ansprechpartner sein 

 

• 18 Jugendliche 
nehmen daran 
teil 

• Jugendliche 
genießen den 
Ausflug und 
erzählen noch 
lange danach 
davon 
 

Expertenkaja
kwoche 
Kooperation 
mit dem 
Holzwurm 
 
 

• Erfahrenen 
Kajakleuten eine 
anspruchsvolle 
Alternative 
bieten 

• Spaß bei der 
Bewegung  

• Naturerlebnis 
ermöglichen 

• Gruppengefühl 
stärken 

• Highlight für 
Zuhause-
gebliebene 
ermöglichen 

• 5 verschiedene 
Kajaktouren werden 
organisiert, jeweils mit 
Picknick und Transport 
in Kleinbussen: 
Montag: Seitenarm 
des Rheins bei Ketsch 
Dienstags: See bei 
Otterstadt 
Mittwoch: Elsenz 
Donnerstag: Neckar 
von Heidelberg nach 
Ladenburg 
Freitag: See bei 
Otterstadt  

• An allen Tagen 
waren alle 9 
Plätze belegt 

• Die Jugendlichen 
haben große 
Freude an dem 
Ausflug 

• Die Gruppe 
wächst an den 
Tagen zusammen 

• Jugendliche 
genießen die 
Ausflüge 
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• Zusammenhalt 
zwischen den 
Treffs fördern 

3 Kajaktage 
in Ketsch in 
Kooperation 
mit dem 
CityCult 
 
 

• Spaß bei der 
Bewegung 
aufzeigen 

• Kondition fördern 
• Lernen, 

aufeinander zu 
achten 

• Naturerlebnis 
ermöglichen 

• Gruppengefühl 
stärken 

• Highlight für 
Zuhause-
gebliebene 
ermöglichen 

• Zusammenhalt 
zwischen den 
Treffs fördern 

• Die Fahrt in Ketsch ist 
zweigeteilt – erst ein 
„herumpaddeln“ auf 
der Art See, dann den 
Nebenarm 
herunterfahren 

• Mit Kleinbussen und 
den Kajaks wird an 
den Rhein gefahren 

• Ein Begleitfahrzeug 
organisieren, sowie die 
Mittagspause und die 
Abholung der weiteren 
Fahrzeuge 

• An allen Tagen 
waren 10 Plätze  
belegt 

• Die Jugendlichen 
haben große 
Freude an dem 
Ausflug 

• Die Gruppe 
wächst an dem 
Tag zusammen 

Kajakschule 
(jeweils 
Montag und 
Dienstag in 
der 3.-5. 
Kajakwoche) 

• Neue Sportart 
bekannt machen 

• Spaß bei der 
Bewegung 
aufzeigen 

• Kondition fördern 
• Lernen, 

aufeinander zu 
achten 

• Ferienaktion 
ohne 
Leistungsdruck 
mit Freiheit, freie 
Zeit selbst zu 
gestalten 

• Jugendliche teilen sich 
zu zweit ein Boot 

• Jugendliche können 
auf dem Neckar in 
Ziegelhausen das 
Fahren trainieren 
(Lenken; Ein- und 
Aussteigen, schnell 
fahren)  

• Picknick und Boote 
stehen bereit  

• Tische und 
Gesellschaftsspiele 
stehen bereit, wenn 
Jugendliche kein Boot 
haben oder keine Lust 
zum Fahren haben 

• Jugendliche können 
kommen und gehen 

• Sie sind immer kürzere 
Etappen im Boot 

• Spiele mit dem Boot 

• Es nehmen je 20 
Jugendliche 
nehmen daran 
teil 

• Teilnehmer aus 
früheren Jahren 
melden sich 
frühzeitig an 
Teilnehmerliste
n füllen sich 
schnell 

• Jugendliche 
lernen sicher mit 
dem Kajak 
umzugehen 

• Sie beschäftigen 
sich miteinander 
und nutzen die 
Spiele 
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Kajaktouren 
als Tages-
ausflüge 
 

• Gelerntes auf 
einer längeren 
Strecke 
umsetzen 

• Spaß bei der 
Bewegung 
aufzeigen 

• Kondition fördern 
• Lernen, 

aufeinander zu 
achten 

• Naturerlebnis 
ermöglichen 

• Gruppengefühl 
stärken 

• Highlight für 
Zuhause-
gebliebene 
ermöglichen 

• Im Anschluss an die 
Kajakschule finden 
Ganztagestouren statt 

• Mit Kleinbussen und 
den Kajaks wird zum 
jeweiligen Ziel 
gefahren 

• Mittwochs: Ketsch, 
Seitenarm des Rheins 

• Donnerstags: See bei 
Otterstadt 

• Freitags (3.-4. 
Kajakwoche): Elsenz, 
als Ersatz für die, 
wegen Niedrigwasser 
ausgefallenen, 
Jagsttour 

• Ein Begleitfahrzeug 
organisiert die 
Mittagspause und die 
Abholung der weiteren 
Fahrzeuge 

• 9 Plätze waren 
jeweils 
ausgebucht 

• Die Jugendlichen 
haben große 
Freude an dem 
Ausflug 

• Die Gruppe 
wächst an den 
Tagen zusammen 

 
 
 
 
 
 
  



 

ZYUZ – Jugendtreff Ziegelhausen  Jahresbericht 2015 
 

Seite 38/72 

7 Exemplarische Darstellung eines Arbeitsfeldes:  

Veränderung der Arbeit durch neuen Medien 

 
7.1  Analyse 

Unaufhaltsam verändern sich Menschen und ihre Rahmenbedingungen. Auf der 

anderen Seite bleiben Grundbedürfnisse nach Freundschaft, Partnerschaft, Liebe, 

Sexualität, Fürsorge und Kommunikation gleich. Die Frage, die sich stellt, ist also 

nicht die nach den Bedürfnissen, sondern wie wir diese bei einer Gruppe von 

Menschen befriedigt sehen wollen, die sich noch in einer – wie Erwachsene es 

nennen – Entwicklungsphase befinden und daraus resultierend, welche „Irrwege“ 
wir dieser Gruppe „ersparen“ wollen. 
Bevor die Schrift erfunden wurde, konnten soziale Grundbedürfnisse nur im direkten 

Umgang mit Menschen befriedigt werden. Schon aber mit der Schrift gelang es, 

Teile dieser Bedürfnisse zu kompensieren. Diese Entwicklung ging weiter. Telefon, 

Radio, später Fernsehen, dann Computer veränderten unser Zusammenleben. 

