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1. Organisation und Rahmenbedingungen


1.1 Öffnungszeiten


Öffnungszeiten im Winter: 

Sonntag: geschlossen

Montag: geschlossen

Dienstag: 13:00 - 18:00

Mittwoch: 13:00 - 18:00

Donnerstag: 13:00 - 18:00

Freitag: 13:00 - 20:00

Samstag: 13:00 - 18:00


Öffnungszeiten im Sommer: 

Sonntag: geschlossen

Montag: geschlossen

Dienstag: 13:00 - 19:00

Mittwoch: 13:00 - 19:00

Donnerstag: 13:00 - 19:00

Freitag: 13:00 - 21:00

Samstag: 13:00 - 19:00


Die Öffnungszeiten wurden in den letzten Jahren sehr oft im Haus mit den Jugendlichen 
besprochen. Die Jugendlichen haben mehrmals den Wunsch geäußert das Haus abends länger 
offen zu lassen. Dies zumeist im Winter. Um die Zeiten anpassen zu können, haben wir die 
Situation in den letzten Wintermonaten beobachtet. Hier war festzustellen, dass die Jugendlichen 
meist bereits vor der abendlichen Schließung alle nachhause gehen, da es recht früh dunkel wird. 
Sobald es jedoch länger hell bleibt, ändert sich dies und die Adressaten bleiben länger. Dies führt 
dazu, dass wir in diesem Konzept nicht festlegen werden wann wir die Öffnungszeiten von Winter 
auf Sommer umstellen und umgekehrt.

Die Öffnungszeiten entsprechen nicht unseren Arbeitszeiten. Auch wenn das Haus erst um 13:00 
öffnet, sind wir bereits früher im Büro und hier erreichbar. Dies wird gerade in Ferienzeiten viel 
genutzt.

Die Öffnungszeiten entsprechen nicht den Arbeitszeiten des Personals jedoch sind auch die 
Arbeitsstunden an Sommer- und Wintermonate angepasst. Da für die Leitung der Institution mehr 
administrative Arbeit anfällt fängt die Pädagogin früher am Morgen an mit arbeiten, wogegen der 
Erzieher mehr Zeit mit den Jugendlichen verbringt und daher etwas später anfängt und während 
den Öffnungszeiten arbeitet. Die weitere halbe Stelle arbeitet auch während den Öffnungszeiten, 
immer bis abends zur Schließung. Dies gibt uns die Flexibilität den Jugendlichen auch morgens 
die Gelegenheit zu geben mit uns in aller Ruhe zu reden, bevor andere Besucher kommen. 
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1.2. Infrastruktur


Der offene Jugendtreff besteht prinzipiell nur aus einem großen Raum. Dann gibt es noch ein 
Büro, ein Musikzimmer und Toiletten oben und unten im Gebäude. Weiterhin gibt es auch noch 
einen Keller, der als Abstellraum genutzt wird und in welchem sich das Material für 
„handwerkliche Betätigungen“ befindet. 

Allerdings ist der offene Treff einteilbar dank Trennwände welche sich rausziehen lassen und den 
offenen Treff einteilen können. Es gibt 2 solcher Wände, womit der Raum bereits in 3 eingeteilt 
werden kann. Weiterhin wurde ein „Raum“ nochmals optisch durch sehr hohe Schränke eingeteilt. 
Somit haben wir momentan einen Raum den wir als offenen Treff sehen, einen Informations- und 
Ausstellungsraum und einen Sport- und Fitnessraum.

Siehe auch Kapitel 7.2.


1.3. Außenbereich


Vor der Institution befindet sich eine Tribüne die wir als Terrasse nutzen. Von hier aus sehen wir 
auf den Sportplatz welcher sich in mehrere Bereiche einteilt. Der Skatepark und Parkourpark 
befinden sich direkt an der Tribüne, Neben dem Parkourplatz gibt es ein Outdoorfitness und 
dahinter befindet sich der synthetische Fußballterrain. Neben dem Haus in Richtung Parkplatz 
gibt es noch ein Bocciaterrain. Nur 20 Meter von Haus befindet sich ein Bolzplatz mit 
Fußballterrain, kleiner Hütte und Volleyball Netz. 


1.4. Interne Regeln


Die Regeln wurden mit den Jugendlichen zusammen ausgearbeitet und werden regelmäßig 
erneuert.

Werden die Regeln nicht beachtet oder liegt ein Verstoß vor, haben die Erzieher das Recht eine 
passende Konsequenz zu erteilen. Die Konsequenzen werden immer nur von der Person 
behoben, welche sie erteilt hat. Jeder Verstoß und jede Konsequenz wird dem Team mitgeteilt, 
falls nicht alle anwesend waren.

•  Ein „Hallo“ wenn man kommt und ein „Tschüss“ wenn man geht 

• Respekt:

	 o respektvoller Umgang mit seinen Mitmenschen (sowohl Personal, wie auch andere 	 	
	 Besucher)

	 o keine Gewalt

	 o Nichts absichtlich beschädigen oder schmutzig machen (falls etwas beschädigt wird,

	 bitte Bescheid sagen)

	 o den eigenen Müll weg räumen 

	 o respektvoll miteinander reden 

	 o nicht stehlen
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• kein Alkohol oder illegale Substanzen im Jugendhaus oder auf dem Terrain des Hauses

• Rauchen erst ab 18 auf den markierten Flächen

• Passt auf eure Wertgegenstände auf, wir haften nicht dafür


Regeln zur Benutzung des Musikraumes


• Ein- und Ausschreibung bei den Erziehern

• Nur diejenigen die tatsächlich musizieren gehen rein

• Kein Essen oder Getränke mit reinnehmen

• Ohrstöpsel sollen benutzt werden

• Bescheid sagen, wenn etwas beschädigt ist/wurde

• Zeitlich begrenzt

• Die anderen Besucher sollen nicht durch die Lautstärke gestört werden

• maximal 5 Personen im Raum

• Alles wird nach der Nutzung ausgeschaltet


1.5. Regelmäßige Aktivitäten


Mittwoch: Sport

Donnerstag: Fußball

Freitag: Kochen

Samstags finden of externe oder größere Aktivitäten statt.
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2. Einleitung:

Aufgabe der Institution



Das Jugendwave ist eine offene Institution für Jugendliche (vor allem) im Alter von 12-26 Jahren. 
Die Besucher können in der Institution ihre Freizeit verbringen und diese so gestalten wie sie 
möchten. Um allen Bedürfnissen gerecht zu werden, gibt es unterschiedliche Räume und 
Angebote. So können die Jugendlichen sowohl kommen um sich auszuruhen, zu erholen, um 
Aktivitäten mitzumachen, sich aktiv einzubringen und mit zu planen, Freunde zu treffen und auf 
Erzieher zu treffen die ein offenes Ohr haben und die Jugendlichen auf ihrem Weg in das 
Erwachsenenalter unterstützen. Ziel ist es die Jugendlichen dazu zu ermutigen selbständiger zu 
werden und ihnen möglichst viele Ressourcen anzubieten. Die meisten Prozesse sollen offen und 
transparent für die Jugendlichen sein, so dass die Organisation und die Aktivitäten partizipativ 
verlaufen. Eine Grundfunktion der Institution ist der Zugang der Jugendlichen zu 
Bildungsangeboten. Diese verlaufen im Haus über non formale Bildung. 

Die Jugendarbeit hat zusätzlich die Aufgabe ein Sprachrohr zu sein um zwischen den Gemeinden 
und Jugendlichen zu vermitteln. Andererseits sollen die Jugendarbeiter auf dem Feld auch 
Bedarfe feststellen und ggf. nötige Ressourcen anfragen oder erstellen.

Eine weitere wichtige Funktion ist das Jugendhaus als Netzwerkzentrale, wie zuvor bereits 
beschrieben. Die Institution steht in Kontakt mit vielen anderen Akteuren der Jugendarbeit, 
sozialen Strukturen, Vereinen, Gemeinden und vielen mehr. Dieses Netzwerk soll den den 
Ressourcenpool erweitern und den Jugendlichen einfachen Zugang zu Bildungsmöglichkeiten 
geben.

Die Jugendlichen sollen hier einen Ort finden in welchem sie sich wohl und sicher fühlen. Mit 
Projekten und Aktivitäten soll die Struktur und Organisation so angepasst werden, dass es zu den 
derzeitigen Besuchern und den Jugendlichen in der Region passt. 

Flexibilität ist ein Schlagwort welches in alle Bereiche der Jugendarbeit und in allen Bereichen der 
Institution greift. Da sich von einem Moment zum anderen der Adressatenkreis verändern kann 
und wir auf die Zusammenarbeit der Jugendlichen angewiesen sind, müssen wir stets flexibel 
bleiben, Situationen abwägen und Aktivitäten anpassen. Hierfür ist ein großes Methodenrepertoire 
und fachliches Wissen wichtig, um angemessen auf Situationen reagieren zu können.  

 

2.1. Begriffserklärungen


Zum besseren Verständnis werden im Folgenden Text die wichtigsten Begriffe kurz erläutert.


a) Jugendalter


„Als Jugendphase wird die Übergangsphase von der Kindheit zum Erwachsenenalter bezeichnet. 
Sie ist durch biologische, psychische, soziale und kulturelle Entwicklungen junger Menschen 
gekennzeichnet und dehnt sich in der modernen Gesellschaft über eine längere Zeitspanne aus. 
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Aus der Perspektive der Entwicklungspsychologie und der Jugendsoziologie beginnt die 
Jugendphase aufgrund der Vorverlagerung der körperlichen und kognitiven Entwicklung bei 
jungen Menschen heute bereits im frühen Alter von um die 12 Jahren und reicht über das 25. 
Lebensjahr hinaus“ (Hartmann; Bäck; Gorgi; Hajszan; Hartel; Marek; Pfohl-Chalaupek; Steinmann; 
Bovening; Seele; Biewers (2018), S. 77).


b) Jugendliche


„... Jugendliche werden als einzigartige Individuen, als Teil sozialer Systeme sowie als 
gleichwertige Bürgerinnen und Bürger der Gesellschaft angesehen. (...) ...Jugendliche sind 
kompetente Individuen mit einer jeweils einzigartigen (Bildungs-) Biografie“ (Ministère de la 
Famille et de l’integration (2013), S. 2).


c) Bild der Jugendlichen

Einen Einblick zum Bild der Jugendlichen geben die Begriffserklärungen zuvor bereits. Wichtig zu 
erwähnen sind noch die Begriffe der Selbstbestimmtheit und das Bild der kompetenten 
Individuen. Diese zeigen auf, dass Menschen sich selbst mit der Welt auseinander setzen und sich 
dadurch entwickeln und weiterbilden. Sie sind in der Lage sich selbst ein Bild der Welt 
anzueignen, dieses wird durch die Ressourcen und Rahmenbedingungen in ihrer Umgebung 
geprägt, sowie der Wechselwirkung zwischen dem Ich und der Welt. So sind die Jugendlichen in 
Ko-Konstrukteure der Welt in der sie leben. Einige Schwerpunkte in der Entwicklung im 
Jugendalter sind die Wert- und Moralvorstellungen (Kohlberg), das Zunehmen an 
Verantwortungen und Eigenverantwortungen sowie die Selbstständigkeit. 


d) Bildung


Das Ministerium versteht unter diesem Begriff folgendes: „Unter Bildung wird die aktive und 
dynamische Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst und seiner Umwelt verstanden“ 
“ (Ministère de la famille et de l’integration (2013), S. 8).

In Luxemburg wird der Begriff der Bildung so verstanden wie Humboldt ihn beschrieben hat; als 
ein Ich-Welt-Bezug und die Auseinandersetzung mit der Umgebung (vgl. Humboldt (1767), S. 8). 
Weiterhin wird Bildung in dem Arbeitspapier des Ministeriums 2013 folgendermaßen beschrieben: 
„Bildung wird dabei als umfassende Entfaltung der Persönlichkeit, der Begabung sowie der 
geistigen und körperlichen Fähigkeiten des Kindes bzw. Jugendlichen verstanden“ (Ministère de la 
Famille et de l’integration (2013), S.4).

