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Vorwort 
Der aktuelle Bericht der Mobilen Jugendarbeit des Postillion e.V. ist da. Neues Format, 
neue Struktur, bewährte Kompetenz. Der Berichtszeitraum erstreckt sich von Januar bis 
Dezember 2022 und brachte spannende neue Erfahrungen und Veränderungen mit sich.  

Um unsere Arbeit immer wieder optimieren zu können wurden in Zusammenarbeit mit der 
neuen Fachbereichsleitung, Herrn Dieter Wolfer, verschiedene Teile der Mobilen 
Jugendarbeit (nachfolgend MJA genannt) aus einer externen Sicht betrachtet und neu 
diskutiert. Unser Team B arbeitet nun an der Umsetzung einiger dieser Themen. Die 
Umsetzung erfolgt ab dem Jahr 2023 und beginnt mit einem neuen Berichtsformat. 

Außer diesen administrativen und theoretischen Themen beschäftigte sich die Mobile 
Jugendarbeit sehr intensiv mit den Anliegen der jungen Menschen in unseren Gemeinden.  

Die Aufarbeitung der Pandemieauswirkungen nahm in den vergangenen Monaten großen 
Raum ein. Schulische, psychische und familiäre Probleme prägten den Alltag der 
Jugendlichen. Wir konnten mit gezielter Hilfe unseren Beitrag zur Aufarbeitung leisten. 

Junge Menschen, die bereits vor der Pandemie regelmäßige Besucher_innen unserer 
Standorte waren konnten wieder intensiver und persönlicher begleitet werden. Gerade in 
Brühl wurde der persönliche Kontakt mit einzelnen Jugendlichen sehr geschätzt. 

Für Jugendliche, die wir während der Coronazeit kennengelernt hatten, erweiterten sich mit 
den Angeboten der MJA, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, politischen Teilhabe und 
des persönlichen Wachstums.  

Gerade auf den persönlichen Kontakt und die Begleitung mit den unterschiedlichen 
Problemlagen einzelner Jugendlicher soll in diesem Bericht hervorgehoben werden, da die 
Einzelfallarbeit sich nach der Pandemie deutlich erhöht hat.  
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Mobile Jugendarbeit 
Die Mobile Jugendarbeit ist ein Unterstützungs-, Beratungs- und Hilfsangebot, das sich 
durch seinen aufsuchenden und lebensweltorientierten Charakter auszeichnet. Die 
direkte Kommunikation mit den Jugendlichen ermöglicht es, sich in der Arbeit, an den 
tatsächlichen Bedürfnissen und Ressourcen zu orientieren. Das Konzept der Mobilen 
Jugendarbeit beinhaltet unterschiedliche Ansätze: 

 Aufsuchende Arbeit/Streetwork: Die Sozialarbeiter gehen zu den Orten wo Jugendliche 
sich aufhalten, sie verhalten sich dort wie Gäste. Durch regelmäßige Besuche und das 
wiederholte Angebot die Jugendlichen zu unterstützen bauen die Sozialarbeiter_innen 
eine Beziehung zu den jungen Menschen auf. 

  Einzelfallarbeit: Die Mitarbeiter_innen der MJA bieten Unterstützung bei Lösung aller 
Probleme, die Jugendliche mit ihnen besprechen möchten. Dies kann in Form von 
Beratung (niederschwellig auf der Straße oder im Jugendzentrum), Unterstützung und 
Begleitung (z.B. bei Wohnungssuche, Ausbildungssuche) oder Vermittlung und 
Herstellung von Kontakten (z.B. zu Hilfeangeboten) geschehen. 

 Gruppen-, Cliquen- und Projektarbeit: Grundlegend ist hier die Annahme, dass das 
Erleben in der Gruppe zur positiven Entwicklung der jungen Menschen beiträgt. Die MJA 
ermöglicht das Erleben in der Gruppe, indem gezielte Angebote kreiert werden. Auch 
der Erwerb sozialer Kompetenzen, welche im gesellschaftlichen Miteinander von 
großer Bedeutung sind, werden hier gefördert. 

 Sozialraumarbeit: Hier geht es darum, die Rahmenbedingungen im Gemeinwesen der 
Jugendlichen für sie zu verbessern. Dies kann bspw. durch die Vertretung ihrer 
Interessen und Bedürfnisse in Gremien, Optimierung bestehender Angebote oder 
Kooperationen mit anderen Einrichtungen erreicht werden. 