Derzeit befinden wir uns in einer neuen Umbruchphase. Das Handy hat weite Teile 

unserer Gesellschaft erreicht und verändert diese spürbar. War früher der direkte 

Kontakt mit dem Gegenüber der häufigste Weg, um seine Bedürfnisse zu 

befriedigen, so ist es heute möglich in „Virtuelle Parallelwelten“ zu gelangen, die es 
Menschen ermöglichen soziale Grundbedürfnisse zu erfüllen (oder zumindest zu 

kompensieren) ohne oder fast ohne in direkten Kontakt mit „wirklichen“ Menschen 

zu treten. Die Spanne dazwischen ist groß.  

Dies stellt eine soziale Einrichtung wie einen Jugendtreff vor große Heraus-

forderungen, ist doch das Konzept fast aller sozialer Einrichtungen allgemein auf 

den direkten Kontakt mit Menschen ausgelegt. Wie also reagieren, auf eine sich 

verändernde Umwelt? Und auch die generelle Existenzfrage stellt sich: Ist der 

direkte Kontakt zu Menschen überhaupt noch nötig?  

Im Bereich der Bildung kommen Fernstudien, mit immer weniger menschlichen 

Kontakten gerade in Mode. Wieso noch direkte Kontakte anbieten, wenn doch 

immer mehr – auch gerade Jugendliche – ihre Bedürfnisse auf anderen Ebenen 

befriedigen oder kompensieren können und den klassischen Angeboten fernbleiben? 
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7.2  Problembeschreibung 

Wir leben in einer freien und offenen Gesellschaft – zumindest beschreiben wir diese 

also solche. Jeder kann sich selbst verwirklichen. Jeder hat die theoretische 

Möglichkeit Astronaut, Filmstar, Spitzensportler oder Popstar zu werden. Gerade in 

der jetzigen „Flüchtlingskrise“ betonen wir diese Werte immer mehr, gerade vor 
dem Hintergrund von anderen Gesellschaften, in denen man für eine andere 

Meinung oder Religion schon Gefahr läuft geköpft zu werden.  

Was aber macht diese Freiheit mit uns? Wie viele von uns werden denn wirklich 

Astronaut, Filmstar, Spitzensportler oder Popstar? Und selbst, wenn wir es dann 

geworden wären, wären wir dann wirklich glücklich oder zumindest zufrieden? Wie 

gehen wir damit um, wenn wir merken, diese von unserer Gesellschaft angebotenen 

Ziele, lassen sich für uns gar nicht erreichen? Was machen zum Beispiel Eltern, die 

sehr schnell merken, dass die Kindererziehung sie doch sehr stark in ihrer 

persönlichen Freiheit einschränkt? Holen sie sich ihre Freiheit – welche heute 

gleichgesetzt wird mit „Glück“ und „Zufriedenheit“ – zurück, indem sie ihre Kinder 

vor den PC setzen oder ihnen ein Handy kaufen?  

Heute gibt es bereits Kinder im Kindergarten, die Handys haben. Jugendliche, die 

heute kein Handy haben, sind absoluten Exoten. Jedoch haben Kinder und 

Jugendliche nicht nur Handys, weil sich ihre Eltern selbst verwirklichen wollen, 

sondern weil sie diese auch selbst haben wollen, in gewisser Hinsicht sogar haben 

müssen. Aber warum? 

Diese Frage kann man sicherlich auf sehr vielen verschiedenen Ebenen 

beantworten. Hier sollen zwei davon besonders behandelt werden: Kommunikation 

und Selbstverwirklichung. 

 

Kommunikation 

Als der Jugendtreff Ziegelhausen vor 12 Jahren seine Türen für die Jugendlichen 

öffnete, hatte kein Jugendlicher ein Handy, die wenigsten einen PC. Jugendliche, 

die mit anderen Jugendlichen kommunizieren wollten, kamen in den Jugendtreff 

und trafen sich dort mit anderen Jugendlichen.  
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Doch schon damals war das große Thema Computer. Schnell kamen Portale wie 

SchülerVZ und etwas später dann Facebook in Mode. Der Vorteil war, dass man 

sehr schnell eine große Anzahl von Menschen erreichen konnte und dass man seine 

Meinung äußern konnte, ohne unterbrochen zu werden, insbesondere auch 

diejenigen, die sonst nie zu Wort kamen.  

Inzwischen hat sich die Kommunikation bei Jugendlichen weitgehend vom PC auf 

das Handy verlagert. Informationen, aber auch Verabredungen finden nicht mehr 

im persönlichen Gespräch (zum Beispiel im Jugendtreff), sondern via Handy statt. 

Hier ist man an einem Punkt, wo das Handy heute nicht nur der „Bequemlichkeit“ 
oder dem „Spaß“ dient, sondern tatsächlich auch unabdingbares Kommunikations- 

werkzeug geworden ist, weil ohne ein Handy diese Informationen gar nicht mehr 

verfügbar sind. Und obwohl Kommunikation für alle so wichtig ist, ist diese nur eines 

von vielen Features, welche Handys heute bieten. 

Ob dies nun positiv oder negativ zu bewerten ist, lässt sich sicherlich nicht pauschal 

beantworten. Das Handy und der PC sowie auch Computerspiele können eine große 

Hilfe für Menschen sein, die in der „wirklichen“ Welt Außenseiter wären, es kann 
aber auch dazu führen, dass sich Menschen in einer „virtuellen“ Welt verlieren und 
sich so den Weg in eine „bessere“ und „reale“ Welt verbauen 

Ein Beispiel, das den Konflikt verdeutlicht: Ein 14jähriges Mädchen berichtete, dass 

es aus „Kurdistan“ käme und ihre Eltern sehr streng seinen. Es dürfe nie alleine aus 

dem Haus und einen Freund dürfe es sowieso auf garkeinen Fall haben. Dieses 

Mädchen berichtete, es habe aber dennoch einen Freund und dies schon seit 8 

Monaten. Es handelte sich um einen Jungen, der über 400 Kilometer von ihr in 

Thüringen lebte. Mit ihm konnte sie alle ihre Sorgen austauschen und auch ein Stück 

weit das Gefühl der Liebe ausprobieren. Treue wurde versprochen, Zukunftsträume 

geträumt und so auch „echte“ Gefühle gelebt. Aus einer Laune heraus beendete sie 

diese Beziehung jedoch von heute auf morgen. „Von Auge zu Auge“ gesehen hatte 
sie ihn zweimal und das auch nur für wenige Stunden. War diese Beziehung nun 

falsch oder unmoralisch? 
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Fazit Kommunikation: Es besteht die Gefahr, dass einzelne Kinder und Jugendliche 

(vielleicht sehr viele) den Kontakt (die Kommunikation) mit der wirklichen Welt 

verlieren und dadurch ein falsches Bild der Wirklichkeit entwickeln. 