Zusätzlich muss an dieser Stelle betont werden, dass Bildung in einem Jugendhaus mehr über 
Alltagssituationen und Interaktionen verläuft, als über große geplante Aktivitäten (vgl. Schulz 
(2017), S.17). Trotzdem sollte die Arbeit weder nur als Situationspädagogik noch ausschließlich 
als Angebotspädagogik beschrieben werden (vgl. ebd, S.18). Sie besteht aus „bildungsfördernden 
Interventionen“ (vgl. ebd, S.18) und aus „bildungsförderlichen Antworten“ (vgl. ebd, S.18). 
Weiterhin gilt, dass Bildung immer Selbstbildung bedeutet, und immer vom Subjekt geleistet 
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werden muss. Zusätzlich geht es nicht nur um das Weltverständnis sondern immer auch um ein 
Selbstverständnis der betroffenen Person in dieser Welt. 


e) Non-formale Bildung


„Unter non-formaler Bildung ist jede Form organisierter Bildung zu verstehen, die freiwillig ist und 
Angebotscharakter hat. Sie bezieht sich auf die Bildungsarbeit, die außerhalb des formalen 
Schulsystems organisiert ist, sich an ein definiertes Zielpublikum richtet und spezifische 
Bildungsziele verfolgt. Non-formale Bildung hat in Bezug auf die Lernziele, Lerndauer und 
Lernmittel systematischen Charakter, die Ziele, Inhalte und Methoden werden allerdings in hohem 
Maße von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitgestaltet“ (Ministère de la famille et de 
l’integration (2013), S. 8).


f) Pädagogische Haltung


Eckpfeiler der pädagogischen Haltung sind Annahme und Akzeptanz, Offenheit und wie Dr. Reiner 
Becker geschrieben hat die Konfrontation, was ich als Reflexion verstanden habe (vgl. Becker 
(2016) S. 19).


Meine Interpretation der pädagogischen Haltung 

Persönlich würde ich die pädagogische Haltung als ein aufrichtiges Interesse an dem Adressaten 

betiteln. Bedingt durch unser Fachwissen können wir Menschen in ihrem Weg begleiten und dies 
geht am besten, wenn die Fachkraft sich dafür interessiert wie sich der Gegenüber entwickelt und 
wie sie unterstützen und helfen kann.


g) Die Rolle des/der Pädagogen/innen


Die Beschreibung der unterschiedlichen Rollen dient zur Aufklärung über die vielfältige Arbeit der 
Sozialarbeiter in Jugendhäusern. Die pädagogischen Fachkräfte stehen sowohl in Kontakt mit 
dem Ministerium, den Gemeinden, den Bürgern, dem Träger, anderer sozialer Dienste und den 
Adressaten. Für all diese Kontakte gibt es unterschiedliche Rollenzuweisungen.

Die folgenden Überschriften entspringen dem Handbuch zur Konzeptionserstellung. 

Welche unterschiedlichen Rollen haben wir als Jugendarbeiter? 

o Bezugsperson und Ansprechpartner

o Empathie

o Motivation

o Vorbild

o Ko-Konstrukteur von Bildung: Soll Gelegenheiten schaffen um die Jugendlichen zur
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Bildung anzuregen. Hierzu zählt: die Gestaltung des Alltags und der Umgebung, das Aufgreifen 
von Themen um diese zu vertiefen, das Angebot an Aktivitäten mit direktem oder 
unterschwelligem Bildungscharakter

o Lehrer (Bildungschancen bereit stellen)

o Kontrollinstanz: Auffinden von Barrieren und Ressourcen in den Lebensräumen der

Adressaten „...Aneignungschancen und Barrieren aus der Sicht von Jugendlichen in Erfahrung zu 
bringen und auch in die gegenwertige Bildungsdiskussion einzubringen“ (SNJ (2018), S. 24).

o Sprachrohr zwischen Gemeinde und Jugendlichen

o Leitung der Institution: Rahmensetzung für administrative und pädagogische Aufgaben,

wie die Entwicklung pädagogischer Settings und unterschiedlicher Handlungsoptionen 

o Beobachter in Bezug auf die allgemeine Situation der regionalen und nationalen

Jugendarbeit

o Anregung zum kritischen Denken

o Fachwissenschaftliche Kompetenzen und Überblick über den pädagogischen Diskurs

Wie gewichten wir sie und wie sind sie auf die Teammitglieder verteilt?

Die Intensität der Einsetzung wird immer Adressatenspezifisch definiert. Ein weiterer

Faktor ist die Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte. Die Aufgaben können durch die 
Kompetenzen der Fachkräfte aufgeteilt werden. Jedoch müssen alle Aufgaben von allen Erziehern 
erledigt werden können, da sie alle mit den Jugendlichen konfrontiert werden. Aufgaben können je 
nach Kompetenz weitergeleitet werden, jedoch ist dies nicht immer möglich, durch z.B. 
unterschiedliche Arbeitszeiten oder Urlaubstage.

Gibt es verschiedene Rollen die sich scheinbar widersprechen?

o Hilfe und Kontrolle: Die angebotene Hilfe kann auch als „soziale Kontrolle“ (Kreft;

Mielenz (2017), S. 471) verstanden werden.

o Nähe und Distanz

o Akzeptanz und Gesetzgebungen

o Authentisch und Professionell

o Bildungsort und Freizeitort (vgl. Schulz (2017), S. 16)

o Mitmachregel und Grenzensetzen (vgl. ebd. ( 2017),S.17)

 

Wie sehen wir unsere Rolle bezüglich „Offenheit gewährleisten“ und „Halt geben“ oder „Regeln 
setzen“

Diese Begriffe stehen zum Teil im Gegensatz zueinander und zum Teil ergänzen sie sich. Die Rolle 
der pädagogischen Fachkräfte besteht darin diese Begriffe in Einklang zu bringen. Durch eine 
klare Struktur und Grenzen geben wir den Jugendlichen eine Orientierungshilfe und einen sicheren 
Ort. In dieser Struktur können sich die Besucher frei bewegen. Dadurch dass die Institution für alle 
Jugendlichen offen ist, müssen wir auch dafür sorgen dass alle respektiert werden und niemand 
sich durch das Benehmen anderer Bedroht oder stark ausgeschlossen fühlt, so dass sie/er die 
Institution nicht mehr besuchen will. Hier müssen wir klare Grenzen setzen und den Jugendlichen 
die andere z.B. mobben Konsequenzen setzen. Weiterhin wird selbstverständlich delinquentes 
Verhalten nicht geduldet. Der Schlüsselmoment in Situationen in welchen wir sanktionieren ist 
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wenn wir die Gespräche mit den Betroffenen haben. Jede Sanktion soll transparent und 
verständlich sein. Daher warnen wir vor und erklären auch bereits vor Sanktionen was folgen wird, 
wenn sich die Situation nicht verändert. Die Gespräche sowohl mit den gestraften wie auch ggf. 
mit den Opfern sind uns sehr wichtig. Dies zeigt den Adressaten unser Anliegen nochmal 
deutlicher und stärkt die pädagogische Beziehung. Weiterhin können die Jugendlichen sich hier 
über die Situation aussprechen und das Empfinden von Ungerechtigkeit äußern. 

Ein weiterer Punkt bei der „Offenheit gewährleisten“ ist, dass das Haus eine offene Struktur sein 
soll, jedoch haben die Erzieher das Hausrecht und können Jugendliche der Struktur verweisen 
oder keinen Eintritt gewähren, zum Beispiel, wenn eine Person als gefährlich eingeschätzt wird. 
Das Haus ist ein sicherer Ort für die Besucher, daher müssen die Fachkräfte auch einen Blick 
darauf behalten, wer rein kommt. 

Neben der Struktur welche den Besuchern halt geben soll, sind auch die Fachkräfte auf dem 
Terrain Ansprechpersonen und Informationsquellen um Jugendlichen in schwierigen Zeiten zur 
Seite zur stehen und zu helfen. Bereits der regelmäßige Austausch mit dem Personal hilft 
manchen Jugendlichen sich wohler zu fühlen und gibt ihnen eine Motivation für den Tag. Dies wird  
vor allem von den Jugendlichen genutzt, welche noch nicht lange im Land sind oder erst her 
gezogen sind und von jenen, die ihre Eltern wegen der Arbeit weniger sehen und den Austausch 
mit Erwachsenen suchen.  


Rolle in Bezug auf die non-formale Bildung

Die pädagogischen Fachkräfte haben die Aufgabe den Jugendlichen eine Struktur zu geben in 
welcher sie sich frei bewegen können und ihre Bedürfnisse, Kompetenzen und Interessen anklang 
finden. Dies ist nur möglich, wenn sich die Jugendlichen wohl und sicher fühlen. Um dies zu 
erreichen müssen die Pädagogen/innen eine Vertrauensbasis und später eine pädagogische 
Beziehung zu den Adressaten schaffen. Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Unterstützung der 
Adressaten in ihrer Entwicklung und mit dem einher gehend die non formale Bildung. Dies 
bedeutet, dass die Personen gezielte Hilfe zur Selbsthilfe bekommen und die Erzieher und 
Pädagogen ihnen auf ihrem Weg mögliche Ressourcen aufzeigen und erarbeiten. 


Bildung wird als ganzheitliches Konzept behandelt und das Personal hält die Augen und Ohren 
offen um Bildungschancen zu ergreifen. Weiterhin wird die Situation im Haus so gestaltet, dass 
viele Bildungsgelegenheiten entstehen können. 


Meine persönlichen Schwerpunkte unserer Rollen in der Institution.  

Die Rolle eines Pädagogen ist unglaublich vielfältig, dabei ist die Funktion des Vorbilds für mich 
ein Schwerpunkt in unserer Arbeit. Authentisch zu arbeiten und trotzdem die Rolle des Pädagogen 
zu tragen ist manchmal nicht so einfach, jedoch unglaublich wirksam. Jeden Tag beeinflussen wir 

die Jugendlichen nur durch unsere Präsenz, wir müssen nicht einmal in Interaktion mit ihnen treten 
um Einfluss auf sie auszuüben. Dass Jugendliche mich auf der Arbeit Bücher wälzen sehen und 
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Texte für mich Korrektur lesen beeinflusst die Stimmung im Haus und das Denken der Adressaten. 
Das Wissen über unseren Einfluss in der Entwicklung der Adressaten muss bei uns im Fokus 

stehen und beeinflusst unser Handeln zu jedem Moment. Ein wichtiger Faktor in diesem System 
ist das umfangreiche Fachwissen von Pädagogen. Es ist die Basis von qualitativer Arbeit und 

Reflexionen und erweitert den Methodenkoffer Stück für Stück immer weiter.  

2.2. Konzept


Zum erarbeiten dieses Dokuments wurde erst das vorherige Konzept durchgelesen und 
ausgewertet. Seit dem Aufbau des Jugendhauses 2018 hat sich einiges verändert. Nicht nur die 
Adressaten sind ganz andere, auch das Personal hat gewechselt. Wir sind nun zu dritt und haben 
uns seit Anfang unserer Karrieren im Jugendbereich weiterentwickelt. Mein Blick auf diese Arbeit 
ist nicht mehr derselbe wie vor 3 Jahren und die Ressourcen die uns nun zur Verfügung stehen 
sind besser ausgearbeitet und vielfältiger. Auffällig war, dass das Konzept globaler gehalten 
wurde, da wir noch ganz am Anfang standen und uns erst die Institution aufgebaut haben. Dieses 
Konzept wird spezifischer und hat klar definierte Ziele die besser an die Situation und Adressaten 
angepasst sind.  

Da dieses Dokument die Leitlinie für unsere Arbeit wird und uns nach außen hin repräsentiert, 
legen wir Wert darauf dies bestmöglich umzusetzen. So können ggf. zukünftige Mitarbeiter oder 
neue Mitglieder der Trägerstruktur schnellstmöglich einen Einblick in unsere Arbeit bekommen. 