Der Fokus der MJA ist die Lebenssituation der jungen Menschen langfristig positiv zu 
beeinflussen sowie ihre individuelle Entwicklung zu fördern. Sie sollen ihr 
Leben selbstbestimmt gestalten. Dies erreicht die MJA indem sie möglichst 
niederschwellig und flexibel mit den Jugendlichen arbeitet. Die Sozialarbeiter_innen der 
MJA begegnen ihren Adressat_innen mit einer ganzheitlichen Perspektive, auf eine 
akzeptierende Art. Ausgangspunkt der Arbeit sind die Interessen, Kompetenzen und 
Ressourcen, die die jungen Menschen mitbringen. Diese werden aufgezeigt, gestärkt und 
vertieft. 
Ein weiterer zentraler Fokus liegt darauf die jungen Menschen zu erreichen, die ein 
Jugendzentrum nicht frequentieren würden. Daher gehen die Sozialarbeiter_innen des 
Postillion e.V. auf die Straße und an Plätze, an denen sich die Zielgruppe trifft. So müssen 
diese sich nicht auf den Weg zum Jugendzentrum machen, sondern das Angebot kommt 
zu ihnen.  

Zentrale Prinzipien 

Vertrauen und eine Beziehung zwischen den Jugendlichen und Sozialarbeiter_innen, die 
eine hohe Belastbarkeit aushalten müssen, stellen das A und O der Arbeit dar. Um dieses 
zu gewinnen, braucht es Zeit und ein ehrliches Interesse an den jungen Menschen. Ein 
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Hauptaugenmerk der MJA ist die kontinuierliche Beziehungsarbeit, die langfristig angelegt 
ist. Erst dann öffnen sich die Jugendlichen, zeigen sich verletzlich und nehmen Hilfe an.  

Prinzipien der Freiwilligkeit, Verschwiegenheit und Parteilichkeit prägen die Arbeit der 
Fachkräfte. Nur in der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen werden daher 
Veränderungsprozesse in die Wege geleitert. Die Schweigepflicht erlaubt es den 
Fachkräften nicht mit Informationen über junge Menschen nach außen zu treten. Die 
Sozialarbeiter_innen der MJA sind nicht neutral, sie stehen klar auf der Seite der 
Jugendlichen und fungieren als Vermittler zwischen ihnen und der Umwelt.  

Inhaltliche Arbeit 

Die Mitarbeitenden der Mobilen Jugendarbeit arbeiten mit und an den Themen, die 
Jugendliche mitbringen, wobei besonders auf die geschlechtssensible Arbeit geachtet 
wird.  

 Soziale Themen: z.B. Ausbildungsfragen, Integration in den Arbeitsmarkt, 
Existenzsicherung, Straffälligkeit, Wohnungssuche, häusliche Gewalt, psychische 
Probleme 

 Pädagogische Inhalte: z.B. Erwachsenwerden, Grenz- und 
Selbstwirksamkeitserfahrungen, Liebe und Sexualität, Identitätsfindung, der Umgang 
in der Gruppe 

 Politischer Bereich: z.B. Förderung der Partizipation im Gemeinwesen, stärken der 
demokratischen Kultur, Prävention bei erkennbarer extremistischer Neigung 

Eben diese inhaltlichen Aspekte finden sich in den Angeboten, welche im folgenden noch 
ausführlich beschrieben werden, wieder, sodass Theorie zur angewandten Praxis wird.  
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Wissenswertes auf einen Blick  
Im Folgenden stellen wir Besonderheiten und Wissenswertes rund um das Team der MJA 
Brühl vor. 

Das Team 
 
Der Bereich Mobile Jugendarbeit des Postillion e.V. umfasst insgesamt vier Teams. Neben 
dem Team Ketsch, Brühl und Walldorf bestehen noch drei Weitere: 

 Eppelheim und Plankstadt 
 Reilingen, Rauenberg, Dielheim & Mühlhausen 
 Schönau & Eberbach  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

Lea Giese  

Teamleitung 

Qualifikation:  
Kindheitspädagog
ik B.A/ Soziale 
Arbeit M.A. 

 

Haupteinsatzort: 
Walldorf  

 

Emanuel Kuderna 

Qualifikation:  
Staatl. 
anerkannter 
Jugend- und 
Heimerzieher/ 
Soziale Arbeit 
(B.A.) 

Haupteinsatzort: 
Brühl/Ketsch 

 

Jens Petri 

Qualifikation: 
staatlich 
anerkannter 
Jugend – und 
Heimerzieher 

 

Haupteinsatzort: 
Brühl/Ketsch 

Eva Wolfgang  

Qualifikation:  
Kindheitspädagog
ik B.A/ Soziale 
Arbeit M.A./ 
Fachkraft für 
tiergestützte 
Pädagogik 

Haupteinsatzort: 
Brühl/Ketsch 
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Weiterbildungen 2022:  

Zukunftswerkstatt 
Die Zukunftswerkstatt ist ein methodisches Konzept, bei dem die Phantasie angeregt 
werden soll. Es untergliedert sich in drei Stufen, die kritische Phase, die Phantasiephase 
und zuletzt die Umsetzungsphase. Während diesen drei Stunden sollen gemeinsam 
Ideen gesammelt werden, um lösungsorientiert gesellschaftliche Problemstellungen im 
neuen Jahr pädagogisch angehen zu können.   

