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Vorbemerkung
Der Arbeiter-Samariter-Bund Hamburg wurde 1907 als Selbsthilfeorganisation von Arbeitern 
gegründet. Ausgangspunkt war u.a. die Notlage, dass Arbeitern aus weltanschaulichen Gründen 
bei Betriebsunfällen die Erste Hilfe und bei Veranstaltungen der Sanitätsdienst verweigert wurde. 
Der ASB wurde schnell zu einem festen Bestandteil der Arbeiterbewegung. In dieser Tradition 
entwickelte sich der ASB Hamburg zu einem modernen Unternehmen sozialer Dienstleistungen.

Einer unserer wesentlichen Leitgedanken ist die Solidarität, ohne Ansehen der politischen, ethni-
schen, nationalen oder religiösen Zugehörigkeit. Wir setzen uns dafür ein, dass alle Menschen ihr 
Leben selbstbestimmt gestalten können. Hilfe zur Selbsthilfe hat Priorität.

Auf dieser Grundlage übernimmt der ASB seit 1989 für verschiedene Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe die Trägerschaft. Dazu gehören, neben Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, der 
Arbeit mit Flüchtlingskindern und dem Betrieb entsprechender Wohngruppen, auch Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendarbeit wie Jugendclubs, Mädchentreffs und Freizeiteinrichtungen.

In dem Wissen, dass die Tätigkeiten der Einrichtungen – den Intentionen insbesondere der §§ 1, 
8, 9, 11, 27 ff  SGB VIII entsprechend – sehr verschiedenartig und auf die jeweiligen Bedingungen 
abgestimmt sind, haben die Jugendeinrichtungen des ASB Hamburg die hier vorliegende Konzep-
tion als gemeinsamen Rahmen für die Arbeit in den Einrichtungen entwickelt.
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Zielgruppen der Jugendarbeit 
Im Abteilungsbereich Jugend des ASB werden Angebote für Kinder, Jugendliche und junge Erwach-
sene vorgehalten. Unter Einbeziehung von Familienförderung und Bildung zielt die Arbeit auch auf 
das soziale Umfeld ab. Die Jugendeinrichtungen des ASB orientieren sich an unterschiedlichen 
Altersgruppen und beziehen – den Voraussetzungen des Umfeldes entsprechend – kulturelle und 
ethnische Zielgruppen mit ein. Es ist unser erklärtes Ziel, für die heterogenen Bedarfe und Bedürf-
nisse der jeweiligen Gruppen altersgemäß passende Angebote vorzuhalten.

6-10jährige	Kinder.	
In der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sind die 6-10 jährigen oft wenig vertreten. In den Einrich-
tungen des ASB stehen dieser Gruppe die Türen offen. Diese Kinder brauchen ein höheres Maß an 
Anleitung und Gestaltung der Zeit, die sie in der Einrichtung verbringen, als Jugendliche. Neben 
den strukturierten Angeboten gestalten die Kinder ihren Tag in den Einrichtungen aber auch frei, 
wobei sie von den älteren BesucherInnen lernen. Der Kontakt der Einrichtung zu den Eltern ist in 
dieser Altersgruppe besonders intensiv.  Vor allem Kindern ohne Anbindung an einen Hort oder 
eine Kindertageseinrichtung wollen wir eine Betreuung ohne Zwänge bieten, bei denen sie alleine 
und in der Gruppe in einem geschützten Rahmen Erfahrungen machen können. 

10-12jährige	„Kids“. 
Die Altersgruppe der 10-12 jährigen wird in der sozialpädagogischen Umgangssprache gemeinhin 
als die „Kids“ bezeichnet. Die Feststellung einer Berliner Untersuchung, dass für diese Altersgruppe 
meist eine Angebotslücke besteht, brachte ihr den Namen “Lücke-Kinder” ein. Diese Lücke gilt es 
zu füllen, indem den speziellen Bedürfnissen der Kids sowohl nach Geborgenheit als auch nach 
eigenständigem „Sich-Ausprobieren“ Rechnung getragen wird. Für diese Gruppe ist es notwendig, 
außerfamiliäre Gruppenerfahrungen zu ermöglichen und Räume vorzuhalten, die von den Kids 
gemeinsam eingerichtet werden können. Diese sollten so ausgestattet sein, dass handwerkliche, 
musische und sportliche Aktivitäten wie auch “familiäre” Tätigkeiten (kochen, backen, spielen) mög-
lich sind.  Außerhalb des Hauses sind für diese Altersgruppe greifbare Umwelterfahrungen wichtig. 
Dazu gehören Ausflüge, Stadtteilaktivitäten, Rallyes, Besuche der Bücherhallen, körperbetonte 
Sport-Acts, Exkursionen und ähnliches mehr.

12-15jährige	jugendliche.	
Sexualität, Freundschaft, Liebe, Abschied, Abenteuer, Freiheitserfahrungen, Hoffnungen, Entschei-
dungen, aber auch Zukunftsängste und Identitätsunsicherheiten in einer komplexen Lebenswelt 
stellen für die städtischen Jugendlichen große Herausforderungen des Alltags dar. Die Aufgabe 
der Jugendeinrichtung ist es, sie bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen. 
Hierbei kommt der Berücksichtigung der immer größeren Vielfalt an Lebensstilen, den stets zu-
nehmenden kommerziellen Freizeitangeboten und rasch wechselnden Trends in Mode, Sport und 
Musik besondere Bedeutung zu. 