 

Selbstverwirklichung 

Schon für Erwachsene ist es schwierig Selbstvertrauen aufzubauen. Dennoch ist es 

für sie leichter als für Kinder und Jugendliche. Erwachsene hatten einfach mehr Zeit 

um etwas zu finden, was sie aus ihrer Sicht gut machen. So können sich Erwachsene 

leichter über Geld, beruflichen Erfolg oder besondere Fähigkeiten in einem Hobby 

definieren. Kurz: Ich bin als Mensch gut und wertvoll, weil ich dies oder jenes gut 

kann. 

Für Jugendliche ist dies viel schwieriger. Welcher Jugendlicher hat schon im 

Jugendlichenalter besondere Fähigkeiten oder sonstige besonders vorteilhafte 

Merkmale? Klar gibt es auch diese, die Meisten jedoch sind sich jedoch sehr ähnlich. 

Hinzu kommen noch die üblichen Identitätsprobleme, die der Umbruch vom Kind 

zum Erwachsenen generell mit sich bringt. Die Versuchung ist groß, sich „mit 
fremden Federn“ zu schmücken oder sich einer Gruppe anzuschließen, um für sich 
sagen zu können: Ich bin als Mensch gut und wertvoll, weil ich das und das gut 

finde oder dieser Gruppe, die gut und wertvoll ist, angehöre. Das alles ist jetzt noch 

nicht neu, was jedoch neu ist, ist der Weg dorthin.  

Es ist viel schwerer glaubhaft vor „wirklichen“ Menschen zu stehen und zu 
behaupten, man sei ein echt super Typ oder eine echt coole Frau, als dies in der 

virtuellen Wirklichkeit der Fall ist. Insbesondere dann, wenn ich selbst nicht davon 

überzeugt bin, dass ich die gewünschten Attribute auch tatsächlich habe. In der 

Wirklichkeit würden Jugendliche vielleicht für eine solche Selbstdarstellung 

ausgelacht, schon allein, weil viele das gewünschte Bild gar nicht darstellen 

könnten. Im „Netz“ jedoch können recht einfach Fotos von sich selbst bearbeitet 

werden (oder gleich ein Foto eines Anderen für sein eigenes Profil verwendet 

werden), Texte geschrieben werden, deren Realitätsnähe zumeist nur schwer 

nachvollziehbar sind und man kann sich Gruppen anschließen, von denen man 

glaubt, sie wären toll, ohne Gefahr zu laufen, alleine aufgrund seines „wirklichen“ 
Seins abgelehnt zu werden.  
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Kurzum: Im Netz darf man viel leichter derjenige sein, der man gerne wäre, als der, 

der man in der „Wirklichkeit“ ist. Die Verführung, sein Selbstbewusstsein über eine 

„virtuelle“ Wirklichkeit zu definieren, ist groß. 

 

Fazit Selbstverwirklichung: Es besteht die Gefahr, dass Kinder und Jugendliche nicht 

lernen mit ihren Schwächen zu leben und/ oder es nicht schaffen ihre eigenen 

Qualitäten zu entdecken, weil sie sich der Wirklichkeit nicht mehr stellen (müssen). 

Ein realistisches Selbstbild wird verhindert und somit das Leben in der wirklichen 

Welt erschwert. 

 

7.3  Zieldefinition 

Ziel ist es Kindern und Jugendlichen Wege zu zeigen, dass sie – so wie sie sind – 

tolle Menschen. Hierbei soll ein sensibler Umgang mit neuen Medien gefördert 

werden ohne dabei in ihnen verloren zu gehen. 

 

7.4  Methode 

Aus Sicht der Verhaltenspsychologen gibt es drei verschieden Methoden, wie sich 

das menschliche Verhalten verändern lässt: Bestrafen, Ignorieren und Belohnen. 

 

Bestrafen 
 
Bestrafen ist immer eine schwierige Sache. Ein Mensch oder eine Gruppe stülpt 

seine Werte über die Werte anderer und das in Zeiten, in denen Partizipation und 

auch Freiheit als die großen Errungenschaften unserer Gesellschaft gefeiert werden.  

Dann, so sagen es die Psychologen, müssen Strafen unmittelbar, hart und 

unausweichlich sein, sonst würden sie keine oder nur geringe Wirkung zeigen. 

Beispiel hierfür wäre eine Fotoampel: Es blitz sofort bei der Fehltat, die Strafe ist 

hart und auch unmittelbar, denn die Angst vor den Folgen tritt sofort ein. Wären die 

Strafen zu lasch, gäbe es eine Chance nicht erwischt zu werden oder würden die 

Strafen erst irgendwann oder nur vielleicht nur zum Tragen kommen, so würden 

rote Ampeln längst nicht so erfolgreich sein, wie sie es jetzt sind. 
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Was soll also verboten werden? Im Jugendtreff Ziegelhausen haben sich im 

wesentlichen folgende Regel etabliert: Keine Gewaltseiten öffnen, keine Pornoseiten 

öffnen, kein Verhalten, dass Dritten schadet (z.B.: Beleidigen von Personen über 

das Internet). 

 

Härte der Strafe 

Wer erwischt wurde oder wird, darf zunächst für einen Tag nicht mehr das Internet 

des Jugendtreffs benutzen. Zudem stehen die PCs so, dass sie auch von anderen 

Besuchern gesehen werden können. Missbraucher sind also der Gefahr des 

Entdecktwerden und somit auch des Spottes der Gruppe ausgesetzt. Diese Strafen 

waren offensichtlich so hart, dass wir in 12 Jahren kaum Verstöße gegen dieses 

Regeln zu beklagen hatten. 

 

Unmittelbar 

Sofort nach entdecken des Missbrauchs unseres Internetangebotes wurde die Strafe 

ausgesprochen. Dies war auch bei den Jugendlichen bekannt. 