Digidingsda – oder wie machen wir Jugendsozialarbeit heute?  
Der Starkmacher e.V. gab den Fachkräften in sechs Sitzungen die Möglichkeit sich aktiv 
über das Thema Digitalisierung und Digitalität auszutauschen. Wissen über 
Anwendungen und Apps wurde erworben und kann somit in die digitale Arbeitswelt 
einbezogen werden. 

Traumapädagogik – Neue Heruasforderungen 
Junge Menschen mit „einschneidenden Erfahrungen“ kommen oft zur Erstberatung bzw. 
in oder nach gescheiterten Hilfen und Therapien zu den Jugendsozialarbeiter_innen. Bei 
einer internen Weiterbildung über zwei Tage wurden die Grundlagen der Traumapädagogik 
dargestellt, die Relevanz für die aufsuchende Soziale Arbeit reflektiert und 
Fallbesprechungen durchgeführt. 

Protect – Professioneller Umgang mit technischen Medien  
Die PH Heidelberg hat ein Manual entwickelt, das in der 7.Klasse umgesetzt wird. 
Negative Emotionen werden immer häufiger durch den leicht verfügbaren Zugang zum 
Internet damit reguliert. Protect ist ein Präventionsprogramm, um Internet- und 
Computerabhängigkeit entgegenzuwirken. Durch die Teilnahme an einer Weiterbildung, 
die 16 Theorie- und 16 Praxisstunden beinhaltete, darf Lea Giese dieses Manuel 
selbstständig an Schulen durchführen.    

Tiergestützte Intervention & Soziale Arbeit 
Tiergestützte Intervention umfasst alle Angebote, in denen Tiere gezielt zur Förderung 
physischer, sozialer, emotionaler und kognitiver Fähigkeiten ebenso wie zur Erhöhung von 
Freude und Lebensqualität, eingesetzt werden. Das Tier wirkt hierbei als Türöffner, 
Bindeglied und Motivator. Durch die Teilnahme an der Weiterbildung, die insgesamt 124 
Lehrstunden umfasst, qualifizierte sich Eva Wolfgang als Fachkraft für tiergestützte 
Intervention. Diese tiergestützte aufsuchende Soziale Arbeit bringt sie fortan mit ihrem 
Hund Bruno – als neuer Mitarbeiter - in der MJA ein und erweitert so die Möglichkeiten der 
aufsuchenden Sozialen Arbeit mit einem erweiterten Konzept. 
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Kooperationen & Netzwerke: 

Schulsozialarbeit Marion-Dönhoff Realschule 
Schulhofaktionen und 2023 eine feste AG, die einmal pro Woche stattfindet. Ebenso 
findet ein enger fachlicher Austausch mit der Schulsozialarbeit statt.  

AK-Mobile RNK 
Vierteljährlich finden Arbeitskreise (AK) der MJA des RNK für Fachgespräche und 
Fortbildungen statt. Themen wie Finanzen und die Kommunikation mit Jugendlichen und 
deren Umgang mit Geld kommen hier beispielsweise zur Sprache. Angeleitet wird dieser 
vom Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis Abteilung Jugendamt.  

Runder Tisch 
Vier Mal im Jahr trifft sich die MJA mit Vertreter_innen der Gemeinde, sowie der Polizei 
und einzelnen Kooperationspartner_innen zu einem Gespräch. Entweder findet ein 
allgemeiner Austausch statt oder es werden konkrete Themen (Veranstaltungsplanung 
oder Fachthemen) besprochen. 

Jugendgemeinderat 
Dieser organisiert sich in erster Linie losgelöst von der MJA. Die MJA liefert Denkanstöße 
oder stellt ihre Räumlichkeiten zur Verfügung, sollte dies erforderlich sein.  

LAG 
Die Landesarbeitsgemeinschaft für Mobile Jugendarbeit unterstützt bei pädagogischen 
Fragen, Fortbildungen, Tagungen und vielem mehr.  

Vereine 
Mit verschiedenen Vereinen versucht die MJA das Jahr über Aktionen durchzuführen. 
Einerseits soll dies zur Steigerung der Bekanntheit der Vereine führen als auch die 
Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen festigen.  