Weiterhin gibt es mir die Gelegenheit mich mit den aktuellen Fachdiskursen zu beschäftigen und 
die neuesten Literaturerscheinungen durchzugehen um ein Bild der Situation in Luxemburg und 
der Forschung zu bekommen. Der Schwerpunkt liegt darauf zu sehen, wie sich die Situation 
verändert hat und vor allem wo wir die nächsten Jahre hin wollen. Die Räumlichkeiten sind nun im 
groben fertig eingerichtet und laufen autonomer. Nun ist es an der Zeit unserer Arbeit einen neuen 
Fokus zu geben. 


2.3. Informationen zur Trägerstruktur


Der Träger des Jugendwave ist die „Maison des jeunes des Communes de Bous, Remich, 
Schengen et Stadtbredimus A.S.B.L.“. Dies ist eine Non-Profit Organisation die aus vielen 
Mitgliedern mit unterschiedlichen Aufgaben besteht. Die Mitglieder sind aus den benannten 
verantwortlichen Gemeinden und stehen in engem Austausch mit den Gemeinden. So bleibt die 
Trägerstruktur immer informiert über den aktuellen Diskurs in den Gemeinden und die Gemeinden 
bleiben über den Ablauf im Jugendwave informiert. Zusätzlich sind einige Mitglieder auch in 
anderen sozialen Strukturen aktiv, wie zum Beispiel der Jugendkommision.

Die Aufgaben der Mitglieder sind in unterschiedliche Bereiche eingeteilt. So haben die 
Pädagogischen Fachkräfte Ansprechpartner für gezielte Themenfelder die ihnen bei Problemen 
weiter helfen können und mit denen ein kontinuierlicher Austausch besteht. Die Mitglieder der 
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Trägerstruktur werden somit aktiv in das Geschehen im Haus mit eingebunden und sind über alle 
Abläufe informiert.

Das Ministerium unterstützt den Träger finanziell und die „Entente des Gestionnaires des Maisons 
des Jeunes“ gibt weitere Hilfestellungen. 


2.4. Personal


Zum jetzigen Stand gibt es zwei einhalb Stellen im Jugendwave. Die vollen Stellen sind besetzt 
mit einer Pädagogin als Leiterin der Institution und einem Erzieher, die halbe Stelle ist eine 
Erzieherin in Ausbildung mit Vertrag bis Juli 2021 (Stand: August 2020). Die halbe Stelle 
ermöglicht es uns, dass wir nicht in die Situation kommen, dass ein/e Erzieher/in Tagelang alleine 
mit den Adressaten ist, was zuvor bei jedem Urlaub oder einer Erkrankung einer Person der Fall 
war. Dies steigert die Qualität unserer Arbeit um ein vielfaches und verbessert die 
Arbeitsbedingungen.


3. Was hat sich geändert


Seit unserem vorigen Konzept hat sich einiges verändert. Ein ganz neues Team konnte sich 
seither in die Jugendarbeit in den Gemeinden einarbeiten. Nachdem wir uns die erste Zeit 
eingearbeitet haben und unser Netzwerk aufgebaut haben, fällt uns die Arbeit zu den Gemeinden 
und anderen Institutionen einfacher. Auch haben wir mittlerweile „Stammgäste“, was uns die 
Planung und Abschätzung von Situationen vereinfacht. Dank den Weiterbildungen und 
Selbststudium konnten wir unser Wissen über das Jugendalter und spezifische Themen noch 
vertiefen uns sind bestrebt diesen Rhythmus weiter zu behalten. 

Neben dem Team hat sich auch die Adressatengruppe geändert. 2018 hat sich die Gruppe einmal 
komplett aufgelöst und neu formiert. Seither kommen immer mehr Jugendliche hinzu. Auffällig 
viele Kinder aus der Remicher Schule sind im Frühling 2020 dazu gekommen, aber auch von den 
anderen Partnergemeinden und von den Dörfern an der Mosel entlang auf der deutschen Seite 
kommen immer mehr Besucher. 


3.1 Veränderungen der Räume


Ziel der letzten Jahre war es, das Haus möglichst gut auszustatten, so dass die non-formale 
Bildung auf so vielen Ebenen wie möglich umgesetzt werden kann. Hier einige Beispiele. Unsere 
Toiletten sind besser gestaltet und ausgerüstet worden, das Prävention- und Informationszimmer 
hat nun viele fertige Ausstellungen in den Schränken liegen, die nur darauf warten ausgestellt zu 
werden. Außerdem haben wir hier nun gut funktionierende Computer auf denen die Jugendlichen 
auch ihren Interessen nachgehen können (die Computer davor hatten dafür nicht genügend 
Leistungsfähigkeit). Und auch der Motorikraum wurde nach Wunsch der Adressaten ausgestattet 
mit unzähligen Materialien und Geräten, so dass es mittlerweile eher ein Fitnessraum ist. Unsere 
Küche wurde optimiert. Der hohe Tresen ist durch eine größere Arbeitsplatte ersetzt worden, 
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somit haben wir eine Kücheninsel die von allen Seiten zugänglich ist. Hier können nun viel mehr 
Jugendliche an unseren Koch- und Backaktivitäten teilnehmen als zuvor und das heimliche 
bunkern von Geschirr hinter dem Tresen hat ein Ende gefunden. 

In allen Räumen in welchen die Jugendlichen freien Zugang zu den Materialien in den Schränken 
haben, wurden die Schränke betitelt und das Material darin sortiert und ggf. in durchsichtige 
Boxen gepackt. So haben die Besucher die Möglichkeit selbstständig das nötige Material 
zusammenzusuchen. Sie bewegen sich viel autonomer in der Institution als vor einigen Jahren. 


3.2 Veränderung unserer Arbeit 


Im Haus treffen sehr unterschiedliche Gruppen aufeinander. Unterschiedliche Alter, 
unterschiedliche Sprachen und vor allem auch unterschiedliche Charaktere. Die Jugendlichen, 
welche laut und aktiv sind und regelmäßig kommen beeinflussen die Dynamik im Haus stark mit. 
Wir versuchen unser bestes um dies in eine „gute Bahn“ zu bringen, jedoch gelingt es uns nicht 
immer und nicht jeder kann das Jugendhaus dann auf seine ganz eigene Art genießen. So kommt 
es vor, dass einige Jugendlichen das Haus nicht mehr oder nur noch sehr selten besuchen. Da wir 
den Kontakt zu diesen Personen nicht verlieren wollen, treffen wir diese Adressaten online oder 
außerhalb vom Haus. Somit ist unsere Arbeit dezentralisiert worden um unsere Reichweite 
beibehalten zu können und für so viele Jugendliche wie möglich erreichbar zu bleiben. Dass wir 
mit diesen Personen weiterhin in Kontakt bleiben konnten, zeigt dass unsere Beziehungsarbeit 
gefruchtet hat und die Jugendlichen uns als Anlaufstelle und Vertrauensperson ansehen. 
Allerdings behalten wir es uns vor, dass Jugendliche, die andere Besucher „vertreiben“ 
Hausverbot bekommen können. Dies ist immer unser letztes Mittel und wird immer zeitlich 
begrenzt eingesetzt, jedoch sollen die Jugendlichen Grenzen respektieren und vor allem auch 
andere Personen. Ist dies nicht gegeben trotz Verwarnungen, ist der Ausschluss aus der 
Institution oder gewisser Aktivitäten nötig für eine klare Grenzziehung. 


4. Gemeinde - Region - Stadtviertel


4.1 Mobilität


Das Haus liegt am Ende des Dorfes in Richtung Bech-Klein-Maacher. Neben dem Gebäude 
befindet sich ein großer Parkplatz und eine Bushaltestelle ist daneben an der Hauptstraße. Der 
Busbahnhof liegt 5 Minuten zu Fuß weg und ist über die Hauptstraße zu erreichen. Unsere 
Jugendlichen werden (auch dank einem großen Sportgelände vor der Tür) ermutigt mit Skate, Rad 
oder ähnlichem zu kommen, wenn sie zu weit weg wohnen um zu Fuß bis zum Haus zu kommen. 
In unserem Keller können Räder u.s.w. abgestellt werden, wo sie sicher vor Diebstahl und 
Sachbeschädigung sind. 

Eine Veränderung, welche aufgefallen ist, waren die neuen Busverbindungen. So sind einige 
Verbindungen weggefallen und Jugendliche aus Dörfern etwas weiter weg haben nun keine 
direkte Verbindung mehr nach Remich, sondern müssen erst nach Luxemburg Stadt und von da 
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den Bus Richtung Remich nehmen. Dies ist leider eine Hürde die manche Jugendliche davon 
abhält das Haus so oft zu besuchen wie sie es sonst getan haben. Hier ist auf jeden Fall 
Greiveldingen hervor zu heben, da zwischen Greiveldingen und Stadtbredimus nun keine direkte 
Verbindung mehr besteht.  

Weiterhin ist uns aufgefallen, dass wir vermehrt Besucher aus Deutschland bei uns haben. Diese 
klagen öfter über schlechte oder nicht vorhandene Verbindungen. Einige werden daher von den 
Eltern gefahren, andere kommen mit Rad o.ä.. 


4.2 Geografische Situation und Aufzählungen


Dieses Kapitel soll einen Überblick über die Lage und 
„Angebote“ der Gemeinden verschaffen, um so ein besseres 
Verständnis für das Konzept zu erlangen.

Allgemein ist die Gegend geprägt von Weinanbau, Wäldern 
und der Mosel die an der Grenze entlang fließt. Es ist eine 
recht touristische Gegend zumeist Remich und Schengen, da 
hier Wege entlang der Mosel zur Entspannung verlocken. In 
den Dörfern gibt es viele Bauern und Winzer, diese genießen 
einen guten Ruf bei den Jugendlichen und werden als 
wichtiger Bestandteil der Bevölkerung anerkannt. Daher sind 
Traktor fahren und auf Feldern und beim Weinanbau helfen 
sehr stark bei den Jugendlichen vertreten. 


Remich


Am Ausgang von Remich in Richtung Schengen befindet sich das Jugendhaus „Jugendwave“. 
Die Gemeinde ist geprägt durch zwei Elemente. Erstens die Esplanade, also der Spazierweg an 
der Mosel entlang mit auf der anderen Seite einigen Restaurants und Eisdielen. Andererseits von 
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der Hauptstraße in Richtung Grenzübergang. Hier finden sich viele Tankstellen und einige 
Fastfood Restaurants, ein Lebensmittelgeschäft und das Polizeibüro. Wie auf der ersten Karte zu 
sehen ist, ist Remich etwas in zwei geteilt. Auf der einen Seite sind deutlich mehr Gebäude zu 
sehen und auf der gegenüberliegenden Seite gibt es viele Grünflächen und ein Viertel 
„Buschland“. Es wird von einigen Remicher Bewohnern eher als „Bonzenviertel“ angesehen und 
nicht richtig als Teil der Gemeinde. 

In Remich gibt es das regionale office sociale, zwei Gebäude der Grundschule und des 
Kinderhortes, ein Sportgelände vor der Tür des Jugendhauses und ein Fußballterrain etwa 50 
Meter vom Haus entfernt. Ein sehr aktiver Verein in Remich sind die Remicher Pfadfinder die im 
Wald Richtung Stadtbredimus ihren Standort haben. 


Stadtbredimus 


Die Gemeinde besteht aus den Ortschaften:

•Greiweldingen

•Stadtbredimus

•Hëttermillen


In Stadtbredimus befindet sich eine Schule und ein 
Kinderhort. Weiterhin gibt es in Stadtbredimus eine 
Sporthalle mit Aussengelände, wo einige Sportvereine 
trainieren. Der Club des Jeunes in Stadtbredimus ist recht 
aktiv und beteiligt sich oft an Festivitäten in der Umgebung. 


