
Keine einzelKämpferinnen 
und einzelKämpfer – 
Vernetzung als deVise zur 
QualitätsweiterentwicKlung!

Mit wem ist eine Vernetzung 
innerhalb des Handlungsfeldes 
sinnvoll und notwendig?

Mit welchen Systempartnerinnen 
und Systempartnern ist eine fachlich 
fundierte Zusammenarbeit im 
Interesse der jungen Menschen 
sinnvoll und notwendig?

Kein stillstand – regelmässige 
wirKungsanalysen und disKurse 
über weiterentwicKlung!

Welche Ziele haben wir wie erreicht?

Welchen (gesellschaftlichen) 
Entwicklungen wollen wir wie 
gerecht werden?

Was ist in Zukunft in welcher Form 
notwendig?

KommuniKation und lobbying!

Wer redet mit wem über was?

Wie kann  Offene  Jugendarbeit ihre 
Lobbyfunktion im Interesse der jungen 
Menschen wahrnehmen und erfüllen?

1x1 der Offenen 
Jugendarbeit
VeranKerung in der gemeinde!

In welcher Form ist die Gemeinde 
bereit, Verantwortung für 
 Offene  Jugendarbeit zu übernehmen? 

Wie ist die  Offene  Jugendarbeit in der 
Gemeinde verankert?

Klare Kenntnis Von 
bedürfnissen und 
möglichKeiten!

Welche Bedürfnisse gibt es von Seiten 
der jungen Menschen?

Welche Bedürfnisse gibt es 
von Seiten der politischen 
Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträger?

Welche Bedürfnisse gibt es von 
Seiten der Bevölkerung und 
Partnereinrichtungen?

Welche realistischen Möglichkeiten und 
Rahmenbedingungen stehen diesen 
Bedürfnissen gegenüber?

Klare zielformulierungen!

Welche Ziele wollen wir weshalb bis 
wann erreichen?

Was wollen bzw. können wir nicht 
erreichen?

 fachliches umsetzungsKonzept!

Mit welchen Angeboten, Maßnahmen 
und Methoden wollen wir diese Ziele 
erreichen?

Woran erkennen wir, dass die Ziele 
erreicht wurden?

profis für die arbeit mit den 
jungen menschen!

Wer sind die geeigneten Fachkräfte 
für die Entwicklung, Umsetzung und 
Weiterentwicklung der Angebote?

Welche Anforderungsprofile für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lassen 
sich aus den Konzepten ableiten, die 
den Angeboten, Maßnahmen und 
Methoden zugrunde liegen?

Wie kann den jungen Menschen ein 
kontinuierliches und professionelles 
Kontakt- und Beziehungsangebot zur 
Verfügung gestellt werden?

ressourcen – mittel – 
möglichKeiten! 

Welche finanziellen Mittel stehen von 
welcher Stelle für die Angebote der 
Offenen Jugendarbeit zur Verfügung?

Welche Finanzierungssicherheit gibt 
es für die Angebote der Offenen 
Jugendarbeit?

Welche räumlichen Ressourcen sind 
zur Zielerreichung notwendig?

Welche zeitgemäße und 
jugendgerechte Infrastruktur bzw. 
Ausstattung ist zur Zielerreichung 
notwendig?
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