15-17jährige	jugendliche.	
In diesem Alter beginnen viele Entscheidungsnotwendigkeiten, die deutlich größere Auswirkungen 
auf das Leben der Jugendlichen haben als in den Jahren zuvor: Welchen Schulabschluss kann ich 
machen? Was kommt danach? Wie gestalte ich Beziehungen? Wie sieht meine spätere Lebens- und 
Familienplanung aus? Dieses Alter ist geprägt von einer starken Ambivalenz zwischen Anspruch und 
Realisierbarkeit eigener Träume; dem Schwanken zwischen Ängsten, Frustrationen, überhöhtem 
Selbstwert und dem Erkennen eigener Grenzen. Wir wollen diesen Prozess des Erwachsenwerdens 
begleiten. Die eigenen Stärken erkennen, ausbauen und sich daran weiterentwickeln zu helfen, aber 
auch Grenzen zu erkennen sind die zentralen Aufgaben der Jugendarbeit für diese Zielgruppe. Neben 
Schul- und Berufsfragen geht es um Themen wie Liebesbeziehung, Partnerschaften und ähnliches mehr.
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junge	Volljährige.	
Die Arbeitsmarktreformen sowie ein Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, der immer höhere (Bildungs-) 
Anforderungen an junge Menschen stellt, hat die Entwürfe und das Vertrauen in die eigene Le-
bensplanung und -gestaltung junger Menschen erheblich verändert. Bildungsbenachteiligte junge 
Menschen haben immer größere Schwierigkeiten einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu finden; sie 
sehen bereits während ihrer Schulzeit keine Perspektiven für eine geregelte Berufstätigkeit. Für viele 
von ihnen beginnt nach der Schule die Zeit des Wartens, der Absagen und der Niederlagen. Eine 
geregelte Lebens- und Alltagstruktur kommt ohne Aufgaben und geldwerte Tätigkeiten immer mehr 
ins Wanken. Gleichzeitig haben junge Menschen keine Möglichkeit mehr ohne Ausbildung oder 
Arbeit an eigenen Wohnraum zu gelangen und damit die Ablösung vom Elternhaus zu vollziehen. 

Mädchen	und	jungen.	
In Häusern der Jugend, Jugendzentren und Jugendclubs sind männliche Jugendliche oft offensi-
ver und durchsetzungsstärker in der “Eroberung” von Räumen als Mädchen. Insbesondere der 
offene Bereich ist häufig männlich dominiert. Hinzu kommt, dass Mädchen und junge Frauen 
ausländischer Herkunft teilweise aus religiös oder kulturell bedingten Gründen kaum Zugang zu 
gemischtgeschlechtlichen Angeboten der Jugendarbeit haben.

Angebote, die ausschließlich den Mädchen vorbehalten sind, sollen dieser Situation in den Einrich-
tungen des ASB Rechnung tragen. Ebenso ist es notwendig, Angebote nur für Jungen vorzuhalten. 
Vor allem auch im Bereich der “Kids”, bei denen das Bedürfnis nach Abgrenzung gegenüber dem 
anderen Geschlecht oft noch sehr ausgeprägt ist.
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Ziele und Methoden
Die konzeptionellen Ziele der Kinder- und Jugendeinrichtungen des ASB ergeben sich gleicher-
maßen aus der Philosophie und dem Menschenbild des Trägers wie aus dem zentralen Auftrag 
des KJHG: Jugendhilfe soll „junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung för-
dern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, Eltern und andere 
Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, Kinder und Jugendliche vor 
Gefahren für ihr Wohl schützen, dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen 
und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen“.  

Die Angebote richten sich „an alle junge Menschen, unabhängig von ihrer Religion, ihrem Geschlecht, 
ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Behinderung und ihrem Aufenthaltsstatus. Sie sollen die Fä-
higkeit junger Menschen zur Akzeptanz anderer Kulturen und zur gegenseitiger Achtung fördern“.
Nach dem § 8a SGB VIII Absatz 2 „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ ergibt sich darüber 
hinaus der der Auftrag, Kindeswohlgefährdungen wahrzunehmen und ihnen entgegen zu wirken. 
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Zum diesbezüglichen Kooperationsverfahren mit dem ASD bestehen gesonderte Vereinbarungen. 
Im Einzelnen sollen mit den pädagogischen Angeboten der  Kinder- und Jugendeinrichtungen des 
ASB folgende Ziele erreicht werden:

stärKen	erKennen	und	fördern.	
In vielen Lebensbereichen herrscht ein defizitorientierter Blick vor. In den Einrichtungen des ASB 
wird vor allem an den Ressourcen der Kinder und Jugendlichen angesetzt, die jeweiligen Stärken 
werden gesehen und gefördert. Um die Stärken fördern zu können werden ihnen vielfältige Mög-
lichkeiten des „Ausprobierens“ geboten. Ziel ist die Motivation der Kinder und Jugendlichen zu 
fördern und deren Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein zu stärken.

soziale	KoMpetenzen	und	KonfliKtfähigKeit.	
Soziales Lernen und der Erwerb sozialer Kompetenzen sind Voraussetzungen für pro-soziales Ver-
halten und für die persönliche Identitätsentwicklung junger Menschen. Die Jugendeinrichtungen 
sind vom Kindesalter bis zum Jung-Erwachsenen-Alter Lernorte, in denen Fähigkeiten sozialen 
Verhaltens ausgebildet werden. Die pädagogische Begleitung gruppendynamischer Prozesse, 
soziale Gruppenarbeit, Rollenspiel und Lernen in Projekten sind unsere Methoden, pro-soziales 
Verhalten zu unterstützen.

Eine der wichtigsten sozialen Kompetenzen,  um die es in der Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen geht, ist die Förderung der Konfliktfähigkeit. Oft werden schnelle Konfliktlösungen gesucht, 
wodurch es nur wenig Handlungsalternativen für die Konfliktparteien gibt: Gewinnen – Verlieren, 
Durchsetzen – Nachgeben oder Schlagen (körperliche Gewalt ausüben) – Geschlagenwerden. 
Die Kinder und Jugendlichen sind sich dessen oft bewusst, doch fehlen Ihnen alternative Strate-
gien. Konflikte werden deshalb in den Einrichtungen gezielt als Lerngelegenheit aufgegriffen um 
tragfähige Lösungsstrategien zu entwickeln.