HZE des Postillion e.V. 
Die hier gelingende Kooperation sieht vor, das Mitarbeiter_innen des HZE mit ihren 
Klienten die Räumlichkeiten des JuZ besuchen können. So kann der Kontaktaufbau 
zwischen den Jugendlichen gefördert werden. Ebenso stellen die Fachkräfte der Mobilen 
Jugendarbeit eine weitere Instanz dar, an dich die die Jugendlichen wenden können, 
wenn die Erziehungshilfe ausläuft.  

Schulsozialarbeit Jahnschule 
Da durch das Ferienangebot oder ähnliche Angebote der MJA auch jüngere Jugendliche 
bekannt sind, soll hier im Jahr 2023 der Austausch über etwaige Themen intensiviert 
werden. 
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Ausgangslage  
Das Jugendzentrum Brühl erfreut sich regelmäßiger Besucher_innen. Da es sich hierbei 
allerdings nicht um Massen an Leuten handelt, ermöglicht es dies der MJA qualitative 
Einzelfallarbeit in den Räumlichkeiten zu leisten. Zu Beginn des Jahres gab es viele Tage, 
an denen weit über 20 Kinder und Jugendliche anwesend waren. An solchen Tagen war es 
schwer möglich intensive Einzelgespräche aufzugreifen und näher auf diese einzugehen. 
Die Tage, die mit vielen Besuchenden einhergingen wurden nach dem ersten Quartal 
weniger, sodass sich der Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit gewandelt hat. Von den 
Gruppenangeboten lief es über in die intensive Einzelfallarbeit.  

Im Jahr 2022 bekam die MJA die Nachwehen der Corona-Pandemie zu spüren. Da die MJA  
fast 1 ½ Jahre keinen aktiven Kontakt zu den verschiedenen Jugendgruppen konstant 
aufrechterhalten konnte, kam es währenddessen zu veränderten Arbeitssituationen. Die 
neue Generation an Jugendlichen hat ihr Verhalten über die Zeit hinweg aufgrund von 
Auflagen und Regeln verändert und musste den Weg vom eigenen Zimmer ins 
Jugendzentrum oder auf die Straße zunächst erst einmal wieder kennenlernen. Weiterhin 
wurde die Kontaktaufnahme bzw. das Leben im Jugendzentrum durch die 3G+ Regelung in 
den ersten Monaten des Jahres erschwert. So wollten sich viele Jugendliche nicht in 
Räumlichkeiten aufhalten, in denen die Regelung bestand, die sie schon zur Genüge in der 
Schule permanent durchsetzen mussten. Durch Schulbesuche und verschiedene Aktionen 
wurde die Arbeit der Mobilen Jugendarbeit beworben. Bei den Streetworkgängen der MJA, 
kamen bei 37 Gängen 109 Kontakte zustande. Hier konnten über das Jahr hinweg immer 
wieder Treffen mit Jugendlichen verzeichnet werden, auch wenn diese sich im Vergleich zu 
den Jahren vor Corona deutlich verringert haben.  

Die neue Generation von Jugendlichen ist auch in einem geringeren Maße daran 
interessiert etwas Besonderes und Außergewöhnliches zu erleben. Ein Fernseher und eine 
Playstation genügen oft und überwiegen häufig das Interesse sich für ein Erlebnis zu 
begeistern, bei dem sich z.B. aus seinem gewohnten Umfeld heraus bewegt werden 
müsste.  

Ein wichtiger zu erwähnender Punkt ist der Generationenwechsel der Helfenden. Die 
bisherigen ehrenamtlichen Helfenden sehen mittlerweile neuen veränderten Lebenslagen 
entgegen. Entweder durch Umzug oder aufgrund von Studium oder Arbeit, haben diese 
weniger Möglichkeiten die Aktionen der Jugendarbeit in der bisherigen Intensität zu 
unterstützen. Somit streben die Fachkräfte langfristig gesehen einen Wechsel der 
Ehrenamtlichen an, indem die ältere Generation die Jüngeren an die Hand nimmt und es 
einen fließenden Übergang geben wird. 

 

 

 

 



Mobile Jugendarbeit Brühl  Postillion e.V.  

 

 9 

Aktionen 
In Brühl wurden von kleinen bis große Aktionen das ganze Jahr hinweg immer wieder 
Angebote für Jugendliche geschaffen. 

Bewerbungsfotos: Eine der ersten Aktionen die durch die MJA 
angeboten wurde, war die Möglichkeit sich kostenlose 
hochwertige Bewerbungsfotos anfertigen zu lassen. 
Unterstützt wurde die MJA Brühl durch ihren Kollegen 
Matthias Goliath aus Walldorf.  