Bous

Die Gemeinde besteht aus den Ortschaften:

•Assel

•Bous


•Erpeldingen


•Rolling


In der Gemeinde Bous befindet sich eine Schule und ein 
Kinderhort. Zur sportlichen Betätigung gibt es in Bous eine kleine 
Halle in welcher auch regelmäßig Festivitäten stattfinden. 
Daneben ist ein Fußballplatz zu finden. 
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Schengen


Die Gemeinde Schengen besteht aus den folgenden Ortschaften:

•Bech-Kleinmacher

•Bürmeringen

•Elvingen


•Emeringen


•Remerschen

•Schengen

•Schwebsingen

•Wellenstein

•Wintringen


Schengen ist die größte Gemeinde der 4 Partnergemeinden und 
hat somit auch mehr Schulen. Insgesamt drei Schulen gib es in der Gemeinde. Eine in Bech-
Maacher, eine in Elvingen und eine in Remerschen. Hier befinden sich auch jeweils Sportplätze 
oder Sporthallen in unmittelbarer Nähe der Schulen. Zu der Sprothalle in Remerschen haben wir 
Samstagmittags zutritt, wo wir uns auch das Material ausleihen dürfen. Der Kinderhort von 
Schengen befindet sich in Remerschen und eine KiTa ist in Wintringen zu finden. 

Um weitere Einblicke in die Gemeinden und ihre Einwohner zu bekommen, finden Sie im Anhang 
Grafiken und Statistiken der unterschiedlichen Gemeinden. Hier sind Nationalitäten und 
Altersgruppen zu finden. Diese werden aus anschaulichen Gründen nicht in den Text eingebaut 
jedoch wird hier kurz zusammengefasst, was für uns aus diesen Grafiken wichtig ist. 

Interessant ist es zu sehen wie viele Jugendliche in den Gemeinden sind und wie viele potentielle 
Adressaten insgesamt in den Partnergemeinden sind. Hierfür haben wir die Jugendlichen im Alter 
zwischen 10-25 Jahren zusammengezählt. 

Remich: 

544 Jugendliche

Stadtbredimus:

287 Jugendliche

Bous: 

263 Jugendliche

Schengen:

823 Jugendliche

Insgesamt:

1917 Jugendliche


Im Jahr 2019 haben wir knapp über 300 unterschiedliche Besucher im Haus gehabt. Seither sind 
viele Jugendliche dazu gekommen. So schätzen wir, dass wir bisher mit um die 400 Jugendlichen 
gearbeitet haben, welche größtenteils aus den Partnergemeinden kommen. Seither ist diese 
Berechnung leider nicht mehr umsetzbar, da sie verfälscht wäre. Bedingt durch die Pandemie 
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haben wir sehr viel online angeboten, wobei wir nicht die Namen der Adressaten festhalten 
konnten. Hier konnten wir jedoch auch Jugendliche erreichen, welche das Haus nicht mehr 
besuchen. 

Da wir im Jahr 2019 zusammen gezählt haben wie viele Jugendliche das Haus besucht haben und 
wissen wie viele neue Jugendliche wir nun als Adressaten haben können wir schätzen wie viel 
Prozent der potentiellen Adressaten wir bisher erreicht haben. Mit über 300 Jugendlichen im Jahr 
2019 hätten wir (gerechnet mit 300 Personen) 15,7% der potentiellen Adressaten erreicht. Diese 
zusammengenommen mit den Jugendlichen die seither dazu gekommen sind schätzen wir auf 
20,9%. Diese Zahlen sind jedoch verfälscht, da auch Jugendliche aus anderen Gemeinden 
kommen, sich nicht alle Jugendlichen einschreiben und einige Namen unlesbar sind oder 
unkenntlich gemacht werden. Die Zahlen geben trotzdem eine Übersicht über die momentane 
Situation und unsere Reichweite. 


4.3 Partnerschaften und Kooperationen


Unsere Netzwerkarbeit sehen wir als „Beziehungsgeflecht, das Menschen mit anderen Menschen 
und Institutionen sowie Institutionen mit anderen Institutionen verbindet“ (Kref / Mielenz 2017, S. 
680.) Netzwerkanalysen der Adressaten sind uns ein wichtiges Instrument, um zu untersuchen 
welche Ressourcen den Jugendlichen zur Verfügung stehen, um gegebenenfalls Angebote 
anzupassen und zu entwickeln. Auffällig wird bei diesen Analysen, dass sehr viele Lebenswelten 
der Adressaten Institutionalisiert sind und für manche sind wir ein wesentlicher Teil davon. Dies 
zeigt uns nochmal unsere Verantwortung auf und bestärkt uns in unserer Motivation den 
Adressaten die bestmögliche Begleitung anzubieten.

Neben dem Netzwerk zwischen Adressaten und Menschen bemühen wir uns das Netzwerk zu 
anderen Institutionen aufrecht zu erhalten. Hierzu zählen zum Beispiel alle sozialen Institutionen in 
den Partnergemeinden, Schulen diverse Hilfestellen und vieles mehr. Die Zusammenarbeit mit 
anderen Jugendhäusern ist beim Thema Netzwerkarbeit besonders hervor zu heben. Dies ist eine 
sehr wichtige Ressource und bietet den Jugendlichen eine größere Palette an Möglichkeiten. In 
den letzten Jahren haben wir viel mit anderen Jugendhäusern gearbeitet woraus sehr interessante 
Aktivitäten und teil Projekte entstanden die nun jährlich stattfinden. Auch die Jugendlichen haben 
sich an diese Kooperationen gewöhnt, obwohl sie dem erst sehr skeptisch und sogar feindlich 
gegenüber standen. Mittlerweile kennen die Jugendlichen die Erzieher und Besucher anderer 
Häuser und freuen sich auf die Aktivitäten.


5. Jugendliche aus der Region


5.1 Bevölkerung / Soziale Situation der Jugendlichen (Analyse des lokalen und sozialen Umfeldes)

Da es den Rahmen sprengen würde hier eine genaue Analyse der einzelnen Gemeinden zu 
machen, sind hier nur einige Überlegungen gebündelt, welche auch Einfluss auf unseren Alltag 
haben. 
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Die Bewohner der unterschiedlichen Gemeinden sind sehr verschieden. Es ist eine ländliche 
Gegend mit viel Ackerbau und Wälder, wo sehr viele Ortschaften zu finden sind und kleinere 
Dörfer. Remich sticht dabei anders heraus. Hier sind neben Einkaufsmöglichkeiten und 
Geschäften auch viele Tankstellen und Fastfood Restaurants zu finden. Dies bedingt, dass sehr 
viel Verkehr in Remich ist. Neben der Hauptstraße N10 die an der Mosel entlang fährt kommen 
auch viele Menschen in Remich rein zum essen, tanken oder einkaufen und / oder fahren durch 
Remich hindurch zur Grenzüberquerung. Weiterhin hat Remich einen Busbahnhof der eine 
zentrale Verbindungsstelle aus der Gegend ist. Auch in Schengen sind größere Geschäfte, ein 
Einkaufszentrum,Tankstellen und Grenzübergänge, jedoch sind diese (bis auf einige 
Grenzübergänge) dezentralisiert und der Verkehr ist somit ausserhalb der Dörfer. 

Was bedeutet das für die Jugendlichen aus den Gemeinden? 

Die Kinder und Jugendlichen wachsen auf sehr unterschiedliche Arten auf. Die Entwicklung geht 
immer einher mit den Ressourcen die einem zur Verfügung stehen. Während in Bous Jugendliche 
sich die Zeit damit vertreiben den Eltern bei etwas zu helfen oder Freunde auf einem Spielplatz 
oder in der Straße zu treffen, können sich die Remicher Kinder und Jugendlichen in Fastfood 
Restaurants treffen, in Tankstellen oder im Supermarkt einkaufen oder sich am Busbahnhof 
treffen. Wir haben tatsächlich viele Jugendliche, die von sich behaupten, dass sie mehrmals 
wöchentlich in das Fastfood Restaurant gehen und einige die dies als einzige Mahlzeit am Tag zu 
sich nehmen. Diese vielen Ressourcen in der Nähe ermöglichen den Adressaten schneller 
selbständiger zu werden. Sie versorgen sich selbst mit Essen und Getränken und lernen mit ihrem 
Taschengeld umzugehen. Zur Folge hat dies, dass einige Jugendlichen aus Remich mehr Geld 
ausgeben für Lebensmittel als Gleichalterige aus anderen Dörfern. 


5.2 Spezifische Beobachtungen der Jugendszene: 


Seit Sommer 2020 gab es einen Trend bei einigen Jugendlichen immer ein Messer dabei zu 
haben. Nach dem Aufarbeiten dieses Themas hat sich dies etwas beruhigt, jedoch nicht bei allen 
Adressaten. Diese Problematik haben wir auch den betreffenden Gemeinden kommuniziert sowie 
der Polizei und den Schulen. Auch wenn sich die Lage mittlerweile beruhigt hat, behalten wir die 
Augen offen und versuchen gerade bei Konflikten darauf zu achten. 


Umgang mit sozialen Medien:


Ein Thema was in dem letzten Jahr immer öfter besprochen wurde, war der Umgang der jüngeren 
Besucher mit ihren öffentlichen Profilen und den sozialen Netzwerken. Da wir seit 2021 eine 
Mädchengruppe aus der Grundschule betreuen, kommen wir oft mit ihnen in Gespräche über 
Belästigungen und Pädophilie. Dies hat uns zur Nachforschung angeregt und wir waren entsetzt 
was wir alles dazu gefunden haben. Sowohl die jüngeren Mädchen wie auch die Jungs 
bekommen Nachrichten auf ihren Profilen oder Kommentare unter ihre Fotos die sexuelle 
Anspielungen enthalten. Werden diese ignoriert oder bekommen die Personen einen Korb werden 
die anonymen Schreiber regelmäßig aggressiv und bedrohen die Kinder. Sie werden aufgefordert 
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Fotos und Videos zu versenden und bekommen Drohungen wenn sie dies ablehnen. Um die 
Jugendlichen in solchen Situationen auffangen zu können, schaffen wir uns erst eine 
Vertrauensbasis und reden offen mit ihnen über solche Themen und wie sie sich davor schützen 
können. Auch Gespräche mit Schulen und Klassenlehrern stehen dafür bei uns auf dem 
Programm, da dieses Thema von allen Seiten und auf mehrere Arten kommuniziert werden soll. 
Doch nicht nur auf den eigenen Seiten stoßen Kinder und Jugendliche auf solche Situationen. Zur 
Unterhaltung gehen einige auf Seiten wie „OMETV“, wo sie leider häufig Genitalien sehen oder zu 
privatem Chatten aufgefordert werden. Seit neuestem gibt es eine Plattform, auf welcher 
„Zuschauer“ „Darsteller“ kostenpflichtig abonnieren können und durch diese Zahlung Zugang zu 
Fotos und Videos bekommen. Dies ist noch eher in Deutschland auch bei Jugendlichen als 
einfache Geldquelle bekannt. Doch auch unsere Jugendlichen kennen zwei Grundschülerinnen 
die damit angefangen haben. Dank der Offenheit und den ungezwungenen Gesprächen mit den 
Jugendlichen kommen wir überhaupt an diese Informationen. Wir sind sehr dankbar dass die 
Jugendlichen sich uns anvertrauen und versuchen weiterhin sie möglichst gut in solchen 
Situationen zu unterstützen und präventive Arbeit in diesem Gebiet anzubieten. Information und 
Prävention und Vertrauen sind hier die wichtigsten Elemente. Daher wird dies immer wieder in 
Themenabenden oder Ausstellungen aufgegriffen, um Jugendliche vor Belästigungen zu 
schützen. 