Bildung	ohne	leistungsdrucK	erMöglichen.	
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit sind Bildungseinrichtungen. Laut PISA sind die Bildungs-
chancen  in Deutschland stark abhängig von der ökonomischen, sozialen und kulturellen Position der 
Herkunftsfamilien. Erfolgreiche Bildung darf sich folglich nicht nur auf Vermittlung von Fachwissen 
beziehen, sie muss den ganzen Menschen, dessen soziale Position und die Förderung sozialer und 
emotionaler Kompetenzen einbeziehen. Besondere Beachtung findet in unserem Bildungsverständnis 
die Kenntnis, dass Lernen durch Angst be- oder sogar verhindert wird. Deshalb ist für uns ein Klima 
ohne Leistungsdruck von großer Bedeutung. In diesem Kontext werden in unseren Einrichtungen 
gegenseitige Unterstützung und die Reduzierung von Konkurrenz gefördert. Die persönlichen 
Fortschritte gilt es zu feiern. So macht Lernen Spaß und Lust auf den nächsten Schritt. 

gegenseitigen	respeKt	fördern. 
Neben verschiedenen „harten“ Regeln (gesetzliche Vorgaben, Jugendschutzbestimmungen) 
besteht in den Einrichtungen eine Vielzahl „weicher“ Verhaltens-regeln, die zur Durchführung der 
Angebote unablässig sind und die gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen entwickelt und 
abgestimmt werden. Regeln, Traditionen und Einrichtungsrituale können helfen, ihren Alltag zu 
strukturieren. Sie sollen Grenzen verdeutlichen, und gemeinsame Normen und Werte entwickeln 
helfen und einen respektvollen Umgang miteinander gewährleisten.
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Grundsätze und Leitlinien unserer Arbeit
Die Arbeit der Einrichtungen des ASB basiert, unabhängig von der jeweiligen Ausrichtung und 
Schwerpunktsetzung bezüglich Zielgruppen bzw. Lebenslagen vor Ort, auf einigen elementaren 
gemeinsamen Grundsätzen und Leitlinien der pädagogischen Arbeit:

parteilichKeit.	
Parteilichkeit heißt, die Realität aus der subjektiven Erlebniswelt der Kinder und Jugendlichen zu 
sehen und deren Sichtweise in die eigene professionelle Position einfließen zu lassen.  Wir bieten 
Hilfs- und Unterstützungsangebote, mit denen wir den Kindern und Jugendlichen durch Beratung 
und lebenspraktische Unterstützung parteilich zur Seite stehen.

gleichBehandlung.	
Unser Anspruch ist, die Angebote allen Kindern, Jugendlichen und Jung-Erwachsenen unabhängig 
von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft oder sozialen Schicht gleichermaßen zur Verfügung zu stellen.

partizipation.	
Partizipation der Kinder und Jugendlichen ist für uns von tragender Bedeutung. Ob es um Ak-
tivitäten, Einkäufe oder die Festlegung von Regeln geht, die Kinder und Jugendlichen werden 
ernst genommen, erleben nach Diskussionen unmittelbare Veränderungen und verinnerlichen 
auf diese Weise demokratische Umgangsformen. Beteiligungen können in Form von Voll- oder 
Hausversammlung, spontanen Gesprächskreisen,  Einzelgesprächen,  einem Jugendrat oder über 
SprecherInnen stattfinden. Es finden regelmäßige Treffen der NutzerInnen statt, um Probleme zu 
erörtern, Aktionen zu organisieren oder Wünsche zu formulieren. Die Kinder und Jugendlichen 
werden motiviert, engagiert an der Gestaltung ihrer Einrichtung mitzuwirken. 

Der ASB verfolgt dabei den Ansatz der aktiven Beteiligung und Partizipation. Die Kinder und 
Jugendlichen sollen lernen und sich ausprobieren, die eigenen Interessen vertreten und sich für 
ihre Belange einsetzen. Darüber hinaus sollen sie auch in den zuständigen Stadtteilgremien, im 
Jugendhilfeausschuss, beim Jugendamt, den Parteien und deren Jugendorganisationen ihre Wün-
sche und Interessen artikulieren lernen.

Vorurteile	aBBauen.	
Vorurteile gegenüber einer anderen Gruppe bzw. einem Individuum bilden sich zumeist nicht 
durch persönliche Erfahrungen. Vielmehr übernimmt der Einzelne i.d.R. unreflektiert vorhandene 
soziale Wertungen gegenüber anderen Gruppen von der Familie, den Freunden, der Schule und 
durch Massenmedien. 
Vorurteilsvermindernde bzw. -abbauende Maßnahmen einzuleiten bedeutet für unsere Praxis, 
möglichst viele Intergruppenkontakte herzustellen, die sowohl am Individuum als auch an der 
Gruppe ansetzen können. Das können Projekte sein, in denen ethnisch heterogene Kleingruppen 
an der Realisierung einer Gesamtaufgabe arbeiten oder Austauschprogramme bzw. interkulturelle 
Begegnungen, auch über Ländergrenzen hinweg.