Pädagogischer Hintergrund: Bewerbungsfotos fallen dem 
Personalwesen oftmals zu Beginn ins Auge, wodurch der erste 
Eindruck bereits entstanden ist. Hochwertige und gute Bilder 
bewegen sich meist in einem höheren zweistelligen Betrag, 
den junge Heranwachsende nicht aufbringen können. Des 
Weiteren können die Adressat_innen während des Prozesses 
in die Selbstreflexion gehen und ihr äußeres Auftreten 
thematisiert werden. So können Hürden wie Aufregung und 
Ängste während eines Bewerbungsgesprächs besprochen und bestenfalls genommen 
werden. 

Valentinstag: Hier packte die MJA kleine Valentinspäckchen mit Süßigkeiten, die sich 
Besucher_innen mitnehmen konnten. 

Pädagogischer Hintergrund: Häufig sind es die kleinen Aufmerksamkeiten von vertrauten 
Menschen, die den Jugendlichen fehlen. Vor allem an einem Tag wie diesem, bekommen 
es Einige nochmals deutlicher aufgezeigt, was ihnen emotional fehlt. Durch das 
Valentinstagangebot soll einer emotionalen Enttäuschung bestenfalls entgegnen gewirkt 
werden, sowie die Möglichkeit entstehen mit den Fachkräften über ihre Gefühle des ersten 
Verliebt seins, der Enttäuschung durch Zurückweisung oder Liebeskummer zu reden.    

Renovierungsaktion Airhockeyraum: Dieser bekam im Jugendzentrum Brühl einen neuen 
Anstrich. Der ganze Raum wurde schwarz 

gestrichen und der Airhockeytisch mit 
Neonklebeband verkleidet. Dazu wurde dann 
noch eine Schwarzlichtlampe installiert.  

Pädagogischer Hintergrund: Teilhabe ist ein 
wichtiges Thema, vor allem während der 
Jugendzeit. Oftmals fühlen sich junge 
Heranwachsende nicht als Teil der Gesellschaft 
oder fühlen sich von dieser ausgegrenzt aufgrund 

ihres Verhaltens. Durch das gemeinsame 
Umgestalten der Räumlichkeiten konnte ihnen dieses Gefühl nähergebracht werden, 
sodass eine Identifikation mit der Einrichtung erreicht wurde. Hierdurch entsteht eine 
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Förderung von Fertigkeiten und Stolz auf das Geschaffene und letztendlich ein lokaler und 
regionaler Bezug.  

Faschingsferienprogramm: hier versuchte die MJA mittels eines täglich wechselnden 
Programms die Jugendlichen zu erreichen.  

Fotowalk: Am 01. März fand der Fotowalk in Brühl statt, hier hatten Jugendliche 
Besucher_innen die Möglichkeit sich kreativ auf der Straße auszudrücken. Die Fotos 
wurden im Nachgang ausgewertet und das Beste mit einem kleinen Preis gekürt.  

Bürgermeistercasting: Als nächstes stand für die MJA ein 
kleines niederschwelliges Bürgermeistercasting an Hier 
bot die MJA den Jugendlichen die Möglichkeit sich mit den 
gegebenenfalls verschiedenen 
Bürgermeisterkandidat_innen auseinanderzusetzen und 
Fragen zu stellen.  

Pädagogischer Hintergrund: Da das Wahlalter mittlerweile 
auf 16 Jahre herabgesetzt wurde und das Wählen gehen ein 
hohes Gut ist, ist es von Bedeutung dieses auch den 
jungen Heranwachsenden näherzubringen. Den 
Besucher_innen wurde ein erster Einblick in die 
Möglichkeit des demokratischen Wählens gewährt. 
Außerdem wurde ihnen die Möglichkeit geboten zu erfahren, 
wie die alltägliche Arbeit eines Bürgermeisters aussieht.  

Renovierung Sport und Tanzraum: Der Sportraum im Jugendzentrum bekam dieses Jahr 
einen neuen Anstrich. Ziel ist es bei solchen Aktionen die Jugendlichen sich partizipieren 
zu lassen und sie in das Geschehen mit einzubeziehen. 

Der pädagogische Hintergrund beläuft sich auf dasselbe wie beim Airhockey Raum.  
Teilhabe ist ein wichtiges Thema, vor allem während der Jugendzeit. Oftmals fühlen sich 
junge Heranwachsende nicht als Teil der Gesellschaft oder fühlen sich von dieser 
ausgegrenzt aufgrund ihres Verhaltens. Durch das gemeinsame Umgestalten der 
Räumlichkeiten konnte ihnen dieses Gefühl nähergebracht werden, sodass eine 
Identifikation mit der Einrichtung erreicht wurde. Hierdurch entsteht eine Förderung von 
Fertigkeiten und Stolz auf das Geschaffene und letztendlich ein lokaler und regionaler 
Bezug.   