 

Unausweichlich 

Noch bis Ende 2015 waren die öffentlichen PCs für Jugendliche nur über ein 

Passwort verfügbar. Dieses Passwort wurde für jeden einzelnen Nutzer eigens 

erstellt. Ab Freischaltung des PCs mit diesem Passwort wurde automatisch alle 5 

Sekunden ein Foto des Bildschirms gemacht und auf dem Zentralrechner des 

Jugendtreffs gespeichert. Fehlverhalten konnte so immer unausweichlich 

dokumentiert werden. Bezüglich der gemachten Fotos mussten die Jugendlichen, 

bevor sie die PCs im Jugendtreff nutzten, unterschreiben, dass sie der Erstellung 

dieser Fotos zum ausschließlichen Zweck von Kontrolle zustimmten. 

Mit den neuen PCs die Ende 2015 zum Einsatz kamen, wurde dieses Kontrollsystem 

nicht mehr installiert. Aber warum?  
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Jugendliche nutzten die PCs des Jugendtreffs vor allem für Arbeiten für die Schule. 

Referate und PowerPoint-Präsentationen wurden im Jugendtreff erstellt, weil hier 

die benötigte Software und auch die benötigten Hilfen zur Bedienung dieser 

Programme Vorort war.  

Die PCs, die auch weiterhin zum freien Surfen zur Verfügung standen, wurden 

immer weniger genutzt, waren aber immer noch auch von anderen Nutzern 

einsehbar. 

Fast jedes Handy der Jugendlichen verfügte auch über einen eigenen 

Internetzugang losgelöst von Dienstleistungen des Jugendtreffs. Über diese eigenen 

Handyzugänge wurde seither das Internet genutzt und auch die Kommunikation 

über die neuen Medien geführt. Das machte es für den Jugendtreff unmöglich zu 

kontrollieren, welche Internetseiten besucht oder auch welche Inhalte bei der 

Kommunikation vermittelt wurden. Damit hatte sich das Thema Methode über 

Strafen fast ganz erledigt, denn: Ohne Beweis, keine Strafe. 

 

Fazit Strafen: Die jetzige Generation von Handys ermöglicht es Jugendlichen ohne 

Dienstleitungen und somit ohne Kontrolle des Jugendtreffs alle möglichen – egal 

wie schädlichen – Daten abzurufen und selbst ungehemmt jegliche Kommutation 

mit andern zu führen. Damit fiel die Methode bestrafen für Fehlverhalten fast völlig 

aus. 

 

Ignorieren 

 

Wie will man etwas ignorieren, von dem man nicht weiß, ob es tatsächlich 

stattfindet? Selbst im vertrauensvollen Gespräch mit Jugendlichen gaben diese nicht 

zu z.B. Pornoseiten besucht zu haben. Wenn überhaupt definierten sie sich bei 

schlechter Kommunikation als Opfer, auch um eigene Täteranteile zu vertuschen.  

Hinzu kam, dass unangemessene Kommunikation und auch das Nutzen von 

„schädlichen“ Informationen im Internet gang und gebe zu sein schien oder 

zumindest befürchtet wurde. Der subjektive Leidensdruck bei Jugendlichen schien 

diesbezüglich eher gering.  
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Im Gegenteil, gerade dort, wo noch Kontrolle über Inhalte im Jugendtreff gegeben 

war – z.B. Einhalten von Altersbeschränkungen beim Kinobesuch oder beim Kauf 

von Computerspielen – wollten die Jugendliche diese Grenzen bewusst gerne 

brechen. 

 

Fazit Ignorieren: Das vermutete schädliche Verhalten der Jugendlichen wurde durch 

den Jugendtreff nicht deshalb ignoriert, um unerwünschtes Verhalten abzustellen, 

sondern vielmehr Mangels Ansatzpunkten bei dem „Beweisen“. 
 

Belohnen 

Genau wie bei Strafen galt es beim Belohnen zu definieren, was belohnt werden 

sollte. Hier boten sich viele mögliche Ziele an. Einige waren: 

- Ertragen von eigenen Schwächen 

- Realitätsbezug herstellen 

- Schätzen von Vorteilen der direkten Kommunikation wie Mimik, Gestik, 

Geruch und Berührung 

- Verlässlichkeit von erhaltenen Informationen 

- Vertraulichkeit 

- Angebote bei Schwierigkeiten 

 

Ertragen von eigenen Schwächen / eigene Stärken erkennen 

Theoretisch kann jeder Superstar werden. Die Gefahr liegt darin, dass man sich 

selbst mit Superhelden vergleicht. Dies führt zwangsweise zu Enttäuschungen und 

einem Gefühl, dass man so wie man ist, nicht gut genug ist. Hier setzte der 

Jugendtreff an.  

Eigene Schwächen sind leichter zu ertragen, wenn man sieht, dass auch andere 

Schwächen haben – es also normal ist, nicht perfekt zu sein. Hierzu benötigte es 

aber ein Umfeld, das nicht wie in der virtuellen Welt auf „Hochglanz“ poliert war. 

Im Jugendtreff sind und waren Menschen mit ihren Fehlern, die auch gezeigt 

werden durften, ohne dafür negative Konsequenzen zu erfahren. Jugendliche 

erlebten, dass sie mit ihren Schwächen akzeptiert wurden und lernten auch andere 

mit Schwächen zu akzeptieren. 
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Zudem schlummern in jedem Menschen Fähigkeiten, die diese Menschen selbst gar 

nicht so wahrnehmen. Diese hat der Jugendtreff durch sehr viele verschiedene 

Angebote gefördert. Alleine, dass ein Jugendlicher merkte, dass er Erfolg hatte – 

und sei es beim Kickerspiel – hatte zur Folge, dass das Selbstbewusstsein gestärkt 

wurde. 

 

Realitätsbezug herstellen 

Der Alltag in Deutschland ist kein Kriegsschauplatz, wie er in manchen Spielen erlebt 

wird. Er ist auch keine Modeschau, in der nur die schönsten Modells herumlaufen. 

Alltag ist und war anders und erfordert andere Verhaltensregeln. Gewaltfreiheit, 

Respekt, Verantwortungsbewusstsein, Humor … all dies sind Dinge, die im 
Jugendtreff erlernt und gelebt werden durften und die dazu führten, dass 

Jugendliche besser in der „wirklichen“ Welt zurechtkamen. Jugendliche änderten so 

ihre Werte. Erleben so auch von ihrer Umwelt mehr Bestätigung, was die Gefahr 

einer Flucht in eine virtuelle Welt verringerte. 

 

Schätzen von Vorteilen der direkten Kommunikation wie Mimik, Gestik, Geruch und 

Berührung 

Menschliche Bindung funktioniert nicht nur über den Austausch von rationalen 

Informationen, er funktioniert maßgeblich auch über den Austausch von Gefühlen. 