interKulturalität.	
Der ASB trägt der nationalen und kulturellen Vielfalt seiner BesucherInnen durch muttersprachli-
che Angebote und den Einsatz auch von MitarbeiterInnen nichtdeutscher Herkunft Rechnung. Die 
Grundlage dafür bildet die generelle Akzeptanz anderer Kulturen. Dies soll sich z.B. auch in der 
Raumgestaltung wiederfinden. In Projekten eröffnen wir die Möglichkeit, Elemente verschiedener 
Kulturen intensiv zu erleben (durch Lieder, Fotos, Gerichte aus anderen Ländern zubereiten, Ge-
schichten, Tänze, Spiele, Begriffe lernen...). Feste aus anderen Kulturkreisen werden neben dem 
Feiern traditioneller Feste unseres Kulturkreises einbezogen. 
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leBenslagenorientierung.	
Die Förderung der Einzelnen beinhaltet die Berücksichtigung der speziellen Lebenslagen und 
Bedürfnisse. Wir sind uns des Dilemmas der Jugendarbeit bewusst, die symptomorientiert arbei-
tet und selten die Wurzeln eines Problems bekämpfen kann. Dieser Hintergrund ist wichtig, um 
nicht an bestimmten gesellschaftlichen Prozessen zu verzweifeln, sondern immer noch positiv für 
perspektivische Lebensentwürfe unserer Kinder und Jugendlichen zu streiten.  Die Lebenslagen 
der BesucherInnen vieler Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden wesentlich durch 
Kinder- und Jugendarmut (in Hamburg liegt die Hartz IV-Quote unter den Minderjährigen bei 
über 20%) und entsprechenden Folgeproblemen in der schulischen und beruflichen Ausbildung 
bestimmt. Diese Bereiche finden deshalb in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen besondere 
Berücksichtigung. Ziel ist, bestehende Benachteiligungen zu mindern und die bessere Chance auf 
positive Teilhabe-Bedingungen der Jugendlichen zu ermöglichen.
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●  schule.	
Neben der Familie prägt die Schule das Leben von Kindern und Jugendlichen ent-
scheidend. Sie bestimmt den Tagesablauf, beeinflusst die Entwicklung kogniti-
ver und verbaler Fähigkeiten, wirkt sich auf die Leistungsmotivation aus und be-
stimmt die Ausprägung von Selbstbild und Selbstvertrauen. Die Schule ist eine  
elementar wichtige Sozialisationsinstanz, die die Biografien nachhaltig bestimmen. Auch in 
ihrem Freizeitverhalten sind Jugendliche ganz unmittelbar vom Schulgeschehen beeinflusst, 
belastet und beschäftigt. In einer Jugendeinrichtung sollen die Kinder und Jugendlichen – ne-
ben entsprechender Förderung und parteilicher Unterstützung – auch ein Gegengewicht zum 
reglementierten, leistungsbetonten Schulalltag finden.

●		jugendarBeitslosigKeit.	
Das Problem der Jugendarbeitslosigkeit hat sich in seinen Grundzügen seit Anfang der 80er 
Jahre nicht grundlegend verändert. Trotz arbeitsmarktpolitischer Programme ist die Jugend-
arbeitslosigkeit ein fortdauerndes Problem. Die freien Träger der Jugendhilfe sind hier auf-
gefordert, sich politisch einzumischen, aber auch selber entsprechende Angebotsformen zu 
entwickeln. Dabei muss die Möglichkeit ausgeschöpft werden, den Jugendlichen Informationen 
zur Verfügung zu stellen, die sie von ihren Eltern oder der Schule nicht bekommen oder nicht 
annehmen würden. Aus dieser Grundhaltung heraus ließe sich gemeinsam mit den Jugendlichen 
ein „Informationspool“ erstellen. 

eManzipation	und	geschlechtergerechtigKeit.	
Uns ist wichtig, Mädchen wie Jungen darin zu bestärken, (selbst)reflektierend mit Rollenklischees 
umzugehen. Den Kolleginnen wie Kollegen kommt dabei eine wesentliche Vorbildfunktion zu. 
Wechselnde Perspektiven, die Jugendliche hierbei kennenlernen, erweitern deren Horizonte, die 
ihnen nicht nur im Hinblick auf persönliche Emanzipationsprozesse zugute kommen. Im Hinblick 
auf eine gelingende geschlechtsspezifische Emanzipation halten wir für beide Geschlechter neben 
den gemeinsamen auch separate Angebote für sinnvoll.
Unter Emanzipation verstehen wir, dass die sich emanzipierende Person oder soziale Gruppe sich 
selbst von äußeren und inneren Beschränkungen und Abhängigkeiten befreit, sich selbständig 
macht und beansprucht, über sich zu bestimmen.

aKzeptanz	und	persönlichKeitsorientierung.	
Kinder- und Jugendhilfe versucht darüber hinaus Stärken bewusst zu machen und versteckte Poten-
tiale aufzudecken. Die Einrichtung sollte daher möglichst vielfältige Möglichkeiten und Freiräume 
des „Ausprobierens“ bieten können.

Wir respektieren die persönliche Geschichte der Jugendlichen, ihre Sicht- und Deutungsweisen und 
ihre persönlichen Lebensentwürfe. Wir versuchen nicht, die Persönlichkeit zu ändern, sondern die 
positiven Aspekte zu erkennen und zu stärken. Dies beinhaltet auch, Hindernissen einer positiven 
Entwicklung entgegenzuwirken. Unsere Aufgabe sehen wir darin, junge Menschen zu unterstüt-
zen, sich in ihrer Lebensumwelt zu orientieren sowie die Verselbständigung und die zunehmende 
Übernahme von Eigenverantwortung zu fördern. Dieses ist Voraussetzung, um ein selbstbestimmtes 
Leben zu gestalten und eigene Lebensideen zu entwickeln. Die Praxis einer Einrichtung für Kinder 
und Jugendliche muss sich daher nicht nur an der Lebenswelt eines Sozialraumes, sondern auch 
an den Stärken der BesucherInnen orientieren. Die Konvergenz zwischen deren unterschiedlichen 
Stärken einerseits und der pädagogischen Angebote andererseits bedarf einer fortwährenden 
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Überprüfung. Kinder und Jugendliche suchen Anerkennung und Bestätigung in ihrem Tun und 
Handeln. Die Einrichtungen bieten ihnen eine Bühne ihre Stärken auszuleben und zu präsentieren. 
Neue Motivation, gesteigertes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein können so erreicht werden. 