Mitreden: Im Sinne der partizipativen Arbeit installierte die MJA ein wöchentliches 
abendliches Treffen. Die Besucher_innen wurden so gehört und bei der Gestaltung des JuZ 
aktiv beteiligt.  
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Graffiti Projekt Brühl: Vom 21.04 bis 23.04 fand am Wasserhebewerk und der Halfpipe das 
erste Graffiti-Projekt in Brühl statt. Der professionelle Sprayer Florian Feigenbutz nahm 

dabei die Besucher_innen sehr gut an die 
Hand und verwirklichte mit den 
Jugendlichen auf sehr niederschwellige 
Weise ein schönes Projekt in Brühl.  

Pädagogischer Hintergrund: Wie bei den 
Renovierungsaktionen war auch hier die 
Teilhabe der ausschlaggebende Punkt 
des Projektes. Im öffentlichen Raum und 
in Räumen können sich Jugendliche 
gestalterisch beteiligen. Werden die 
Aktionen wiederholt angeboten, 

verbessern sie ihre Techniken. Sie lernen früh 
und wie in einer Ausbildung ein besonderes Handwerk und Jugendkultur wird ein 
sichtbarer und positiver Teil des Gemeinwesens und der Gesellschaft. 

Love is for everyone: Unter diesem Motto machte die MJA am 17. Mai zum internationalen 
Tag gegen Homo-, Bi-, Inter – und Transphobie aufmerksam und veranstaltete auf 
Instagram eine kleine Fragerunde rund um das Thema und auch um das Thema Liebe 
allgemein.  

Pädagogischer Hintergrund: Gerade während Corona wurde viel Zeit im familiären Umfeld 
und in der virtuellen Welt verbracht. Der diverse Austausch ist somit teilweise in den 
Hintergrund gerutscht. Nach und nach konnte beobachtet werden, dass der Zuwachs an 
Homophobie, gerade bei der jüngeren Generation in verschiedenen Gruppen mit denen 
die MJA kontakt hat, wieder stark zugenommen hat. Mittels dieser Aktion konnten 
Gespräche und Diskussionen initiiert werden, die so im alltäglichen Miteinander ohne 
Anleitung nicht stattgefunden hätten Vor allem die Aufklärungsarbeit war Schwerpunkt in 
dieser Themenwoche. 

Friedensfestival: Am 24. & 25.06. gaben sich im Jugendzentrum 
Brühl verschiedenste Bands gegenseitig das Mikrofon in die 
Hand. Der Musiker Pascal Göpel, welcher auch ein regelmäßiger 
Besucher des JuZ darstellt, veranstaltete in Kooperation mit der 
MJA ein zweitägiges kleines Festival, bei dem verschiedene 
Künstler auftraten. Der gesamte Erlös von 850,00 € ging an eine 
Jugendhilfeorganisation in der Ukraine.  

Weiterhin verlegte die MJA Aktionen in den heißen Sommertagen 
immer wieder ins Schwimmbad oder den Steffi-Graf-Park, um 
niederschwellig mit neuen Jugendlichen in Kontakt zu kommen 
und mit bereits bestehenden Kontakten die Beziehungsarbeit zu 
vertiefen. 
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Ferienprogramm: Auch in diesem Jahr beteiligte sich die MJA am Brühler Ferienprogramm. 
Es wurde die Unterführung an der Ecke Brühler Straße – Wormser Straße verschönert. Auch 
hier wieder in Zusammenarbeit mit der Honorarkraft Florian Feigenbutz. 

Pädagogischer Hintergrund: Anhand des Ferienprogramms ergibt sich die Möglichkeit 
niederschwellig neue Kontakte kennenzulernen, die sich nicht so häufig im öffentlichen 
Raum aufhalten oder die gängigen Schulen in Ketsch/Brühl besuchen. 

Kochen an der Marion-Dönhoff Realschule: Während sich das Jahr mit immer schnelleren 
Schritten seinem Ende näherte, installierte die MJA probeweise eine Koch-AG in der 
Marion-Dönhoff Realschule. Ziel ist es mit neuen Jugendlichen in Kontakt zu treten. 
Nachdem das Angebot gut angenommen wurde, wird im Jahr 2023 die AG „School Life 
Balance“ der MJA für das gesamte zweite Schulhalbjahr angeboten.  

Pädagogischer Hintergrund: Durch die AG wird ein erster Kontakt zu den Kindern und 
Jugendlichen aus der Gemeinde geknüpft. Durch den etwas verbindlicheren Rahmen in der 
Schule kann es den Fachkräften durch einen guten Bekanntheitsgrad bei jungen 
Menschen besser gelingen effektive Beratung, Begleitung und Unterstützung umzusetzen. 
Die Schüler_innen halten sich in einem geschützten Umfeld auf, was den Mitarbeitenden 
der MJA einen kleinen Vertrauensvorschuss bieten kann, als bei einem Erstkontakt auf der 
Straße. Das Aufeinandertreffen außerhalb der Schule kann somit auf Gesprächen 
aufgebaut werden und die Mobile Jugendarbeit ist kein fremder Begriff mehr für die 
Adressat_innen. 