6. Ziele

6.1 Spezifische Ziele


Die Ziele haben sich mit dem Personal, den Adressaten und der Weiterentwicklung der Institution 
zum Teil geändert (und der aktuellen Pandemie). Nun stehen vermehrt individuelle Ziele im 
Mittelpunkt, da wir mehr Einzelaktivitäten oder spezifische Aktivitäten für ausgesuchte 
Jugendliche anbieten. Dies ist möglich, da im Vorfeld Beziehungsarbeit geleistet wurde und die 
Heranwachsenden vertrauen zu den Fachkräften haben. So bilden sich Teams zwischen Erziehern 
und Jugendlichen, die ein gemeinsames Ziel anstreben, welches im Vorfeld mit den Betroffenen 
ausgesucht wurde. Ein Beispiel hierfür wäre, dass ein Junge lernen will sich besser und länger zu 
konzentrieren. Hierfür wurden dann über einen längeren Zeitraum (einige Monate) Aktivitäten 
entworfen die dem Jungen dabei helfen könnten. Wann und ob die Aktivität stattfand, hing vom 
Adressaten ab. Hier wurde nach jeder Aktivität ein Feedback-Gespräch gehalten, um die nächste 
Aktivität noch besser an die Bedürfnisse anzupassen. Ein weiterer positiver Aspekt dieser Arbeit 
ist, dass die Jugendlichen unsere Aufgabe besser verstehen lernen. Sie bekommen einen Einblick 
auf unser Denken und unsere Vorgehensweisen. Diese werden offen mit den Adressaten 
besprochen und erläutert. Dies stärk die Beziehung zwischen dem Team noch weiter und 
ermöglicht auch das Bild des Pädagogen oder Erzieher, welches andere Besucher haben zu 
verändern. Diese Einzelaktivitäten werden versucht so qualitativ wie möglich zu gestalten. Hierfür 
werden neben den bereits aufgezählten Punkten auch alle Aktivitäten festgehalten und 
ausgewertet. Diese Auswertung soll auch mit den Betroffenen Teilnehmern ausgeführt werden. 
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Der Austausch im Team findet auch alle paar Wochen statt, somit können noch weitere 
Perspektiven eingebracht werden. 


6.2 Langfristige Ziele


Organisatorisch wird nun die Aufsuchende Jugendarbeit weiter ins Rampenlicht gestellt. Die 
Vorbereitungen hierfür sind abgeschlossen und die ersten Ausgänge fanden bereits statt. 

Da wir für 4 Gemeinden, sprich für 17 Dörfer zuständig sind, muss unsere Reichweite 
dementsprechend groß sein. Jedoch treffen wir immer wieder auf Jugendliche, welche noch nie 
vom Jugendwave gehört haben sowie auf Eltern, welche den Auftrag solcher Institutionen 
missverstehen. Dies müssen wir ändern, da es unser Anliegen ist, für Chancengleichheit zu 
sorgen, indem wir den Jugendlichen der Gemeinden Zugang zu Bildungsmöglichkeiten eröffnen. 
Nach der Auswertung des Projektes bisher steht fest, dass das größte Problem dabei die Zeit ist 
und das Einhalten von geplanten Ausgängen. Im Alltag des Jugendhauses geschieht sehr viel was 
oft nicht warten kann. Dies hat bisher dafür gesorgt, dass mehrere geplante Ausgänge abgesagt 
wurden. Eine neue Struktur und dank der weiteren Halbtagsstelle können wir das Projekt der 
sozialraumorientierten Jugendarbeit nun wieder in die Gänge legen. 

Nachdem wir unser Netzwerk aufgebaut haben sehen wir wo noch Bedarf besteht und wen wir 
bisher nicht erreichen konnten oder den Kontakt verloren haben. Langfristig gesehen ist es unser 
Ziel mit allen Kinderhorten mindestens einmal im Jahr eine immer wiederkehrende Aktivität zu 
unternehmen. Die letzten Jahre hat die Pandemie uns leider stark eingeschränkt, dies holen wir 
nun nach. Dies wären 4 größere Aktivitäten mit Kinderhorten pro Jahr, wobei andere Aktivitäten 
nicht ausgeschlossen werden. Zum Beispiel haben wir regelmäßig in Remich mit den Kindern, 
abwechselnd bei uns und bei ihnen, zu Mittag gegessen. 


6.3 Zielsetzung für die nächsten Jahre


In unseren ersten Jahren im Jugendhaus haben wir unsere Stärken und Schwächen entdecken 
können, das Umfeld der Jugendlichen und die Situation in der sie sich befinden analysieren 
können. Hier haben wir festgestellt, dass wir unser Wissen über deviantes und delinquentes 
Verhalten im Jugendalter sowie das Wissen über Gegenmaßnahmen breiter fächern müssen. 
Dafür müssen wir uns sowohl Zeit nehmen zum Selbststudium wie auch auf die Suche gehen 
nach passenden Weiterbildungen. So können wir in Zukunft bessere Präventionsarbeit leisten und 
in Situationen ggf. gezielter reagieren.  

Seit 2018 haben wir daran gearbeitet den Jugendlichen einen möglichst guten Alltag in der 
Institution zu bieten. Dies bedeutete für uns, dass die Besucher einfachen Zugang zu möglichst 
vielen Ressourcen haben. Die Qualität der Einrichtung und Materialien sollte gut sein. Freiräume 
und Rückzugsorte wurden eingerichtet und alles wurde beschriftet für eine möglichst gute 
Übersicht. Frisches Obst und Gemüse steht frei zugänglich in der Küche sowie auch das 
kostenlose Wasser. Neben gesunden Snacks gibt es regelmässig auch etwas gekochtes oder 
gebackenes und auch Softdrinks und einige Schokoriegel konnten die Jugendlichen kaufen. Wie 
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auch im Kapitel über die räumliche Gestaltung zu finden ist, geben wir uns viel Mühe auch eine 
gute Stimmung im Haus beizubehalten. Diese bestehende Basis die wir uns geschaffen haben soll 
auch weiterhin bleiben und verbessert werden. Im Trott des Alltags kommt es schnell dazu, dass 
sich Sachen und Fehler einschleichen und Routinen nach und nach geändert werden. Dies 
versuchen wir bestmöglich durch regelmässigen Austausch zu verhindern um die Qualität unserer 
Basis zu stärken und nicht zu schwächen. Mein Ziel für mich als Leitung ist es einen Rhythmus 
und eine Ordnung zu finden in welcher wir weitere Projekte und Aktivitäten machen können, ohne 
dass dafür unsere Basis an Qualität verliert.  


7. Einblick in den Alltag


Ein Blick in den Alltag ermöglicht es sich besser vorstellen zu können wie unsere Institution 
funktioniert. Wir haben einige Routinen und bleiben trotzdem sehr flexibel in der Gestaltung des 
Tages. Im folgenden Abschnitt werde ich grob umschreiben wie wir uns aufteilen und einplanen 
und gebe Beispiele zur Verbildlichung. 

Um möglichst viele Jugendliche zu erreichen und den Besuchern Bildungszugänge zu erleichtern 
hat jede pädagogische Fachkraft einen eigenen Schwerpunkt. Elena ist noch in der Ausbildung 
(Stand: August 2021) und soll lernen den Zugang und die Grundlagen für professionelle 
Beziehungen zu legen. Daher umfasst ihre Aufgabe die Ausarbeitung niedrigschwelliger 
Aktivitäten, sprich Aktivitäten mit leichtem Zugang und recht einfache Aufgaben, sowie erste 
Gespräche zu Jugendlichen zu suchen und als Ansprechperson bereit zu stehen. Diese 
Aktivitäten wechseln täglich und liegen auf den Tischen bereit. So müssen die Besucher nur noch 
anfangen „zu machen“ und sollen sich zu nichts gedrängt fühlen. Ein Beispiel hierfür wären 
Gesellschaftsspiele, wie Jenga. Das ist momentan das Spiel in dem Bereich was am besten 
funktioniert. Steht der Turm bereits aufgebaut da setzen sich die Adressaten irgendwann dazu und 
spielen. Bei der Gestaltung der Aktivitäten wird darauf geachtet, dass sie abwechslungsreich sind 
und unterschiedliche „Bildungsthemen“ abdecken. 

Über Gespräche und gemeinsame Aktivitäten versuchen wir eine professionelle Beziehung zu den 
Adressaten aufzubauen um sie da abzuholen wo sie stehen und das Angebot bestmöglich an sie 
anzupassen. Zusammen ist uns ein wichtiges Wort. Wir geben unser Möglichstes um die 
Jugendlichen auf ihrem Weg zu begleiten und ihnen Hilfestellungen und Ressourcen anzubieten 
die sie bei Bedarf annehmen können. Doch nicht nur mit uns zusammen sollen die Jugendlichen 
lernen und interagieren sondern auch untereinander. Unterschiedliche Gruppen treffen im Haus 
aufeinander und müssen miteinander klar kommen. So lernen sie neue Menschen und 
unterschiedliche Gruppendynamiken kennen. 

Auch größere Aktivitäten stehen regelmäßig auf dem Programm. Neben den wöchentlichen 
Aktivitäten wie Sport und kochen, bieten wir immer neue Beschäftigungen an, welche wir mit den 
Adressaten zusammen erstellen. Diese entwickeln sich oft in den Gesprächen oder Situationen. 
Hier ist es unsere Aufgabe ein offenes Ohr zu haben und das „Richtige“ zum richtigen Moment 
aufzugreifen. Dies können sehr kleine Aktivitäten sein, wie Informationen suchen über das gerade 
aktuelle Thema bis hin zum aufbauen von großen Aktivitäten oder Projekten. 
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7.2 Milieutherapeutische Gestaltung der Räume und non-formale Bildung in der Einrichtung


Die Gestaltung der Räume ist ein sehr wertvolles Instrument das uns in unserer Arbeit unterstützt. 
Klare Strukturen mit Beschriftungen helfen den Jugendlichen sich in der Institution zurecht zu 
finden und sich selbständiger bewegen zu können. Um eine Übersicht zu geben folgen hier einige 
Aufzählungen und Beschreibungen. 

Wenn die Besucher zum ersten mal kommen, werden sie darauf hingewiesen dass Wasser und 
Obst gratis sind, wo sie die Gläser finden und diese nach der Nutzung hin kommen und 
bekommen die Info, dass die Schränke in dem offenen Treff frei zugänglich und beschriftet sind. 
Dies soll die jungen Menschen dazu anregen nachzusehen und sich selbst Beschäftigungen aus 
zu suchen. Was jetzt noch ergänzt wird, sind Ideen und Anregungen die auf der Innenseite der 
Schrankwände befestigt werden. Je nach Situation und Interesse beim ersten Besuch machen wir 
auch eine kleine Tour durch die Räume und die Schränke. 

Um ein gewisses Ambiente zu schaffen legen wir wert auf Ordnung und gute Organisation. Dies 
sowohl in den Räumen wie auch in den Schränken. Gut organisierte ordentliche Schränke werden 
eher auch aufgeräumt hinterlassen. In den Schränken die frei zugänglich sind finden die Besucher 
zu unterschiedlichen Themen Material. So sind unsere Schränke eingeteilt in Gesellschaftsspiele / 
Kooperationsspiele, Wissenschaft / Technik, Kreativität / Kunst, werkeln / bauen, Sport und 
Bewegung, einen Schrank mit Informationsmaterial und zuletzt eine Bibliothek mit Büchern in 
unterschiedlichen Sprachen über die unterschiedlichsten Themen, wie z.B. Kunst, Kultur, 
Architektur u.v.m.. Einige ausgewählte „Mini-Aktivitäten“ die frei zugänglich auf den Tischen liegen 
sorgen für etwas Beschäftigung und/oder sollen zum Denken anregen. Einige Beispiele wären die 
Broschüren, Zeitschriften und Bücher in der Leseecke oder im Treff, und die niedrigschwelligen 
„Tagesaktivitäten“.  Obst und gratis Snacks stehen sorgfältig platziert in der Küche bereit sowie 
auch regelmäßig frische Limetten oder Minze für ins Wasser. Wir erhoffen uns, dass durch die 
clevere Gestaltung die Jugendlichen dazu angeregt sind selbständiger und selbsttätiger/
selbstwirksamer zu sein und sich daran gewöhnen sich im Haus in irgendeiner Weise aktiv zu 
betätigen. Dies eröffnet uns den Weg für weitere Aktivitäten und wir können an den Interessen der 
Adressaten anknüpfen und das Haus besser an sie anpassen. Sobald die Jugendlichen sich 
etwas eingelebt haben fragen wir auch, was sie sich noch wünschen würden oder wie sie sich das 
Haus etwas personalisieren können. Dadurch dass wir sehr transparent mit ihnen arbeiten und 
ihnen unsere Vorgehensweisen erklären können wir sie bei der Suche nach niedrigschwelligen 
Angeboten und offenen Zugängen einbinden.