Kinderschutz.	
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl ist eine grundlegende Aufgabe 
unserer Arbeit. Dafür sind wir der Rahmenvereinbarung zum Schutzauftrag der Kinder- und Ju-
gendhilfe gemäß §§ 8a und 72a SGB VIII beigetreten. Bei Feststellung gewichtiger Anhaltspunkte 
hinsichtlich einer möglichen Kindeswohlgefährdung haben wir uns danach verpflichtet, festgelegte 
Verfahren einzuhalten um unseren Schutzauftrag in angemessener Weise wahrzunehmen. 

Als Kindeswohl gefährdende Erscheinungsformen verstehen wir körperliche und seelische Ver-
nachlässigung oder Misshandlung und sexuelle Gewalt.  Anhaltspunkte von Gefährdungen können 
sich beispielsweise in der Familiensituation, in einer mangelnden Entwicklungsförderung oder im 
sozialen Umfeld finden. Form und Ausmaß können sehr unterschiedlich sein. Für die Einschätzung 
von Gefährdungssituationen ermöglichen wir daher unseren MitarbeiterInnen die Teilnahme an 
entsprechenden Fortbildungen, außerdem verfügt der ASB über eine zertifizierte Kinderschutz-
fachkraft, die diesen Prozess  unterstützt. Die Kooperation mit anderen Institutionen ist für uns ein 
wesentlicher Bestandteil. 
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Unsere Angebotsbereiche 
Die Ausgestaltung der einzelnen Angebotsbereiche in unseren Einrichtungen wird der Situation 
im jeweiligen Quartier entsprechend und im Dialog mit den Kindern und Jugendlichen gestaltet. 
Die Angebote werden sowohl im offenen Betrieb (Kinder- und Jugendarbeit) oder im Wohnalltag 
(Jugendwohnung) als auch im Rahmen von Gruppen- und Projektarbeit und – vor allem bei indivi-
dueller Beratung – ggf. auch nach Terminabsprache umgesetzt.

ausserschulische	Bildung.	
Bildung ist ein zentrales, die verschiedenen Angebote durchziehendes Aufgabengebiet der Kinder- 
und Jugendarbeit. Die Lern- und Bildungsaufgaben müssen dabei nicht nur lebensalterspezifisch 
gestaltet sein, sondern sich auch an den jeweiligen Problem- und Lebenslagen der AdressatInnen 
ausrichten.  Bildung mit den Kindern und Jugendlichen bedeutet auch Identitätsarbeit, die ein 
Gegenüber erfordert, um sich auseinanderzusetzen und abzugrenzen.

schulische	hilfen	in	der	einrichtung.	
In diesem Bereich geht es um die Erschließung neuer Ressourcen für schulische Anforderungen 
und um Beratung bei Schulproblemen. Regelmäßige Hausaufgabenhilfe und die Nutzung von 
Computer und Internet für schulische Belange werden in den Einrichtungen angeboten.

Kooperation	und	schulsozialpädagogiK.	
Die Einrichtungen des ASB Hamburg streben mit den benachbarten Schulen eine enge Kooperation 
institutioneller und projektbezogener Art sowie auch bezogen auf einzelne Kinder und Jugendliche 
an. Mit dem Ausbau zur Ganztagsschule und dem Installieren von Schulsozialarbeit in den schu-
lischen Kontext besteht nunmehr die große Chance, diese Kooperation weiter zu intensivieren.

Eine besondere Bedeutung hat dabei die personelle Verknüpfung von Schulsozialarbeit mit der 
Offenen Jugendarbeit. Wir versprechen uns hierdurch, sowohl institutionell als auch bezogen auf 
die Probleme der einzelnen SchülerInnen, positive Effekte. Die wesentliche Zielsetzung von Schul-
sozialarbeit besteht darin, einen Beitrag für ein positives Schul- und Lernklima zu leisten. Dieses 
soll erreicht werden durch:
● Förderung des Sozialverhaltens und der Lernmotivation der SchülerInnen
● Einnahme einer Brückenfunktion zwischen Schule und Familie
●		 Eine kollegiale Beratung für LehrerInnen zur Verbesserung der LehrerInnen- SchülerInnen-
 Beziehung
●	 Sozialpädagogische Hilfestellungen bezogen auf individuelle soziale Problemlagen von Kindern 
 und Jugendlichen

ausBildungs-	und	Berufsorientierung.	
Die Zielgruppe der ab 15-jährigen ist mit der Tatsache konfrontiert, dass eine Umorientierung vom 
Schulleben ins Berufsleben erfolgen soll. Aus der Erkenntnis, dass laut Statistik viele Berufsanfänger 
beklagen, sie hätten ihre Wahl in Unkenntnis der tatsächlichen Gegebenheiten getroffen, lassen 
sich entsprechende Angebote für die Jugendlichen entwickeln. Ziel ist, sich gemeinsam mit den 
Jugendlichen einen umfassenden Überblick über das Angebot von Qualifizierungsmaßnahmen zu 
verschaffen, um diese zielgenau nutzen zu können.

Gerade auch für schulisch und beruflich besonders benachteiligte Gruppen wie z.B. Jugendliche 
aus Einwandererfamilien ist es unser Ziel, Alternativen und Möglichkeiten zu finden. In den Einrich-
tungen wird Wert auf die persönliche Orientierung der Jugendlichen und auf deren individuelle 
Unterstützung gelegt, z.B. durch Berufsfindungstage, Bewerbungstrainings.
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freizeitgestaltung.	
In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen nimmt die Gestaltung der Freizeit einen großen und 
wichtigen Raum ein. Die Angebote sind flexibel, vielfältig und an den Bedürfnissen ausgerichtet. 
Neben dem Spaß-Aspekt sind die Einübung von sozialen Kompetenzen, demokratischen Struktu-
ren, Fairness und das „sich gemeinsam für etwas einsetzen“ Ziele der Freizeitgestaltung. Kreative 
Elemente wie Zeichnen, Malen, Gestalten, Musik, Videos drehen etc. tragen zur Erweiterung des 
Horizontes der Kinder und Jugendlichen bei.