Diese können über die neuen Medien aber bei weitem nicht so vermittelt werden, 

wie in einer persönlichen Begegnung.  

Der Jugendtreff erlaubte und förderte daher bei Jugendlichen den Umgang mit 

Gefühlen. Das fing damit an, dass man jemanden die Hand gab und so zum Beispiel 

merkte, ob er fror und ging damit weiter, dass man bei Wut auch mal schreien 

durfte oder bei Freude lauthals lachte. Dieses Auslebendürfen von Gefühlen wurde 

von Jugendlichen sehr geschätzt. 

 

Verlässlichkeit von erhaltenen Informationen 

Frage im Netz nach dem Weg und du bekommst jede Richtung gezeigt. Jeder 

behauptet Recht zu haben. Nur wem soll man trauen, wen kennt man von denen, 

die antworten? 
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Häufig durchschauten Jugendliche, dass Informationen aus dem Netz nicht immer 

zu trauen war und suchten einen vertrauenswürden Ansprechpartner, den sie auch 

kannten und der auch Zeit zum Zuhören hatte. Diese fanden sie im Jugendtreff. Die 

gleichen Ansprechpartner hinterfragten falsche Informationen – häufig aus dem 

Netz -, die Jugendliche als Wahrheit verkauften ohne deren Stichhaltigkeit weiter zu 

prüfen. Das Gefühl eine ehrliche und glaubhafte Meinung zu hören, schätzen 

Jugendliche sehr, genau wie das Gefühl ernst genommen zu werden. 

 

Vertraulichkeit 

Vertraulichkeit im Netz ist ein viel diskutiertes Thema. Viele meinen, dass die 

Informationen, die sie geben, nur den gewünschten Empfänger erreichen. Dem ist 

aber nicht so. Texte, Fotos, Meinungen, Schwächen, Geheimnisse, einfach alles lässt 

sich in Sekundenschnelle teilen und weiterleiten.  

Vor diesem Hintergrund wurden Jugendliche sensibilisiert, vorsichtig mit ihren Daten 

umzugehen, zum Beispiel, indem man seinen „Facebook-Account“ mal vor dem 
Hintergrund überprüfte, dass auch Lehrer und Eltern diesen lesen könnten. 

Daneben legte die Vertraulichkeit von Gesprächen mit Mitarbeitern des Jugendtreffs 

für Jugendliche die Basis für das sich Öffnen. Jugendliche genossen es, jemanden 

zu haben, dem sie unvoreingenommen und vertrauensvoll gegenübertreten konn-

ten. 

 

Angebote bei Schwierigkeiten 

Das Netz bietet viele Antworten auf viele Fragen, aber gerade bei ganz individuellen 

Problemen oder bei Problemen die in dem Moment des Entstehens gelöst werden 

müssen, bietet es häufig keine Hilfe. Was es schon gar nicht bietet, ist die 

Beobachtung des Gegenübers und die darauf erfolgende selbständige Reaktion.  

Die Mitarbeiter des Jugendtreffs behielten ihre Besucher im Auge, sprachen sie auch 

selbständig bei erkannten Problemen an und boten Hilfen bei Fragen. Das begann 

bei Problemen bei den Hausaufgaben, ging bei Liebeskummer weiter. Immer wieder 

wurde auch bei auftretendem Streit unter den Jugendlichen vermittelt.  
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Fazit Belohnen:  

Der Jugendtreff konnte auf sehr vielen verschiedenen Ebenen Jugendlichen 

Hilfestellungen geben, die diese nicht aus dem Netzt erhalten hätten. Dies wurde 

von den Jugendlichen als positiv Erlebt (Belohnung).  

Somit blieb die Methode der Belohnung die einzige, die Jugendliche motivieren 

konnte, sich ihrem wirklichen Leben zu stellen und dieses auch zu genießen, statt 

bei Schwierigkeiten den vermeidlich einfacheren Weg der Fluch in die Weite des 

Netzes zu gehen. 

 

7.5  Ausblick 

Es wird immer schwerer werden, Jugendliche vor den Gefahren, die von neuen 

Medien ausgehen, zu schützen. Schon jetzt ist eine Kontrolle fast unmöglich.  

Es ist zu erwarten, dass der Zugang zukünftig vor allem für Jugendlich noch leichter 

wird und durch die Entwicklung immer verlockenderer Angebote die Versuchung 

immer größer wird, von der „wirklichen“ Welt in eine Virtuelle zu flüchten oder sich 

doch immer maßgeblicher von dieser beeinflussen zu lassen.  

Neben den Gefahren wird auch die Abhängigkeit von neuen Medien zunehmen. 

Genau wie für Autos inzwischen das autonome Fahren diskutiert wird, das Handy 

mit dem Kühlschrank kommuniziert und das Frühstücksbrötchen im Internet bestellt 

wird, so werden auch Jugendliche immer mehr von neuen Medien abhängen.  

Eltern werden immer genau wissen wollen, wo ihre Kinder sind und wollen diese 

jederzeit erreichen können, Schulen wollen Referate nicht mehr in Handschrift, 

sondern ausgedruckt und digital präsentiert, die Spielzeugabteilung im Kaufhaus 

wird viel kleiner sein, als die Abteilung für Computerspiele, Kommunikation unter 

Gleichaltrigen wird außerhalb der Schule verstärkt über neue Medien stattfinden. 

Das Ergebnis wird sein, dass Kinder und Jugendliche auch außerhalb der Schule 

anders lernen und Anderes lernen. Sie werden weniger Zeit mit persönlicher 

Kommunikation verbringen (wollen).  
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Diese Entwicklung macht sich bereits im Alltag des Jugendtreffs bemerkbar. Manche 

Jugendliche werden gar nicht mehr erreicht (Spielen zuhause PC …). Diejenigen die 
(auch weiterhin) kommen sind jederzeit erreichbar. Schon jetzt ist kaum ein Spiel 

oder Gespräch mit einen Jugendlichen möglich, ohne dass dessen Handy klingelt 

oder piepst.  