Neben den Schränken sind auch die Räume betitelt. Auf den Plakaten stehen die Namen der 
Räume und kurze Beschreibungen. Auf allen Plakaten sind Piktogramme oder Bilder zur 
zusätzlichen Erklärung zu finden. Bis auf die Plakate im Ausstellungsraum hängt nichts anderes 
an den Wänden um es übersichtlicher zu machen. 

Durch die Institution verteilt stehen mehrere Pflanzen, wobei im Ausstellungsraum am meisten 
stehen. Hierzu wurden wir von einer Studie inspiriert die wir mit den Jugendlichen angesehen 
haben und uns dann zusammen überlegt haben wie das Zimmer aussehen soll. Die Studie besagt 
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unter anderem, dass Pflanzen eine nachweislich beruhigende Wirkung auf Menschen haben und 
sogar Bilder von Landschaften und Wäldern diesen Effekt erzielen. Es ist weiterhin auch eine gute 
Beschäftigung für Jugendliche die sich grad langweilen und etwas machen wollen. So können sie 
sich um die Pflanzen kümmern, sie gießen, düngen oder abgestorbene Sträucher abschneiden. 

Auch Nachforschungen zu den Pflanzen und welche Pflanzen noch wo hin kommen könnten sind 
eine schöne Beschäftigung. 

Im Sportzimmer stehen einige Sportgeräte frei zur Verfügung und auch ein offener Schrank mit 
Hanteln, Matten und Bändern um sich etwas zu Bewegen und/oder sportlich zu betätigen. Die 
freie Nutzung der Geräte kommt sehr gut an und die Jugendlichen sind viel motivierter sich etwas 
zu bewegen. 

Ein neues Projekt wird in nächster Zeit die Umgestaltung des Musikzimmers. Bisher wird es nur 
selten genutzt und noch seltener um tatsächlich zu musizieren. Hier werden wir mit den 
Adressaten abstimmen was für eine Funktion dieses Zimmer in Zukunft haben soll. 

Als letztes wären noch die Toiletten kurz zu beschreiben. Auch hier sollen sich die Jugendlichen 
wohl fühlen, obwohl die Toiletten im Gebäude etwas ein Krankenhauscharme haben. Um dem 
etwas entgegen zu steuern, haben wir Poster aufgehängt bei den Jungs und Dekorationen in die 
Damentoilette gestellt mit einigen Hygieneartikeln und auch Mülleimer in jede Toilettenkabine. Hier 
ist jedoch noch Luft nach oben. Denkbar wäre es die Fliesen zum Teil mit Fliesenoptik Stickern zu 
überkleben, dies wird jedoch noch abgeklärt. 

Alles was uns im Haus umgibt, soll als Ressource gesehen werden, welche uns im Konzept einer 
ganzheitlichen Bildung hilft und unterstützt. 


7.3 Umsetzung der Handlungsfelder


Im nationalen Rahmenplan zur non-formalen Bildung stehen einige Handlungsfelder, welche die 
Aktivitäten in der Jugendarbeit grob gruppieren. 


Emotionen und soziale Beziehungen

Wertorientierung, Demokratie, Partizipation

Sprache, Kommunikation, Medien

Kreativität, Kunst, Kultur

Bewegung, Körperbewusstsein, Gesundheit

Naturwissenschaften, Umwelt, Technik

Transitionen


Diese werden auf unterschiedlichen Ebenen angeboten und sollen somit möglichst viele 
Adressaten erreichen. Einige davon werden in unserer Institution öfter genutzt als andere. 
Weiterhin könnte jede Aktivität zwischen Jugendlichen und Gleichaltrigen oder Jugendlichen und 
Personal unter die Kategorie Emotionen und soziale Beziehungen fallen. Wie bereits zuvor 
beschrieben ist die pädagogische Beziehung der Grundbaustein aller pädagogischen 
Interventionen und findet daher täglich statt. Wenn wir Jährlich etwas über 300 unterschiedliche 
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Jugendliche zu besuch haben, müssen wir auch mit all jenen eine pädagogische Beziehung 
aufbauen. Dieser Punkt der Handlungsfelder wird jedoch nicht nur durch Alltagsgespräche 
gestärkt sondern zusätzlich bei Problemen, Streitereien, Gesprächsgruppen und vielem mehr. 
Sprache und Kommunikation spielen selbstverständlich in diesen Fällen mit. Gezielt versuchen wir 
diese Punkte aufzugreifen durch Beschriftungen, in Alltagsgesprächen, bei Themenabenden, in 
Spielen und Ausstellungen. Recht viele Punkte können wir bereits durch unsere Gestaltung der 
Räume abhaken, wie zum Beispiel das Handlungsfeld Kreativität und Kunst. Hierzu finden die 
Jugendlichen im offenen Treff drei Schränke die offen zugänglich sind. Dies gilt auch für den 
Bereich Naturwissenschaften, Technik und Umwelt. In diesem Schrank sind Materialien zu finden 
wie Mikroskope, Chemiekästen, Legotechnik usw.. Regelmäßig finden zu den unterschiedlichen 
Themen Aktivitäten statt auch im Zusammenhang mit den Ausstellungen. Experimente in den 
Naturwissenschaften sind dabei sehr beliebte Aktivitäten. Bewegung, Körperbewusstsein und 
Sport lässt sich unter unseren Aktivitäten recht häufig finden, da wir wöchentlich kochen und 
Sport und Bewegungsspiele anbieten. 

Alle unsere Aktivitäten versuchen wir möglichst partizipativ zu gestalten. In regelmäßigen 
Versammlungen können sich die Jugendlichen in die Strukturierung der Aktivitäten und Abläufe 
einbringen. Den Adressaten stehen alle Bereiche unserer Arbeit offen um hier mitzuwirken. Auch 
in Büroarbeit versuchen wir die Jugendlichen mit einzubinden. So können sie Bestellungen für uns 
tätigen und Texte Korrektur lesen. Mit den Projekt Social Balance können wir den Jugendlichen 
den Wert des Arbeitens vermitteln und sie können sich „Jugendhausgeld“ verdienen und dies für 
Aktivitäten ausgeben. 

Gespräche über die Schule und die Arbeitswelt sind meist keine gezielten Aktivitäten, finden doch 
sehr häufig statt. In den letzten Monaten des Schuljahres sehen wir uns mit den Betroffenen 
unterschiedliche Sekundarschulen an und versuchen die Videos über den Beamer laufen zu 
lassen. Weiterhin geben wir Orientierungshilfen und helfen bei der Jobsuche und dem erarbeiten 
der benötigten Dokumente. 


7.4 Schlussfolgerung des Einblicks in den Alltag


Im Alltag versuchen wir durch die Strukturierung und Gestaltung des Tages und der Räume 
möglichst viele Bildungschancen einzubauen und eine gute Stimmung im Haus erzeugen. Mit den 
unterschiedlichen Methoden und Techniken vergrößern wir unsere Reichweite und versuchen den 
einzelnen Jugendlichen gerecht zu werden. Jeder lernt anders, jeder hat andere Interessen und 
Bedürfnisse, so muss auch das Angebot differenziert und inklusiv sein. Die ganze Institution und 
die Arbeit des Personals muss sowohl an die einzelnen Jugendlichen, an die Gruppen und an 
Gruppendynamiken angepasst werden. Anhand der unterschiedlichen Themenwochen zu 
welchen die Ausstellungen laufen, ist dies am besten aufzeigbar. Hier werden die 
unterschiedlichsten Lerntypen und Bildungsebenen angesprochen. Um dies zu verdeutlichen folgt 
eine kleine Aufzählung der unterschiedlichen Angebote:

- Ausstellung mit Piktogrammen, Bilder, Texten, Broschüren, passendem Material, Büchern

- Kleine Aktivitäten die im Alltag eingebaut werden können
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- Musik oder Videos zum Thema

- Kleine Spiele in der Ausstellung eingebaut

- Größere geplante Aktivitäten

- Themenabende und gezielte Gespräche

- Aufgreifen vom Thema im Alltag

- Einladen von externen Referenten

Für jeden soll das Thema verständlich sein, unabhängig von der Sprache oder den Kompetenzen 
und die Ausstellung und die Aktivitäten sollen für jeden frei zugänglich sein. 


8. Qualitätssicherung


Im Kapitel über Qualitätssicherung geht es darum, wie das Personal versucht die Qualität ihrer 
Arbeit und des Hauses aufrecht zu halten oder gegebenenfalls zu steigern. Dieser Text dient zur 
Orientierung und Strukturierung der Qualitätssicherung in der Institution. Es soll bewusst machen, 
welche Aufgaben dem Personal bevor stehen und Hürden aufzeigen, die das Alltagsgeschehen 
beeinflussen. Zusätzlich soll es zeigen, wie wichtig uns die Qualität unserer Arbeit ist und wie wir 
versuchen diese umzusetzen.


(Siehe auch 6.3 Zielsetzung für die nächsten Jahre)


8.3 Jahresberichte und regelmäßige Auswertungen


„Im Jahresbericht werden die verschieden erfassten Bereiche und Realisierungen für ein 
bestimmtes Jahr zusammengefasst“ (SNJ (2018), S. 12).

Dieser Jahresbericht ermöglicht es ein ganzes Jahr kritisch zu reflektieren. Er kann auch mit dem 
Träger und den Gemeinden geteilt werden, damit auch diese sich einen Überblick verschaffen 
können.

Mit der Auswertung des Jahres werden auch neue Ziele und Verbesserungen vorgeschlagen. Hier 
stellt sich raus, wo das Haus zu diesem Zeitpunkt steht und was es noch erreichen will, soll und 
kann.

Die Jahresberichte werden gestützt auf die Daten und Berichten die in dem Jahr geschrieben 
wurden. Um auch während dem Jahr eine Übersicht zu haben und regelmäßige Reflexionen fest 
zu halten werden pädagogische Auswertungen vorgenommen. Diese werden auch an den Träger 
und die Gemeinden weiter geschickt. Zur Veranschaulichung finden sie ein Beispiel eines solchen 
Berichtes im Anhang


8.4 Weiterbildungen


Um im Jugendhaus zu arbeiten muss man zu Anfang die Weiterbildungen machen, die extra für 
diesen Bereich angeboten werden. Nach dem Kollektivvertrag muss der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer 24 Stunden pro Jahr oder 48 Stunden Weiterbildung über zwei Jahre gewähren (vgl. 
Kollektivvertrag (CCT SAS) S. 37).
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Die Weiterbildungen sollen sich an den Bedürfnissen des Jugendhauses orientieren. So sollen 
Weiterbildungen in Administrativen Bereichen gewählt werden, um den administrativen Ablauf im 
Haus zu optimieren und gegebenenfalls Aufgaben besser verteilen zu können. Oder die 
Fortbildungen sollen sich an den Interessen, Hürden und Bedürfnissen des Jugendalters 
orientieren, um die pädagogische Arbeit verbessern zu können und diese genauer auf die 
Adressaten abzustimmen.


8.5 Orientierung an den Adressaten


Um das Konzept und die Alltagsarbeit an die Jugendlichen bestmöglich anzupassen ist es wichtig 
diese in Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Die pädagogischen Fachkräfte können sich 
jedoch nur an den Jugendlichen orientieren, wenn diese sich gegenüber des Personals mitteilen, 
was eine gute Beziehung voraus setzt. Zusätzlich soll daraufhin gearbeitet werden, dass die 
Adressaten ganzheitlich partizipieren. Dies bedeutet, dass sie von der Idee, über die Planung und 
Umsetzung von Aktivitäten mit einbezogen werden. Dies wird ermöglicht durch 
Jugendhausversammlungen, in welchen Ideen gesammelt werden für die folgenden Wochen. 
Auch im Alltag werden die Jugendlichen so gut es geht ermuntert beim Geschehen im 
Jugendwave teilzunehmen.