Sport ist ein wichtiges Element zur Einübung fairen Verhaltens und um wirksame Handlungs- und 
Erfolgserfahrungen zu machen, die in den allgemeinen gesellschaftlichen Strukturen mit seinen 
Einengungen und Beschränkungen oft fehlen. Die Sportangebote sollen dabei nicht als Konkurrenz 
zum Vereinssport gesehen werden, sondern als Ergänzung ohne Hochleistungscharakter.

ferienMaßnahMen	und	reisen.	
Die Schulferien sind für die Offene Kinder- und Jugendarbeit Herausforderung und Chance zugleich. 
Herausforderung deshalb, weil mit den Ferien von Eltern und Kindern immer auch ganz besondere 
Erwartungen verbunden werden. Diese viele freie Zeit soll – und muss – sinnvoll gefüllt sein. Diese 
Zeit kann als Chance genutzt werden, um gemeinsam neue Erfahrungen für sich selbst und für die 
Einrichtung zu machen. Zwei Maßnahmen betrachtet der ASB dabei als besonders sinnvoll und 
hilfreich: gerade für diejenigen, die nicht verreisen können, soll in Zusammenarbeit mit den Vereinen 
und Verbänden des Stadtteils ein attraktives Ferienprogramm angeboten werden. Ferienfreizeiten 
können je nach Altersgruppe z.B. in Form von Abenteuer-Camping in der näheren Umgebung oder 
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als erlebnisorientierte Reise im Rahmen eines Jugendaustausches durchgeführt werden.
Nicht nur im Alltag ist die Freizeitgestaltung in den Einrichtungen ein wichtiger Schwerpunkt, 
sondern auch und gerade in den Ferien. Auf ganztägigen Ausflügen lernen sich die Mitarbeiter 
und die Kinder und Jugendlichen anders, neu und besser kennen, ohne den gewohnten Gruppen-, 
Angebots- und Schulalltag. 

Medien	und	KoMMuniKationstechnologie.	
Um „up to date“ zu sein, ist es für eine Jugendeinrichtung unabdingbar, über eine moderne PC-
Ausstattung zu verfügen. Kinder und Jugendliche haben gewöhnlich eine positive Einstellung 
gegenüber neuen Medien. Durch E-Mails und Internet ist die für Sozialkontakte erforderliche 
Mehrwegkommunikation auch mit dem PC möglich. Da auch die Arbeitswelt von Computern 
bestimmt wird, ist die Beschäftigung mit diesem Medium für Kinder und Jugendliche wichtig, 
um nicht den medialen Anschluss zu verlieren. Dies gilt besonders für Jugendliche, die vor dem 
Einstieg in den Arbeitsmarkt stehen. Hier gilt es, die Begeisterung der jungen Menschen für die 
neuen Medien aufzugreifen, ihnen durch spannende Angebote neue Perspektiven zu erschließen 
und mit der raschen Entwicklung der Informationstechnik Schritt zu halten (Weiterbildung der 
MitarbeiterInnen, Einsatz von Honorarkräften). Die Möglichkeiten sind schier unerschöpflich, 
von interaktiven Spielen über Internetnutzung bis zur Bildbearbeitung am PC und der Gestaltung 
einer eigenen Website für die Einrichtung. Gleichzeitig liegt eine Aufgabe der Jugendarbeit in 
der Aufklärung ihrer BesucherInnen bzw. der BewohnerInnen über Gefahren, die sich für junge 
Medien-NutzerInnen ergeben können. 

Beratung	und	präVention. 
In der sozialen Arbeit heißt Beratung und Prävention einerseits Orientierung auf lebenswerte, 
stabile Verhältnisse und meint andererseits vorbeugende Maßnahmen in Situationen zu treffen, die 
belastend werden und sich zu Krisen ausweiten können. Für die Kinder- und Jugendhilfe heißt das, 
dass sie gleichermaßen auf strukturelle und individuelle Bedingungen der Entwicklungsprozesse 
Bezug nehmen muss.

●	 sucht.	
Wissenschaftler gehen davon aus, dass „jede Richtung menschlichen Interesses süchtig entar-
ten“ kann (Gebsattel). Damit sind die allgemeine Bedeutung des Problems und die mehr oder 
minder starke Betroffenheit jedes Menschen treffend beschrieben. Das Jugendalter ist die “ex-
perimentierfreudigste” Phase im Leben des Menschen und die Expertenmeinung ist, dass auch 
Probierverhalten tragische Abhängigkeitskarrieren entstehen lassen können. Diese Aussagen 
belegen die Notwendigkeit, im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit einen besonderen Fokus 
auf diese Problematik zu legen. Ein regelmäßiger Austausch und gemeinsame Veranstaltungen 
mit Fachkräften der Suchtpräventions-Institutionen ist daher Regelaufgabe der MitarbeiterIn-
nen der Einrichtungen. Im übrigen sind u. E. alle Maßnahmen und Angebote, die ein gesundes 
Vertrauen von jungen Menschen in den eigenen Wert und die eigenen Fähigkeiten fördern, ein 
wichtiges Stück Sucht- und auch Gewaltprävention.