Selbstbehauptungskurs: dieser fand am 19.11.22 im Brühler JuZ statt und war 
ausschließlich für Mädchen ab 14 Jahren. Dieser Kurs fand in Kooperation mit der Wing-
Tsun Schule Hockenheim statt.  

Drittmittel Projekte: Das letzte Viertel Jahr über begann die MJA noch 
damit die Vorbereitungen für die Verschönerung des Hofs des 
Jugendzentrums zu treffen. Dieser wird nächstes Jahr gemeinsam mit 
jungen Menschen umgestaltet. Hierzu wurde ein Tor angebracht, 
welches den Außenbereich umschließt. Die Firma Metallbau Giese, 
hatte sich auf Anfrage schnell und zuverlässig um die Vorbereitung 
und den Einbau des Tores gekümmert. Das hierfür benötigte Geld 
wurde über die Projektförderung Vielfalt in Partizipation des 
Landesjugendrings Baden-Württemberg bereitgestellt.   

Wie bereits am Anfang des Punktes Ausgangslage berichtet, hat Corona zu einer Abnahme 
der Besucherzahlen geführt. Daher lag der hauptsächliche Schwerpunkt in diesem Jahr auf 
der qualitativen Einzelfallarbeit. Corona hat in vielen Bereichen das Leben der 
Jugendlichen verändert. So haben sich viele nicht nur an das „Chillen zu Hause“ gewöhnt, 
sondern vermehrt festgestellt, dass es ihnen psychisch und physisch nicht so gut geht wie 
gedacht. Die Zahl der Jugendlichen, die in Depressionen verfallen sind ist während der 
Coronazeit prozentual deutlich angestiegen. In der Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen 
habe sich der Anteil damals von zehn Prozent auf etwa 25 Prozent erhöht, teilte das Institut 
in Wiesbaden unter Verweis auf eine von ihm verfasste Analyse zur Coronabelastung von 
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Kindern und Eltern mit. 1  Laut Hochrechnungen sei die Gesamtzahl der bundesweit 
betroffenen Jugendlichen damals dementsprechend auf rund 477.000 gestiegen, 
berichtete das Institut weiter. Für seine Untersuchung, die sich unter anderem auch mit 
den Auswirkungen von Schulschließungen auf Bildungsstand und Familien befasste, 
nutzte es wiederum Analysen aus dem Familienpanel Pairfam aus dem Frühsommer 2020.2  

Diese Veränderung merkte auch die MJA und so ergaben sich alleine in Brühl vier 
Einzelfälle in diesen speziellen Bereichen. Die hier genannten Einzelfälle reichten von 
Unterstützung in Form von Therapeutensuche bis hin zu intensiven fast täglichen 
Gesprächen und Treffen. Die Gespräche sollen die Verarbeitung und Auseinandersetzung 
mit den verschiedenen Themen anstoßen, die mit in die Depression eingriffen. Weiterhin 
wurden in diesen Treffen auch Problemlagen bearbeitet und aktiv angegangen, die z.B. 
nicht geöffnete Briefe von Ämtern o.ä. umfassten. Dies führte auch zu einem erhöhten 
Kontakt zu den unterschiedlichsten Behörden und Fachstellen.  

  

                                                           
1 Vgl.: Bujard, Martin; von den Driesch, Ellen; Ruckdeschel, Kerstin, Laß, Inga; Thönnissen, Carolin; Schumann, Almut; Schneider, Norbert F. (2021). 

BiB.Bevölkerungs.Studien 2/2021. Wiesbaden: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 

2 Vgl.: https://www.beltz.de/fachmedien/sozialpaedagogik_soziale_arbeit/produkte/details/46546-covid-19-zumutungen-an-die-soziale-arbeit.html [geöffnet am 

25.01.2023] 
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Ausblick und Fazit 
Fazit 

Die Coronazeit hat vieles verändert. So hat sich nicht nur das Verhalten der Menschen, 
insbesondere die Lust auf das Erleben, gewandelt, sondern auch das soziale Miteinander 
ist mit den Jahren durch die Strategie der sozialen Distanzierung verloren gegangen. Es 
wird gewiss noch eine Weile dauern, bis die neue Generation, die Post-Corona 
Jugendlichen wieder einfache Dinge wie feiern gehen u.ä. für sich entdecken. Die MJA wird 
das Angebote für das kommende Jahr entsprechend umstellen und nicht versuchen durch 
z.B. Partyangebote Jugendliche zu gewinnen, sondern eher durch kleinere Aktivitäten, wie 
z.B. ein Fifaturnier oder Kochangebote. Diese haben in der vergangenen Zeit, aufgrund 
ihrer Niederschwelligkeit, eine größere Wirkung bei den Jugendlichen erzielt.  