Wie wird der Jugendtreff reagieren? Ein Leitsatz der Sozialpädagogik lautet: Hole 

Klienten dort ab, wo sie sich befinden. Bereits seit einiger Zeit werden die Teile der 

neuen Medien gesucht und genutzt, die auch aus der Sicht des Jugendtreffs 

förderlich sind. Allen voran die Notebooks für die Hausaufgabenbetreuung mit 

geeigneten Programmen um den Anforderungen der Schule gerecht zu werden. Seit 

etwas über einem Jahr gibt es auch eine Spielekonsole (Playstation 3, welche schon 

jetzt, nach einem Jahr nicht mehr die aktuellste ist), mit der Jugendliche spielen 

dürfen. Jedoch wurde bei der Auswahl der Spiele darauf geachtet, dass sie nicht 

gewaltverherrlichend sind und – ganz wichtig aus Sicht des Jugendtreffs – nur mit 

mehreren Spielern wirklich Spaß machen. Sozusagen „Mensch ärgere dich nicht“ mit 
neuen Medien. Diesen Weg, der aus Sicht des Jugendtreffs sinnvollen Nutzung der 

neuen Medien wird (und muss) der Jugendtreff auch weiter folgen. 

Schon seit einigen Jahren hat der Jugendtreff einen eigenen „Facebook-Account“. 
Einige Zeit wurde dieser auch genutzt um mit „befreundeten“ Jugendlichen zu 
Kommunizieren. In der Praxis stellte sich jedoch heraus, dass – will man diese Form 

effektiv nutzen – sehr viel Arbeitszeit investiert werden muss. Daran scheiterte 

letztlich die wirkungsvolle Nutzung.  

Derzeit scheint es gerade einen neuen Trend weg von Facebook zu geben. Aktuell 

ist vor allem das Handyangebot von „WhatsApp“ sehr beliebt. Diesem Trend hat 
sich der Jugendtreff jedoch nicht angeschlossen. 

Derzeit wäre es möglich den Kontakt zu Jugendlichen im Netz aufzunehmen und 

aufrecht zu erhalten. Ziemlich sicher gäbe es hierfür auch von Seiten der 

Jugendlichen einen Bedarf. Vermutlich könnten sogar völlig neue Jugendliche 

erreicht werden. 

Hierbei stellen sich jedoch zwei Fragen: 

- Was wollen wir aufgeben, um die Zeit für dieses Angebot zu haben? 

- Wollen wir das wirklich?   
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8 Vernetzungen im Stadtteil 

Der Jugendtreff ist vor allem durch die enge Anbindung an den örtlichen Träger, die 

evangelische Kirchengemeinde in Ziegelhausen, sowie durch die Arbeit des 

Kuratoriums und des Freundeskreises mit dem Stadtteil eng verknüpft. Eine weitere 

Vernetzung findet über die Zusammenarbeit mit dem Seniorenzentrum statt.  

Die Vertreter der Institutionen und Gremien sind durch ihre Einbindung in den 

Stadtteil Multiplikatoren über die Arbeit des Jugendtreffs. Als solche werden sie 

regelmäßig informiert. Auf der anderen Seite informieren sie die Mitarbeiter des 

Jugendtreffs über die Stimmungen im Stadtteil bezüglich des Jugendtreffs und der 

Jugendlichen, sowie über Jugendliche betreffende Problematiken. 

 

8.1  Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Ziegelhausen 

Der Jugendtreff ist sehr eng an die örtliche evangelische Gemeinde angebunden. 

Der Diakon übernimmt für die Hauptamtlichen die Fachaufsicht und leitet das 

Kuratorium. Einmal im Monat finden gemeinsame Dienstbesprechungen statt. Am 

Gemeindefest beteiligt sich der Jugendtreff mit Spieleaktionen. Darüber hinaus kann 

es Kooperationen bei anderen Aktionen z.B. Kinderbibelwoche oder Kinder-

spieltagen geben. 

 

8.2  Kooperation mit dem Freundeskreis 

Die Kooperation mit dem Freundeskreis ist 

sehr eng. Er bietet regelmäßig 

Unterstützung an.  Während der Kajaktage 

brachte dieser einmal ein Büfett, ein 

anderes Mal Eis oder Pizza für die 

Teilnehmer der Kajakschule vorbei und 

wurde von diesen herzlich willkommen 

geheißen. Im Dezember wurden die 

Besucher des Treffs vom traditionellen Nikolausbesuch „überrascht“ und waren 

beglückt über die vielen Naschereien.  
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8.3  Kooperation mit dem Seniorenzentrum 

Seit Beginn des Jugendtreffs gibt es eine enge und freundschaftliche 

Zusammenarbeit mit dem in der Nachbarschaft liegenden Seniorenzentrum. 

Regelmäßig trafen sich die Mitarbeiter der beiden Einrichtungen zum 

Meinungsaustausch, aber auch zur Planung und Durchführung von Aktionen. So 

fanden in Kooperation mit der Theatergruppe „4MiddlePunkte“ zwei Aufführungen 
der Gruppe im Seniorenzentrum statt.  

Altbewährt wurde das Marmeladekochen wieder angeboten. Da beide Seiten diese 

Aktion als sehr gelungen ansahen, wurde sie in 2015 gleich zweimal durchgeführt. 

Auch in diesem Jahr nicht fehlen durfte das alljährliche Plätzchenbacken.  

Außerdem unterstützte das ZYUZ das Herbstfest des Seniorenzentrums durch 

tatkräftige Mitarbeit. Des Weiteren nutzte das Seniorenzentrum auch 2015 wieder 

vormittags die Räume des Jugendtreffs für einen Computerkurs. 

  

8.4  Kooperation mit den Nachbarn 

Neben dem Seniorenzentrum steht der Jugendtreff im engen Kontakt mit den 

Nachbarn, insbesondere auch mit dem gegenüberliegenden Textilmuseum.  

Hier findet ein unverbindlicher Austausch regelmäßig statt, stets geprägt von einer 

gegenseitigen Hilfsbereitschaft. Die Situation in der Nachbarschaft war auch 2015 

entspannt und konfliktfrei  
 

8.5  Kooperation mit den Stadtteilvereinen 

Der Jugendtreff steht im regelmäßigen 

Kontakt mit dem Stadtteilverein. Neben 

dem Austausch von Daten und der 

Teilnahme des Jugendtreffs am 

örtlichen Faschingsumzug, werden 

aktuelle Themen besprochen und auch 

überlegt, wie man diesbezüglich 

zusammenarbeiten kann. 2014 

resultierte hieraus die Neugestaltung der Unterführung.  
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2015 stand insbesondere das Thema Flüchtlinge, sowie der Umgang mit 

Brandstiftern in Ziegelhausen im Fokus. Während sich das Thema Brandstiftungen 

im Jahr 2015 zunehmend „erledigte“, stand und steht das Thema Flüchtlinge immer 
noch auf der Tagesordnung. Konkret wurden Maßnahmen für mehrere afghanische 

jugendliche Flüchtlinge vor Ort ergriffen, um deren Integration in Vereine von 

Ziegelhausen zu ermöglichen, sowie Hilfen in Bezug auf eine größere Wohnung 

gegeben. Ein weiterer Jugendlicher Flüchtling aus Afrika (Gambia) wurde nicht nur 

als Stammgast im ZYUZ aufgenommen, sondern konnte in einem Fußballverein in 

Ziegelhausen integriert werden. Darüber hinaus wurde für ihn ein Deutschkurs bzw. 

die Aufnahme an einer Schule mitorganisiert. 