●	 gewalt	und	jugendKriMinalität. 
Von Gewalt wird gesprochen, „wenn einem Menschen gegen dessen Willen ein Verhalten oder 
Tun aufgezwungen wird (...)“. Diese Gewaltdefinition, angelehnt an Max Weber (1952), hat bis 
in die Gegenwart Bestand. Sich der Realität zu stellen, dass auch der Alltag nicht gewaltfrei 
ist, ist die wichtigste Bedingung, um Bewältigungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. 
In den Einrichtungen wird den Jugendlichen eine ablehnende Haltung zur Gewalt deutlich 
vorgelebt – dies muss sowohl in den Hausregeln zum Ausdruck kommen als auch im Vorbild 
der MitarbeiterInnen erkennbar sein. Darüber hinaus sind Kenntnisse über die verschiedenen 
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Ebenen der Bedeutung von Gewalt notwendig, um pädagogische Hilfen und Maßnahmen 
einzusetzen. Neben der für die PädagogInnen selbstverständlichen Konfliktdeeskalation in 
einzelnen Situationen werden je nach Bedarfslage auch spezielle Projekte initiiert. Die Kinder 
und Jugendlichen lernen dabei, Konflikte zu verbalisieren, um eigene Aggressionspotentiale 
transparent zu machen und schließlich ein gleichberechtigtes Miteinander zu realisieren. 
Generell sind wir der Meinung, dass die beste Gewalt- und Kriminalitätsprävention darin 
besteht, Kinder und Jugendliche in ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen und mit alters- und 
bedarfsgerechten Angeboten sowohl ihrem Bedürfnis nach Spannung, Spaß und Abenteuer 
entgegenzukommen  als auch ihr Selbstvertrauen und ihre Verantwortlichkeit zu stärken. Weitere 
sinnvolle Maßnahmen in diesem Zusammenhang sehen wir in einer regelmäßigen vertraulichen 
Jugendsprechstunde (nicht zuletzt für potentielle Opfer) sowie in attraktiv gestalteten Informa-
tionsveranstaltungen zum Thema Gewalt.

●	 sexualität.	
Trotz der Liberalisierung in den vergangenen Jahrzehnten ist die Situation der Kinder und Ju-
gendlichen, was sexuelle Aufklärung betrifft, z.B. durch neue Medien, nicht einfacher geworden. 
Auch die Tatsache, dass AIDS sich längst über Randgruppen hinaus ausgebreitet hat, macht einen 
entspannten und angstfreien Umgang mit der eigenen Sexualität für Jugendliche zunehmend 
schwierig. Wir bejahen grundsätzlich Sexualität und Partnerschaft und treten für die sexuelle 
Selbstbestimmung der Jugendlichen ein. Neben der kind- und jugendgerechten Thematisierung 
von Sexualität arbeiten wir gegen gesellschaftliche Diskriminierungen und Tabus wie zum Beispiel 
zum Thema Homosexualität. Wir ermutigen die Jugendlichen zu Gesprächen über mögliche 
Probleme wie ungewollte Schwangerschaften oder Erkrankungen. In besonderen Situationen 
vermitteln wir an Beratungsstellen oder holen uns fachliche Unterstützung in die Einrichtung. 
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Räumliche Bedingungen 
Atmosphäre und Ausstrahlung der Räumlichkeiten haben großen Einfluss auf das Verhalten der 
NutzerInnen. Eingangsbereich und Aufenthaltsräume sollen deshalb freundlich und einladend 
gestaltet sein. Nebenräume, die bestimmten Zwecken wie Sport, Internet oder Gesprächen dienen, 
sind entsprechend eingerichtet. Das Zusammenkommen verschiedener NutzerInnengruppen soll 
ermöglicht und gefördert werden, gleichzeitig werden bewusst auch Räume für einzelne Gruppen 
oder besondere Funktionen (Mädchen- oder Hausaufgabenraum etc.) vorgehalten. Bei der Ge-
staltung der Räume werden die Kinder und Jugendlichen im Sinne der Partizipation einbezogen.

Vernetzung im sozialen Raum
Sozialräumliche Vernetzung bedeutet die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure im Stadt-
teil mit einem gemeinsamen Ziel. Ziel im Kooperationsprozess ist es, die Kommunikation mit den 
anderen Beteiligten vor Ort – MitarbeiterInnen anderer Jugendeinrichtungen und -beratungsstel-
len, Ausbildungs- und Beschäftigungsträgern, Schulen und dem bezirklichen Jugendamt – so zu 
gestalten, dass das Zusammenwirken sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Jugendlichen im 
Quartier orientiert und das infrastrukturelle Angebot dort verbessert. 

Innerhalb des Sozialraums können in diesem Sinne Ressourcen  von verschiedenen Trägern und 
Einrichtungen gemeinsam genutzt und Angebotsformen neu oder weiterentwickelt werden. Durch 
Vernetzung werden Projekte, wie z.B. der internationale Jugendaustausch, initiiert. Ebenso gehört 
die Entwicklung innovativer Projekte zur Schließung von Versorgungslücken in diesen Bereich.

Auch die Mitarbeit in Gremien innerhalb und außerhalb des Stadtteils ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Vernetzung. Zu diesen Gremien gehören z.B. der Jugendhilfeausschuss oder das Trägertreffen 
der jeweiligen Region.

Qualitätssicherung
Die Rahmenkonzeption stellt neben den einzelnen Konzeptionen, den Qualitätsentwicklungsge-
sprächen und den jährlichen Sachberichten den Baustein der Qualitätssicherung dar. Die Rah-
menkonzeption ist bindend für alle Mitarbeiter des Bereiches Jugend. Sie wurde in einem längeren 
Diskussionsprozess in Dienstbesprechungen der Einrichtungen und auch auf der Leiterebene 
entwickelt. Im Rahmen der Selbstevaluation wird die Praxis auf Umsetzung der Inhalte überprüft. 