In Teamsitzungen ist es möglich die Gruppendynamik die in dem Moment im Haus herrscht 
aufzugreifen und spezifische Ziele und Aktivitäten für diese Personen zu entwickeln. Auch die 
Auswertungen der vergangenen Aktivitäten bieten Aufschluss über das zukünftige Vorangehen. 
Zusätzlich sollen die eigenen Handlungen regelmäßig reflektiert werden in Bezug zu den 
Adressaten.


8.6 Orientierung am Rahmenplan


Der Rahmenplan dient zur Orientierung beim Aufsetzen des Konzeptes und als Richtlinie. Er 
vermittelt den Anspruch des Ministeriums an die Jugendhäuser.


8.7 Netzwerkarbeiten und Öffentlichkeitsarbeit


Um die Jugendlichen möglichst gut zu orientieren müssen Netzwerke zu unterschiedlichen 
Institutionen bestehen. Dies hilft auch eine Übersicht über die sozialen Institutionen zu behalten.

Ein Problem bei der Netzwerkarbeit ist das Erreichen der Eltern unserer Adressaten. Dank der 
Einschreibungen bekommt man einige Kontaktinformationen, jedoch werden diese nur wenn es 
nötig ist benutzt. Um eine größere Reichweite bei Eltern und Erwachsenen zu gewinnen, 
versuchen wir über unterschiedliche Medien auf uns aufmerksam zu machen.

Die Repräsentation nach aussen hin ist eine wichtige Arbeit. Zum Teil um die Bewohner über die 
Angebote zu informieren, zum anderen um den Bewohnern die Aufgabe unserer Institution näher 
zu bringen und die klare Abtrennung zwischen uns und dem Club des Jeunes zu verdeutlichen. 
Damit alle Jugendlichen den Zugang zu Bildungschancen nutzen können müssen sie zu erst über 
das Angebot informiert sein. 
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8.8 Führung des Journal de bord


Durch das Eintragen der unterschiedlichen Informationen in das Journal de bord, bekommt das 
Personal eine objektive Übersicht über das Geschehen im Haus. Zusätzlich dient dieses Logbuch 
dem Personal als Gedächtnisstütze, da hier auch Informationen über Einzelgespräche 
aufgeschrieben werden. Durch die Analyse des Journal de bord kann die Qualität der Arbeit 
gesteigert werden.

Die Dokumentation dient somit in mehreren Hinsichten der Qualitätssicherung. Einerseits kann die 
Qualität der Arbeit im Haus und mit den Jugendlichen verbessert werden und andererseits auch 
über die Institution hinaus. Die Beobachtungen und Auswertungen deuten nicht nur auf die 
Situation in der Institution hin sondern auch auf die regionale oder sogar nationale Situation (vgl. 
SNJ (2018), S. 14).

Handlungsfelder: 

- Emotionen, soziale Beziehungen

- Wertorientierung, Demokratie, Partizipation

- Sprache, Kommunikation, Medien

- Kreativität, Kunst, Kultur

- Bewegung, Körperbewusstsein, Gesundheit

- Naturwissenschaften, Umwelt, Technik

- Transitionen

Alle Aktivitäten die im Rahmen unserer Arbeit stattfinden können mindestens einem dieser Felder 
zugeordnet werden. Im Logbuch, wo wir alle Aktivitäten eintragen, müssen wir diese Einteilung 
vornehmen. Um mit den Adressaten arbeiten zu können steht der Aufbau einer pädagogischen 
Beziehung an erster Stelle mit von den Beziehungen zwischen den Besuchern.


9. Evaluation


Zur Evaluation unserer Arbeit und des Konzeptes wurde das vorherige Konzept ausgewertet und 
die Berichte und Auswertungen der letzten Jahre wurden analysiert. Besonders die Zielsetzung 
der letzten Jahre wurde überprüft und überdacht. Dabei fiel auf, dass das Konzept sehr generell 
geschrieben war um eine Basis schaffen zu können und die Situation einzuschätzen. Nach den 
ersten Jahren haben wir nun ein besseres Bild der Ressourcen und Jugendlichen vor Ort. Daher 
besteht das Ziel nun Fehler der letzen Jahre zu beheben und neue Ressourcen effektiver zu 
nutzen. Weiterhin können wir nun gezielter auf das Klientel eingehen und gezielter nach den 
Jugendlichen suchen, welche wir bisher nicht erreichen konnten.  

Durch die Auswertung der Aktivitäten und Projekte wurde deutlich, dass der Plan jede Woche 
Mittwochs Sport nicht eingehalten wurde. Die Gründe dafür sind zum großen Teil die derzeitige 
Pandemie, welche es Zeitweile unmöglich gemacht hat sich zu treffen oder Sport im Haus zu 
machen. Zum anderen haben auch die Jugendlichen nicht immer Lust gehabt das Angebot wahr 
zu nehmen. Des weiteren stehen Sportgeräte jetzt offen im Raum frei zur Verfügung. Somit 
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werden die Geräte täglich genutzt, was andererseits den Reiz genommen hat gezielte Aktivitäten 
mitzumachen. Dies sehen wir als positive Entwicklung, da sich die Jugendlichen Rat holen wenn 
nötig, sie sich größtenteils selbst beschäftigt bekommen und die gegebenen Angebote nutzen wie 
sie es für richtig halten. Für die Sportaktivitäten werden wir daher ein neues Konzept ausarbeiten, 
welches den Adressaten etwas ansprechenderes bietet.

Diese Auswertung wird im Team und auch mit den Jugendlichen besprochen. Die Aktivitäten 
werden gegebenenfalls angepasst. 

Visibilität und Präsenz des Jugendhauses:

In den letzten drei Jahren wurde unter anderem sehr viel Zeit damit verbracht das Jugendhaus 
bekannter zu machen und die Reichweite zu vergrößern. Dies hat sichtlich gefruchtet und wurde 
beschleunigt durch die Infrastruktur vor dem Haus. Dank den Zusammenarbeiten mit anderen 
Institutionen und Gemeinden ist das Haus viel bekannter geworden. 


9.1 Selbstevaluation zur Qualitätssicherung


Selbstevaluation ist eines der wichtigsten Werkzeuge der pädagogischen Arbeit. Hier soll die 
eigene Arbeit bewertet werden, um diese zu optimieren oder zu legitimieren (von Spiegel (2013), 
S. 12). Dieses Verfahren soll zu einem Automatismus werden, um während der Arbeit bereits auf 
unterschiedliche Situationen und Äußerungen zu achten. Alle Abläufe im Jugendhaus werden 
durch solch eine reflexive Einstellung geprägt. Zusätzlich hilft eine solche Einstellung auch bei 
Reflexionen mit Teammitgliedern und anderen Auswertungen. Auch die Jugendlichen profitieren 
neben einer qualitativen Arbeit auch davon, wenn die Fachkräfte sich ihnen gegenüber 
reflektieren, um die kritische Haltung des eigenen Handelns zu fördern.


9.2 Ansätze zur Evaluation der Alltagsarbeit


Die Evaluation der Alltagsarbeit findet größtenteils durch Teamgespräche statt. Einmal pro Woche 
finden Teamsitzungen statt, in welchen die Arbeit der letzten Tage ausgewertet wird und die 
zukünftigen Tage geplant werden.


Um eine Übersicht der Arbeit zu bekommen werden regelmäßig Auswertungen gemacht, die im 
Team besprochen werden. Für diese Auswertungen werden einige Daten herangezogen, wie zum 
Beispiel die Berichte der Teammeetings oder von außergewöhnlichen Situationen, Reflexionen der 
Teammeetings, Einträge der Besucher, die Besucherzahl, Aktivitäten und Einschreibungen zu 
Aktivitäten. Zusätzlich werden auch andere Gegebenheiten beachtet, zum Beispiel, ob eine 
geringere Besucherzahl mit der Ferienzeit zusammenhängt usw. Die Grafiken und Daten aus dem 
Journal de Bord bieten hierfür eine gute Grundlage.

Um auch die Meinung von Außenstehenden mit einzubeziehen werden die Mitglieder des Trägers 
über die Abläufe informiert und nach einem Feedback gefragt, da diese auch einen Draht zu den 
Bürgermeistern und anderen Beamten haben und uns so eine Resonanz geben können.
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9.2 Evaluationsmethoden des Konzepts


Durch die Evaluation vom Konzept kann das Personal feststellen wie gut das Konzept auf die 
Adressaten gepasst hat und wann es mehr oder weniger passend war.

Um das Konzept auszuwerten werden als wichtigster Anhaltspunkt die Ziele analysiert. Die Ziele 
werden unter einem Ist- und Soll-Zustand betrachtet, und so das Ziel also bereits erreicht oder in 
wie fern es bis dahin erreicht wurde. Zusätzlich sollen Hürden und Barrieren aufgezeigt werden, 
die dem Erreichen des Ziels im Weg stehen und mögliche Lösungswege sollen entwickelt werden. 
Dazu werden mögliche andere Ziele entwickelt oder die Ziele werden der Situation entsprechend 
umformuliert. Ein Problem wird dabei sein, dass das Konzept auf dem Wissen über die 
Adressaten basiert, die zu dem Zeitpunkt das Jugendwave besucht haben. Da in Jugendhäusern 
die Adressaten jedoch regelmäßig wechseln, kann es sein, dass manche Ideen nicht mehr auf die 
Besucher passen.

Neben den Zielen werden auch die groben Richtlinien analysiert. Hier wird geprüft, ob das 
Konzept noch mit der momentanen Situation kompatibel ist. Der wichtigste Punkt hierbei sind die 
Adressaten. Da ein Jugendhaus eine offene Struktur ist, wechseln die Adressaten regelmäßig. Da 
das Konzept jedoch an eine besondere Adressatengruppe angepasst wurde, wird geprüft, ob die 
derzeitigen Adressaten die gesetzten Ziele durch das alte Konzept erreichen können.

Grob gesagt werden alle Kapitel des Konzeptes mit der gegebenen Situation in Bezug gesetzt 
und die Unterschiede und Anpassungsprobleme werden festgehalten und reflektiert.
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11. Anhang:

Remich
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S.I.G.I. - Gescom Composition de la population par 
nationalité

&Parameters

Ménages - Statistiques population - Composition de la 
population par nationalité

25/03/21 08:16:23 Page 1

Habitants Pourcentage 
Habitants

Sexe féminin masculin Total féminin masculin

Nationalité

albanaise 2 5 7 0,11% 0,27%

algérienne 4 1 5 0,21% 0,05%

allemande 79 74 153 4,15% 3,96%

américaine 2 4 6 0,11% 0,21%

angolaise  1 1  0,05%

autrichienne 4 4 8 0,21% 0,21%

azerbaïdjanaise 1  1 0,05%  

bélarussienne 2  2 0,11%  

belge 37 39 76 1,95% 2,09%

bosnienne 10 8 18 0,53% 0,43%

brésilienne 24 5 29 1,26% 0,27%

britannique 12 17 29 0,63% 0,91%

bulgare 3 6 9 0,16% 0,32%

camerounaise 1 3 4 0,05% 0,16%

canadienne  2 2  0,11%

cap-verdienne 5 8 13 0,26% 0,43%

chinoise 20 17 37 1,05% 0,91%

comorienne 2  2 0,11%  

congolaise 1  1 0,05%  

croate 5 2 7 0,26% 0,11%

danoise 6 7 13 0,32% 0,37%

dominicaine 2  2 0,11%  

égyptienne 2 2 4 0,11% 0,11%

équatorienne 1  1 0,05%  

érythréenne 2  2 0,11%  

espagnole 9 18 27 0,47% 0,96%

estonienne 2  2 0,11%  

éthiopienne 1  1 0,05%  

finlandaise 4 2 6 0,21% 0,11%

française 111 116 227 5,84% 6,21%

ghanéenne  1 1  0,05%

grecque 1 5 6 0,05% 0,27%

guinée-bissau  1 1  0,05%

guinéenne  1 1  0,05%

hongroise 7 4 11 0,37% 0,21%

indienne 2 4 6 0,11% 0,21%

irakienne 4 2 6 0,21% 0,11%

irlandaise 1 4 5 0,05% 0,21%

islandaise 3 3 6 0,16% 0,16%

italienne 32 49 81 1,68% 2,62%

kazakhe 1  1 0,05%  

kirghize 1  1 0,05%  

kosovare 6 6 12 0,32% 0,32%

lettonne 2  2 0,11%  

libanaise  1 1  0,05%

libérienne  1 1  0,05%

lituanienne 2 1 3 0,11% 0,05%
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S.I.G.I. - Gescom Compostion de la population par 
tranche âge