Mit dem Schlierbacher Stadtteilverein findt ebenfalls ein gelegentlicher Austausch 

statt. Beide Stadtteilvereine sind im Kuratorium des Jugendtreffs vertreten. 
 

 

8.6  Kooperation mit den Ziegelhäuser und Schlierbacher Grundschulen 

Der Jugendtreff pflegt den Kontakt zu den Grundschulen vor Ort. Am Ende des 

Schuljahrs besuchten die Mitarbeiter des Treffs die 4. Klässler in den Klassen um 

die Arbeit vorzustellen und zu einem 4.Klässler Tag, als „Schnuppertag“ in den Treff 
eingeladen. 

 

9 Ausblick 

9.1  Neubesetzung frei Stelle 

Große Hoffnungen werden in die neu zu besetzende Personalstelle gesetzt. Hierbei 

wird der Schwerpunkt bei der Auswahl weniger auf einer schnellen, sondern auf 

einer besonders guten Besetzung liegen. Unterstützt wird diese Vorgehensweise 

durch den Umstand, dass bis einschließlich März die personelle Besetzung des 

Jugendtreffs durch Praktikanten und Studentinnen sehr gut sein wird.  
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9.2  Besucher 

Die gute Betreuung der Besucher der Ferienangebote sowie die der 

Hausaufgabenbetreuung sollen wie im letzten Jahr fortgeführt werden. 

Verbesserungsbedarf gibt es in der Betreuung der Kinder und Jugendlichen im 

offenen Treff. Durch eine erwartete Entspannung im personellen Bereich sollen 

neue personelle Ressourcen verstärkt hier eingesetzt werden. Kinder und 

Jugendliche sollen wieder vermehrt Ansprechpartner für ihre Probleme und auch 

wieder vermehrt Spielpartner finden können. Zudem soll die bessere Durchsetzung 

der Hausordnung wieder durch höhere Präsenz von Mitarbeitern sichergestellt 

werden.  

 
9.3  Hausaufgabenbetreuung  

Nachdem es schon in der zweiten Hälfte des letzten Jahres gelungen war, die 

Hausaufgabenbetreuung wieder attraktiver zu machen, besteht die Hoffnung, dass 

sich dieser Trend auch in 2016 fortsetzen wird. Neben der bereits eingesetzten 

Studentin der Sozialpädagogik soll auch die neue einzustellende hauptamtliche Kraft 

im Bereich der Hausaufgabenbetreuung aktiv werden. Nach Ausscheiden der 

Studentin der Sozialpädagogik Ende März 2017 soll die neue hauptamtliche Kraft 

die Hausaufgabenbetreuung ganz übernehmen.  

Zudem sind seit Ende 2015 3 neue PCs für die Hausaufgabenbetreuung im Einsatz, 

die ebenfalls dazu beitragen werden, das Arbeiten für die Schule im Jugendtreff 

attraktiver zu gestalten. 

 

9.4  Kajakaktionen in den Sommerferien 

Die Kajakaktionen, wie sie im Jahr 2015 liefen, waren sehr erfolgreich. Die Struktur 

soll daher beibehalten werden.  

Einzig die Modalitäten der Anmeldung sollen sich ändern. Ein neues 

Anmeldeformular aber auch eine neue Anmeldepraxis soll eingeführt werden. Die 

neue Praxis leitet sich aus den zum Teil negativen Erfahrungen der letzten Jahre 

bezüglich der Verbindlichkeit von Anmeldungen ab. Leider haben einzelne 

Teilnehmer immer wieder entweder unentschuldigt oder aus nichtigem Grund an 

Aktionen nicht teilgenommen.  
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Sollten diese Teilnehmer sich wieder für Kajakaktionen anmelden, so werden sie 

zunächst auf die Warteliste gesetzt. Sollten dann kurz vor Beginn der Maßnahme 

noch Plätze frei sein, so würden diese dann in die Anmeldeliste übernommen. 

 

9.5  Maginotlinie 

Seit einigen Jahren besteht in den Sommerferien eine gute und enge 

Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Altstadt. Hier wurden bereits mehrfach 

an drei Tagen in den Sommerferien Kajaktage in Kooperation durchgeführt. Die 

Zusammenarbeit soll ab 2016 um einen Tagesausflug an die Maginotlinie ergänzt 

werden. Hierbei bietet sich der Besuch der Forts in Lembach, Elsaß an, welches 

Führungen durch seine Bunkeranlage anbietet. 

 

9.6  Faschingsferien: Ziegelhäuser Faschingsumzug 

Seit Bestehen des Jugendtreffs nimmt dieser an dem alljährlichen Faschingsumzug 

teil. Diese Tradition soll auch 2016 fortgesetzt werden. Bei dem Wagen dürfen alle 

Besucher des Jugendtreffs sowie weitere Interessierte teilnehmen. So können auch 

Kinder und Jugendliche als Teilnehmer des Umzugs mitmachen, ohne Mitglied in 

einem Verein sein zu müssen.  

2015 war das erste Jahr, in dem die „Erste Generation“ des Jugendreffs nur noch 
schwach vertreten war. Dies machte sich in der Teilnehmerzahl bemerkbar. Es wird 

interessant zu sehen sein, wie und ob sich dieser Trend weiter entwickeln wird. 

 

9.7  Das Angebot des 4.-Klässler-Tags 

Enttäuschend waren die Besucherzahlen der letzten beiden 4.Klässlertage. Dies vor 

allem, wenn man sich den doch recht großen Aufwand im Vorfeld vor Augen führt. 