Die Einrichtungen sind in dem jeweiligen Stadtteil vernetzt und nehmen an den entsprechenden 
Arbeitskreisen und Fachdiskussionen teil. Im Rahmen von Fachveranstaltungen und der Teilnahme 
bei den Jugendhilfeausschüssen beteiligt sich der Träger in der öffentlichen Diskussion. Der ASB ist 
Mitglied des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und hat damit Zugang zu der aktuellen 
Diskussion.

Fort- und Weiterbildung sind feste Bestandteile der fachlichen Entwicklung. Jeder Mitarbeiter hat 
das Recht und die Pflicht, regelmäßig Fortbildungen zu besuchen. Hierzu steht das Bildungswerk 
des Bundesverbandes in Köln, die Fortbildungen des Paritätischen und alle anderen externe An-
gebote  dem Bereich der Jugendhilfe offen. 
Im Bedarfsfall werden externe Fachleute zu Fachthemen oder zur Teamentwicklung bzw. Super-
vision hinzugezogen.
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Zusammenarbeit im Team
Die Zusammenarbeit ist teamorientiert und kooperativ. Alle MitarbeiterInnen arbeiten in ihren 
Bereichen/ Projekten eigenverantwortlich, so dass die verschiedenen Fachkompetenzen entfaltet 
werden können. 

Folgende Instrumente des Austauschs und der Weiterentwicklung werden in den Einrichtungen 
gelebt:

●		 In den Dienstbesprechungen (DB) organisieren und planen die Teams der Einrichtungen ihre 
 Arbeit. Kollegiale Beratungen, Teamentwicklung und  Supervision, besonders  zur Unterstützung 
 in belastenden oder schwierigen Situationen, sind fester Bestandteil der Arbeit.

●		 Für die längerfristige Planung der Arbeit und die intensivere Auseinandersetzung mit Schwer-
 punktthemen werden Team- bzw. Planungstage durchgeführt.

●		 Fortbildungen und Netzwerk-/Gremienarbeit, die von einzelnen Mitarbeitern oder dem gesam-
 ten Team wahrgenommen werden, sind ein Instrument, um neue (fachspezifische) Kompetenzen 
 durch externe Impulse zu erwerben oder zu vertiefen. 

●		 Regelmäßige Treffen auf Trägerebene dienen dem Informationsaustausch, der Entwickelung
 des gemeinsamen Qualitätsanspruches und der abteilungsrelevanten Planungen bzw. Projekt-
 entwicklung.
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Jugend- und Stadtteilzentrum
Stephanstraße

Jugendclub Trabrennbahn

 O
ld e nfelde

Jugendtreff 
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Die Jugendeinrichtungen des ASB Hamburg
Mädchentreff Osdorf	
Achtern Born 90
22549 Hamburg 
 80 02 05 22
 80 01 09 86 
maedchentreff@asb-hamburg.de 

JUST
jugend-	und	stadtteilzentruM	
stephanstrasse

Stephanstraße 91e 
22047 Hamburg
 27 88 61 28 
 27 88 61 38 
just@asb-hamburg.de

Schulsozialpädagogik
schule	eichtalparK	/	just
Walddörferstraße 91 + 243
22047 Hamburg
 27 88 61 28 
 27 88 61 38 
just@asb-hamburg.de

JuBa
jugend-	&	freizeitzentruM	
Bahrenfeld

Bahrenfelder Chaussee 39
22761 Hamburg 
 8 90 57 17 
 89 70 93 00 
juba@asb-hamburg.de 

JuG
jugendzentruM	großlohe

Großlohering 52f
22143 Hamburg
 6 77 40 70
 67 58 15 73
jug@asb-hamburg.de

Primar-Projekt / JUST
Stephanstraße 91e
22047 Hamburg
 27 88 61 28
 27 88 61 38
just@asb-hamburg.de

JuTra
jugendcluB	traBrennBahn	
Johannes-Frömming-Straße. 3
22047 Hamburg
 27 88 61 28
 27 88 61 38
jutra@asb-hamburg.de

JTO
jugendtreff	oldenfelde	
Greifenberg Straße 71
22147 Hamburg
 647 66 38
 41 11 76 07
jto@asb-hamburg.de

JuWo Altona
jugendwohnung	altona

Mottenburger Twiete 12
22765 Hamburg - Ottensen
 39 16 92
 52 59 72 99
juwo-altona@asb-hamburg.de

JuWo Barmbek
jugendwohnungen	BarMBeK

Marschnerstraße 5
22081 Hamburg
 73 44 44 88 - 0
 73 44 44 88 - 9
juwo-barmbek@asb-hamburg.de



Ihr ASB auf einen Blick●
Senioren 833 98 - 245
17 Sozialstationen, Haus- und Pfl egenotruf, 
Service Wohnen, Tagespfl egen, Pfl egezentrum Lupine,
Seniorentreffs  
 

Einsatz 833 98 - 0
Rettungsdienst, Krankenbeförderung, Intensivmobil, 
Katastrophenschutz, Sanitätsdienst, Wasserrettung

Ausbildung 833 98 - 0
Altenpfl ege, Akademie für Notfallmedizin,
Erste-Hilfe-Kurse

Kinder und Jugend 833 98 - 238
12 Kitas, 6 Jugendzentren, Mädchentreff, 
2 Jugendwohnungen, Löwenhaus, LöwenARThaus, 
Arbeiter-Samariter-Jugend 

Trauer 24-Std.   833 98 - 200
Bestattung, Vorsorge, Beratung, Trauerbegleitung

Gemeinschaft 833 98 - 0
Zeitspender, FSJ, Bundesfreiwilligendienst, 
Stiftung Lebenswerk, Auslandshilfe, Schuldnerberatung 

Abteilung Kinder und Jugend 
ASB - SoziAleinrichtungen (hAmBurg) gmBh
Heidenkampsweg 81, 20097 Hamburg 

 833 98 238
 833 98 236

kinderundjugend@asb-hamburg.de
www.asb-hamburg.de/jugend