&Parameters

Ménages - Statistiques population - Compostion de la 
population par tranche âge

25/03/21 08:07:19 Page 1

Habitants
Sexe féminin masculin Total

Tranche d'âge

00-05 89 80 169

05-10 83 90 173

10-15 85 74 159

15-20 72 96 168

20-25 110 107 217

25-30 125 118 243

30-35 127 142 269

35-40 118 133 251

40-45 113 128 241

45-50 120 122 242

50-55 116 119 235

55-60 151 151 302

60-65 119 130 249

65-70 121 109 230

70-75 107 94 201

75-80 73 71 144

80-85 88 56 144

85-90 48 35 83

90-95 24 12 36

95+ 13  13

Total 1 902 1 867 3 769



Stadtbredimus: 
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3/23/2021 Pyramide des âges

https://gesdscp.siginet.lu/discoverer/app/open?event=openWorksheet&stateStr=eNotz09vgjAYBvDPYlLfbIcZi1LGoQcDnWHBPxM1bhcDbTFkCK… 1/1

Ménages - Statistiques population - Pyramide des âges
Dernière exécution mardi 23 mars 2021 11:33:42 CEST

Actions
Réexécuter la requête
Page imprimable
Exporter
Envoyer en tant que courriel
Options de feuille de calcul

Feuilles de calcul
Pyramide des âges
Compostion de la
population par tranche âge
Composition de la
population par état civil
Composition de la
population par localité
Composition de la
population par nationalité
Nationalités (CEE et hors
CEE)
Composition de la
population par nationalité et
par localité
Nombre habitants par
localité
Nombre habitants par
localité et rue
Nombre habitants par
localité, rue et no
Nombre habitants par
nationalité
Nombre habitants par
localité et par rôle ménage
Nombre habitants par
localité et par état civil
Proportion étrangers par
rapport aux
Luxembourgeois
Détails sélection
Nombre habitants avec nom
défini dans une fourchette
Nombre habitants par côté
rue
Nombre habitants par
localité-rue-no-ménage

Matrice
Outils Mise en page Format Feux tricolores Lignes et colonnes

Page 1 sur 1
 

Habitants pyramide

Sexe féminin masculin

Tranche d'âge

00-05 -44 49

05-10 -48 46

10-15 -52 46

15-20 -44 47

20-25 -43 55

25-30 -82 62

30-35 -67 62

35-40 -75 79

40-45 -68 72

45-50 -67 65

50-55 -91 89

55-60 -70 94

60-65 -69 69

65-70 -52 47

70-75 -24 35

75-80 -20 20

80-85 -21 16

85-90 -16 8

90-95 -3

95+ -3

Total -959 961

 
Aller à la page : 1   sur 1
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S.I.G.I. - Gescom Nationalités (CEE et hors CEE) &Parameters

Ménages - Statistiques population - Nationalités (CEE et 
hors CEE)

24/03/21 08:38:44 Page 1

Nbre personnes
CEE CEE Hors CEE Total

Nationalité 1

allemande 35  35

américaine  6 6

autrichienne 2  2

belge 47  47

bosnienne  4 4

brésilienne  8 8

britannique  22 22

camerounaise  3 3

canadienne  1 1

cap-verdienne  2 2

chinoise  1 1

croate 2  2

danoise 5  5

dominicaine  1 1

espagnole 5  5

finlandaise 1  1

française 56  56

grecque 6  6

hongroise 2  2

indienne  1 1

irlandaise 6  6

italienne 17  17

japonaise  1 1

kazakhe  1 1

kosovare  3 3

lettonne 5  5

lituanienne 3  3

luxembourgeoise 1313  1313

marocaine  5 5

néerlandaise 12  12

pakistanaise  1 1

philippine  1 1

polonaise 23  23

portugaise 267  267

roumaine 13  13

russe  3 3

sénégalaise  1 1

serbe  1 1

slovaque 2  2

sud-africaine  3 3

suédoise 4  4

suisse  2 2

syrienne  7 7

thaïlandaise  2 2

tunisienne  5 5

ukrainienne  6 6

vénézuélienne  1 1

yougoslave  1 1



Bous: 
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Schengen: 
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Einleitung 
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Héros Kim 
     JUGENDWAVE

Jahresrückblick 2020 & 

Von Januar bis April 2021

30.4.2021



In diesem Dokument wird ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2020 geworfen. Die wich_gsten Punkte sind hier 

die Entwicklungen der Jugendlichen, die des Hauses sowie des Personals. Intensiver wird sich mit den ersten 

Monaten von 2021 befasst. Um hier einen Überblick zu bekommen, werden die Schwerpunkte betrachtet 

und die wich_gsten Veränderungen genannt. Weiterhin werden die Schwierigkeiten bedingt durch die 

Pandemie kurz erläutert. Im Anhang sind einige Sta_s_ken der letzen Jahre zu finden. Diese werden hier 

jedoch nicht ausgewertet, da der Schwerpunkt auf der Entwicklung der Adressaten liegt.  

Das Jahr 2020 

2020 war durchzogen von ständigen Änderungen. Nicht nur bei den Vorschrieen für die Ins_tu_on, sondern 

vor allem in der Gefühlswelt der Jugendlichen. Um den Kontakt mit den Adressaten nicht zu verlieren und 

ihnen weiterhin helfen zu können haben wir die digitale Jugendarbeit intensiviert. So konnten wir die Zeiten 

überbrücken in denen die Ins_tu_on geschlossen war. Weiterhin konnten wir in dieser Zeit die Ins_tu_on 

auf Trapp bringen und unsere Themenräume besser gestalten. Auf diese Weise sind wir dem Ziel einer 

milieutherapeu_schen Ins_tu_on näher gekommen und konnten in den letzten Monaten sehen wie sehr es 

uns in der Arbeit hile und den Jugendlichen bei ihrem Aufenthalt entgegenkommt. Die meisten der 

regelmässigen Besucher bewegen sich nun autonomer in der Ins_tu_on und brauchen nicht mehr so viel 

Führung. Dies färbt sich auch auf das Benehmen der anderen Jugendlichen ab, die neuer in der Ins_tu_on 

sind.  

Januar bis April 2021 

Ende Dezember haben wir uns dazu entschieden das Haus im Januar nur für Einzelak_vitäten und/oder 

geplante Ak_vitäten zu öffnen. In dieser Zeit haben wir uns mit  einigen Jugendlichen zusammengesetzt, um 

mit ihnen ein Themenfeld auszusuchen an welchem sie arbeiten möchten. Um ihnen die Auswahl zu 

erleichtern haben wir im Vorfeld einen Ist-Stand ausgewertet und den Adressaten Auffälligkeiten in diesem 

aufgezeigt. Hier wurden sowohl Stärken wie auch Schwächen aufgezählt und entsprechende Ak_vitäten 

wurden vorgeschlagen. Somit konnten die Besucher besser verstehen was wir vorhaben und sich überlegen 

ob sie ein solches Projekt mit uns umsetzen wollen und wo sie ihren Schwerpunkt setzen möchten. Wurde 

sich auf ein Themenfeld geeinigt und ein Adressaten-Pädagogen-Team hat sich gebildet, bereitete die 

Fachkrae sich bestmöglich auf die Ak_vitäten vor und das Projekt konnte starten. Diese Projekte laufen 

derzeit immer noch und müssen regelmässig ausgewertet und im Team besprochen werden.  

Auch im Februar war unser Angebot weiterhin stark reduziert. Seit März haben wir mit den 

vorgeschriebenen Restrik_onen geöffnet und versuchen möglichst viel ausserhalb der Ins_tu_on zu 

unternehmen. 

Dass es uns möglich ist solche Einzelak_vitäten anzubieten bedeutet, dass wir nun eine gute Basis zu den 

Adressaten aufgebaut haben. Unsere „Stammgäste“, welche uns seit einigen Jahren besuchen, haben 

Vertrauen zu uns und sehen das Haus als einen Zufluchtsort und haben sich diesen sozusagen angeeignet. 
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Diese Basis ist ein sehr wich_ges pädagogisches Mimel um die Atmosphäre im Haus zu regulieren. Neue 

Jugendliche sehen wie sich die Stammgäste in der Ins_tu_on bewegen und mit den Fachkräeen umgehen, 

so entsteht eine  für uns förderliche Dynamik. Die Jugendlichen stufen uns als vertrauenswürdiger ein und 

empfinden es nicht als unangenehm wenn sie spontan von uns angesprochen werden. Dies bedeutet jedoch 

auch, dass diese Struktur sehr empfindlich ist. Das posi_ve Klima in dem Haus aufrecht zu halten wenn 

unterschiedliche Cliquen zusammenkommen ist schwierig. Entschließt sich eine, für die Gruppe wich_ge, 

Person uns zu beschimpfen und respektlos zu sein, kann die ganze Dynamik im Haus kippen. Um dies zu 

vermeiden versuchen wir entsprechende Umgangsweisen zu entschleunigen und so 

Interven_onsmöglichkeiten zu schaffen. Immer wieder stehen wir somit auch zwischen der Idee des 

Bildungsortes und der des offenen Treffs wo Jugendliche rumlungern dürfen und (in einem gewissen 

Rahmen) Unsinn machen dürfen. 

Hürden und Hindernisse 

Bedingt durch die aktuelle Situa_on konnten wir einige Zusammenarbeiten nicht wie geplant umsetzen. 

Normalerweise organisieren wir mit der Maison Relais von Stadtbredimus mehrmals im Jahr Ak_vitäten was 

seither nicht mehr möglich war. Auch mit der Maison Relais von Remich hamen wir immer viel Kontakt. 

Mehrmals im Monat gingen wir zu ihnen essen oder sie kamen zu uns*. (*Zu der Maison Relais in Bous 

nehmen wir regelmäßig Kontakt auf, hier besteht jedoch kein Bedarf mit uns zu Arbeiten. Daher haben wir 

uns für alterna_ve Ak_vitäten in Bous entschieden. Der Kontakt zu der Maison Relais in Schengen ist 

schwieriger. Hier hamen wir immer sehr konstruk_ven Austausch mit dem früheren Leiter, seit dem Wechsel 

und der Pandemie ist uns ein Kontaktautau hier nicht gelungen.) 

Weiterhin beschränken wir seitdem die Treffen mit externen Personen. Dazu gehören andere Jugendhäuser 

und Experten anderer Organisa_onen die uns bei Ak_vitäten unterstützen. 

Seit März wird an dem neuen Konzept für die Ins_tu_on gearbeitet. Hierfür wurden einige Punkte des 

bisherigen ausgewertet. Dabei fiel auf, dass die Sichtbarkeit der Ins_tu_on bereits zugenommen hat und 

auch das Wissen über unseren Auerag. Jedoch haben wir bei der tatsächlichen Sichtbarkeit des Gebäudes 

keine Fortschrime gemacht. Dies erschwert uns mehr Jugendliche niedrigschwellig zu erreichen. 
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Anhang:  

2021 – Avril 

= 1140 
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= 4080 
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2019 

 

= 3760  
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= 2512 
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