
 
 
Leitbild der Kinder- und Jugendarbeit  
 
 

Das Kinder und Jugendalter ist eine intensive Zeit des Entdeckens, des Ausprobierens und des 
Erlebens. Viel Energie und Ideenreichtum will zur Entfaltung gebracht werden. Jung sein ist spannend 
und anspruchsvoll zugleich, nicht nur für die Heranwachsenden selber, auch für die übrigen 
Generationen. Wir möchten, dass sich Kinder- und Jugendliche wohl und akzeptiert fühlen und für alle 
als Bereicherung erlebt werden, denn für eine gesunde Durchmischung und ein gutes 
Zusammenleben müssen alle Generationen berücksichtigt und wo es sinnvoll - unterstützt werden.  
 
Wir setzen uns dafür ein, dass die heranwachsende Generation ein Recht auf Mitsprache zu 
jugendrelevanten Themen hat und unterstützen sie bei der Mitwirkung und Gestaltung ihrer 
Lebenswelt.  
Dabei orientiert sich die Kinder- und Jugendförderung der Vielfarb Sozial an vier Wirkungsbereichen: 

- kommunales Zusammenleben 
- Rechte von Kindern und Jugendlichen 
- Partizipation von Kindern und Jugendlichen 
- Entwicklung von Kindern und Jugendlichen  
 
Wir betreuen, begleiten und beraten: 
- ressourcenorientiert 
- wertschätzend 
- aktivierend 
- geschlechtsbewusst 
- kultursensibel 

 

 
Grundsätze 

 
1. Das Handeln orientiert sich an der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen, sowie ihren Familien.  
2. Wir setzen uns für die Bedürfnisse und Interessen von Kinder und Jugendlichen ein. 
 
Ziele: 

- Schaffung von Freiräumen und Rahmenbedingungen für die jeweils eigene 
Standortbestimmung, Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung 
 

- Ermutigung zur Auseinandersetzung mit Werten, Normen und Lebensentwürfen 
 

- Förderung der individuellen Selbsterfahrung und Selbstverwirklichung zur Entwicklung 
persönlicher Fähigkeiten und sozialer Kompetenzen - durch das gemeinschaftliche Handeln 
und Erleben 

 
- Interesse für die Gestaltung von Lebenswelten wecken  

 
- dazu befähigen Auseinandersetzungen handlungs- und lösungsorientiert - unter Wahrung 

legitimer Rechte und Meinungen Dritter - zu führen 
 

- Verbesserung von Mitentscheidungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, an politischen 
und gesellschaftlichen  Willensbildungs- und Entscheidungsprozessen 

 
- jedem jungen Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Vorbildung und Wohnort, 

einen umfassenden Zugang zu Bildung ermöglichen 
 

Der Abbau von gesellschaftlicher Benachteiligung, Inklusion, Diversität und der pädagogische Kinder 
und Jugendschutz zählen zu unseren Aufgaben. Wir stehen für eine vielfältige und zukunftsorientierte 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. 
 
 
 



Unsere Kinder und Jugendarbeit: - fördert – stärkt – verbessert – ermöglicht – arbeitet – 
vernetzt … 
 
Mitwirkung und Partizipation 
Wir unterstützen Kinder und Jugendliche dabei ihre Interessen zu äußern, ihre Ideen und ihr kreatives 
Potential zu entwickeln. Wir fördern die Mitwirkung bei der Planung, Ausgestaltung und Umsetzung 
von Projekten, Anlässen und Aktionen. Wir setzen uns ein das Jugendliche sich bei demokratischen 
Prozessen und bei der Gestaltung des öffentlichen Raumes mitwirken können. 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen ist aktive Prävention. Unsere Gesellschaft lebt von der 
Partizipation und dem Mitwirken aller, dies stärkt die Demokratie und Chancengleichheit.  
 
Integration und Sozialisation 
Wir bieten Begegnungsorte an, in denen Kinder und Jugendliche soziale Beziehungen zu 
Gleichaltrigen und Erwachsenen aufbauen können. Wir setzen uns ein für einen respektvollen und 
toleranten Umgang zwischen Kindern und Jugendlichen und fördern den Dialog zwischen einzelnen, 
Gruppen und der Gesellschaft.  
 
Handlungskompetenz durch Information und Beratung 
Wir verstehen uns als Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und ihre Bezugspersonen und beraten und 
unterstützen bei allen jugendrelevanten Themen, sowie bei der Umsetzung von Ideen. Wir bieten 
professionelles Wissen niederschwellig oder als fachliche Begleitung an.  
 
Aktive und ressourcenorientierte Freizeitgestaltung 
Wir bieten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit ihre Freizeit aktiv zu gestalten, in dem wir ihre 
Bedürfnisse und Anliegen ernst nehmen und sie bei der Umsetzung von Freizeitanlässen und 
Projekten einbeziehen und unterstützen.  
 
Präventiv und gesundheitsfördernd 
Wir fördern die Selbst- und Sozialkompetenzen, in dem die Kinder und Jugendlichen eigene 
Strategien im Umgang mit belastenden Situationen entwickeln und lernen eigenständige 
Entscheidungen zu treffen.  
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Wir kooperieren in Fachgremien; in regionalen Gremien und über das Feld der Jugendhilfe hinaus. 

Wir vernetzen uns mit anderen Feldern sozialer und gemeinwesenorientierter Arbeit und begeben uns 
in verschiedene Kooperationszusammenhänge. Diese Vernetzung ermöglicht uns die Erweiterung 
unserer Angebote, Handlungsmöglichkeiten und Fachkompetenz und trägt zur Sensibilisierung 
jugendrelevanter Themen in der Bevölkerung und der kommunalen Verwaltung bei. 

Wir dokumentieren unsere Arbeit nach fachlichen Standards und präsentieren sie in der Öffentlichkeit. 
 
 
Schwerpunkte unserer Arbeit sind bspw.: 
 

- Schul-,Familien- und Arbeitsweltbezogene Kinder und Jugendarbeit 
- Bereitstellung erlebnisorientierter lern- und Experimentierfelder 
- Kinder- und Jugenderholung 
- Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen 
- Kinder- und Jugendberatung 
- Förderung und Qualifizierung von ehrenamtlichen Engagement  
- Projekte zur Stärkung von Sozialkompetenzen und Selbstbewusstsein 

 
 