2016 wird der 4. Klässlertag abermals angeboten. Sollte dieser jedoch wieder von 

nur geringen Besucherzahlen genutzt werden, so wird das Angebot voraussichtlich 

2017 nicht mehr stattfinden. 
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9.8  Praktikumsplätze 

Der Bedarf an Mitarbeitern im sozialen Bereich ist in den letzten Jahren deutlich 

gewachsen. Neben den verbindlichen Kitaplätzen, steigt die Nachfrage auch in 

Kinder- und Jugendheimen. Die gesteigerte Nachfrage bei der Flüchtlingsbetreuung 

trägt einen beträchtlichen Teil zu dem hohen Bedarf bei. 

Der Jugendtreff leistet hier in der Ausbildung schon seit vielen Jahren seinen Betrag 

und ist angesehener Partner z.B. der SRH und der F+U. Wurden in der 

Vergangenheit primär Jugend- und Heimerzieher, sowie studienbegleitend oder 

auch vorbereitend Pädagogikstudenten ausgebildet, so wurde in 2015 erstmals eine 

Studentin der Sozialpädagogik für einen Zeitraum von fast eindreiviertel Jahren 

eingestellt.  

Auch in 2016 wird der Jugendtreff Ziegelhausen sein Ausbildungsangebot 

aufrechterhalten. Ende 2015 haben für 2016 bereits zwei Jugend- und Heimerzieher 

eine Zusage, das Ausbildungsverhältnis der Sozialpädagogikstudentin wird 

fortgeführt und eine weitere Studentin der Soziologie darf für zwei Monate bei uns 

lernen. Für weitere Auszubildende gegen Ende des Jahres ist der Jugendtreff offen. 

 

9.9  Seniorenzentrum 

Bereits seit 12 Jahren bewährt sich die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit 

dem Seniorenzentrum. Diese soll fortgesetzt werden. Kooperationen wie beim 

Plätzchenbacken, dem Marmeladekochen oder auch bei der Zusammenarbeit mit 

der Theatergruppe „4MiddlePunkte“ sollen weitergeführt werden. Der enge 
persönliche Austausch in der Vergangenheit zu Gunsten aller soll ebenfalls 

weitergeführt werden. 

 

9.10 Theatergruppe „4MiddlePunkte“ 

Die Zusammenarbeit mit der Theatergruppe „4MiddlePunkte“ in 2015 war 
inspirierend und auch erfrischend. Dass ein solches Kulturangebot nicht die große 

Masse der Jugendtreffbesucher begeistern kann, war bereits zu Beginn der 

Zusammenarbeit erwartet worden. Gegen Ende des letzten Jahres erreichte die 

Akzeptanz bei den Jugendlichen jedoch ein derart niedriges Niveau, dass über eine 

Reduzierung der Auftritte nachgedacht werden muss. 
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9.11 Freundeskreis 

Altbewährt ist auch der Freundeskreis, der sich seit Beginn des Jugendtreffs zum 

Wohle des ZYUZ einsetzt. Sein Engagement zeigt sich nicht nur in den 

offensichtlichen Aktionen wie einem Buffet während der Kajaktage, der „Nikolaus-

Bescherung“ oder Beteiligung an Sitzungen des Kuratoriums, auch in einem nicht 

zu unterschätzenden guten Ruf des ZYUZ in Ziegelhausen. 

Beide Seiten sind mit der Zusammenarbeit in der Vergangenheit sehr zufrieden 

gewesen, weshalb diese so weitergeführt werden soll. 

 

9.12 Kuratorium 

Zweimal jährlich finden die Sitzungen des Kuratoriums statt, die zum einen 

Informationen von Seiten des Jugendtreffs an die Kuratoriumsmitglieder gibt, aber 

auch dem Treff ein Feedback über die Befindlichkeiten im Ort widerspiegelt. Dieses 

bewährte Gremium soll in gewohnt erfolgreicher Art seine Arbeit in 2016 fortsetzen. 

 

9.13 AGOJA 

Die Arbeitsgemeinschaft der offenen Jugendarbeit in Heidelberg ist 

stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss und somit die politische 

Vertretung der offenen Jugendarbeit. Daneben ist sie für die Mitarbeiter der 

Einrichtungen ein wertvolles Beratungsgremium zu allen Fragen der Arbeit. 2016 

wird der derzeitige Vorsitzende sein Amt aufgeben, eine Neubesetzung wird 

anstehen. 

Daneben stehen turnusgemäß neue Vertragsverhandlungen zwischen den Trägern 

und der Stadt Heidelberg an. Die AGOJA wird sich hiermit beschäftigten und seine 

Empfehlungen weiterleiten. Besonders wichtig wird sein, ob das bisherige 

Vertragsverfahren für die Offene Kinder- und Jugendarbeit weiterhin seine 

Anwendung finden darf oder ob das Verfahren auf das Zuschussverfahren 

umgestellt werden muss, was weitreichende Veränderung mit sich bringen dürfte. 
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9.14 Evangelische Jugendzentren 

In den letzten Jahren sind die evangelischen Jugendzentren (Altstadt, 

Handschuhsheim, Kirchheim, Boxberg und Ziegelhausen) immer enger 

zusammengewachsen. Dies resultierte zum einen aus dem Wunsch der Mitarbeiter, 

aber zum anderen auch des Trägers. Beides zusammen hat bewirkt, dass es seit 

einigen Jahren ein enges Vertrauensverhältnis zwischen allen Einrichtungen gibt. 

Die Mitarbeiter stehen sich in Rat aber auch in Tat bei. Diese Zusammenarbeit wird 

in 2016 fortgeführt. Schwerpunkte der Gruppe dürften der neue Vertrag zwischen 

Stadt und Kirche und der Umzug des CityCult Altstadt in seine alten Räume sein. 

Daneben sind wieder gemeinsame Aktionen wie bei z.B. bei Kajakfahrten 

angedacht.  
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10 Anhang 

Seniorenzentrum 
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Seniorenzentrum 
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Seniorenzentrum  
 

 



 

ZYUZ – Jugendtreff Ziegelhausen  Jahresbericht 2015 
 

Seite 61/72 

Seniorenzentrum 
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Faschingsumzug 
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Faschingsumzug 
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Kajakaktionen  
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Kajakaktionen 
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Kajakaktionen 
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Kajakaktionen 
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Besuch Päd. Aktiv  
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Offener Treff / Kochen 
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Ausflüge 
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Theaterwertstatt 
 
 

 

 



 

ZYUZ – Jugendtreff Ziegelhausen  Jahresbericht 2015 
 

Seite 72/72 

Nikolaus / Verabschiedung Melanie Graß 

 