Der Kontakt zur Schule, als verbindliche Einrichtung ist eine wertvolle Ressource die noch 
intensiver gefestigt wird. Des Weiteren wird intern ein gemeinsamer Fachtag im Träger 
geplant. 

Der hohe Bedarf, der dieses Jahr in der Einzelfallarbeit eingebracht wurde, war von 
zentraler Bedeutung für die fachliche Arbeit und wurde von den Jugendlichen dankend 
angenommen. Dies war ein notwendiger Schritt, um dem großen Bedarf dieser 
Jugendlichen gerecht zu werden. Das Jugendzentrum und die Angebote, die gemacht 
wurden, wurden grundsätzlich gut angenommen. Wie bereits oben an einem allgemeinen 
Beispiel beschrieben, benötigen die jungen Heranwachsenden jedoch eine Anpassung an 
die tatsächlichen Bedarfe. So soll es keine Angebote mehr geben, die die Vorstellungen 
Erwachsener decken, was Jugendliche zu mögen haben, sondern vielmehr 
minimalistischere und jugendgerechtere Umsetzungen erfolgen. 

Ausblick 

Wir werden nächstes Jahr die Kooperation mit der Schule in Form der angebotenen AG 
weiter intensivieren. Das Feedback der drei Versuchstage war durchweg positiv und wir 
konnten neue interessante Kontakte knüpfen. Weiterhin wollen wir über verschiedene 
Kooperationen mit einigen Vereinen in Brühl versuchen Angebote für Jugendliche 
durchzuführen.  

Unser aktueller Fokus liegt auf der Altersgruppe 13-18 Jahre. Hier erhoffen wir uns für 
nächstes Jahr neue Ehrenamtlichen zu gewinnen, die uns im und außerhalb des JuZ 
tatkräftig unterstützen. Die ehrenamtliche Mitarbeit unterscheiden wir anhand von zwei 
Altersgruppen. Einmal die 14- bis 16- Jährigen und alle die, die über 16 Jahre alt sind. Die 
freiwillige Arbeit im jüngeren Altersspektrum zielt darauf ab, Jugendliche mit ihren Cliquen 
an das JuZ zu binden und ihnen Teilhabe in und um die Räumlichkeiten zu ermöglichen. 
Ebenso soll in dieser Zeit nähergebracht werden, was es genau bedeutet ein Ehrenamt 
inne zu haben. Jugendliche übernehmen im JuZ zum Beispiel den Thekendienst vor 20 Uhr. 
Sie schenken Getränke an Besucher_innen aus oder geben Billardequipment an die 
Spieler_innen raus. Sobald die Jugendlichen 16 Jahre alt sind, erfahren sie einen großen 
Schritt an Eigenverantwortlichkeit. Ihnen wird ab diesem Alter zugetraut ein 
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Jugendzentrum in der Nachmittagszeit auch eigenverantwortlich zu führen. Dies 
ermöglicht uns im Ort unterwegs zu sein. Bei auftretenden Problemen oder Fragen sind wir 
immer telefonisch erreichbar und könnten innerhalb kürzester Zeit wieder im JuZ sein. Die 
Eigenverantwortlichkeit sehen wir als sehr hohes Gut an, da es zum einen Vertrauen 
bedeutet und zum anderen Verantwortung impliziert.  Ebenso erlauben wir den 
Ehrenamtlichen mit Schlüssel, welchen sie nach Besuch einer Leiterschulung 
ausgehändigt bekommen, am Wochenende für ihre Clique das JuZ zu nutzen. 

Weiterhin versuchen die Fachkräfte im kommenden Jahr vermehrt an Festen der Gemeinde 
teilzunehmen, um so neue Gesichter kennenzulernen und unseren bereits guten 
Bekanntheitsgrad noch weiter zu steigern.  
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LAG Statistik der Mobilen Jugendarbeit Brühl 

Die Statistik der Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/Streetwork Baden-
Württemberg e.V. sammelt ortspezifisch diverse Daten über Adressat_innen, 
Gruppenangebote sowie Aktionen im Gemeinwesen. Anonymisiert werden diese Daten 
verarbeitet und ausgewertet. Anschließend können sie von der LAG für verschiedene 
Zwecke genutzt werden, um den Stellenwert und die Bedeutung der Mobilen Jugendarbeit 
zu untermauern. Im Folgenden werden die Daten von Brühl grafisch ausgewertet und 
dargestellt.  
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