
 

Praxisentwicklung: Schaffung eines Mobilen Jugendzentrums in Freiburg – 

auch in Corona-Zeiten erfolgreich. Ein Bericht von Dirk Beha aus der     

Offenen Kinder- und Jugendhilfe im Haus 197 

Idee aus der Fortbildung "Die Offene Kinder- und Jugendarbeit und die sich verän-

dernden Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen. Berechtigungen - Anforderun-

gen - Perspektiven" von Prof. Dr. Ulrich Deinet.  

„Die These, die mich nicht mehr los lies war, dass die Offene Kinder- und Jugendarbeit ihre 

Immobilie verlassen muss und die Jugendlichen in ihrer Lebenswelt besuchen muss. Da wir 

viel mit geflüchteten Menschen arbeiten und diese uns auch besuchen blieb diese Idee eine 

Idee. Wir zogen zwar immer wieder mit allerlei Utensilien, Spielgeräten etc. in die Flücht-

lingswohnheime und dies war auch immer ein Erfolg, kam über den Eventcharakter aber nicht 

hinaus. Ab Frühjahr 2018 nahmen wir uns im Team dieser These nochmal an und es entstan-

den die ersten konkreten Vorschläge über ein Mobiles Jugendzentrum.  

Klar war uns, dass das Mobile Jugendzentrum einen fahrbaren Tischkicker beinhalten musste. 

Von einem Bollerwagen kamen wir dann auf ein Lastenfahrrad und erste Pläne wurden ge-

zeichnet, um bekannte und unbekannte Handwerker und Fahrradschrauber für das Projekt zu 

gewinnen. Da wir nur zu zweit waren, brachte sich der eine Mitarbeiter Schweißen und Me-

tallbearbeitung bei, während sich der andere Mitarbeiter um die Finanzierung kümmerte. 

Durch Spenden, Stiftungen und Förderungen kamen so ca. 18.500 Euro zusammen, die wir 

nach und nach in das Mobile Jugendzentrum und die benötigten Werkzeuge steckten. Nach 

bitterkalter Bauzeit im Winter 2018/2019 konnten wir im April 2019 zum ersten Mal mit dem 

Mobilen Jugendzentrum fahren.  

Nach mehreren Nachbauten und Rückschlägen am laufenden Projekt sieht unser "Aus-

wärtsspiel" getauftes Mobiles Jugendzentrum so aus:  

Zwei Fahrräder, mittlerweile mit E-Motor, treiben unser Mobiles Jugendzentrum, ein riesiges 

Schwerlastenfahrrad, an. Die Grundlage ist ein Tischkicker, wir haben allerdings auch ver-

schiedene Spiele (Frisbee, Kubb, Spikeball, Schach, Federball etc.) dabei. Zusätzlich gibt es 

bei uns auch freies WLAN, Sonnenliegen und ein offenen Spotify Account für die Musikbox. 

Für Sommer 2020 ist die Erweiterung um Solarzellen und eine Handyladestation für bis zu 10 

Handys geplant. Auch wir als Pädagogen machten eine Lernkurve mit Einschränkungen in 

unserer liebgewordenen Freizeit durch.  

Einsatzzeiten: Freitag und Samstag von 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr 

Nach ca. einem Monat Auswärtsspiel stellte sich heraus, dass die Zeiten, in denen wir dachten 

unterwegs sein zu können falsch waren. Dies änderten wir und konzentrierten uns auf Don-

nerstag, Freitag und Samstag von 16:00 Uhr bis 23:00 Uhr. Auch strichen wir die Schließzei-

ten in den Sommerferien und sind mit dem Mobilen Jugendzentrum ohne Ferienpause unter-

wegs. 

 

 



Nach einer ersten Saison von April bis Ende September konnten wir ein sehr positives 

Resümee ziehen. 

• Jugendliche, die wir mit unserem Haus nicht erreichen konnten, konnten uns mit dem 

Mobilen Jugendzentrum kennenlernen und kamen in der Schlechtwetterzeit als 

Stammgäste ins Jugendzentrum. 

• Wir haben eine andere Bindung zu Jugendlichen aufgebaut, da wir bei Ihnen und ihren 

Plätzen zu Gast waren. 

• Wir sind durch unsere Anwesenheit zu einem befriedenden Faktor bei vorher sehr 

konflikthaltigen Plätzen geworden.   

Die OKJA in Freiburg hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um Kinder und Jugendliche zu 

erreichen. Bin gespannt, welche Tools, die wir ausprobiert haben bestehen bleiben.  

Für uns im Haus 197 kam der Lockdown sehr ungünstig. Neben den "normalen" Jugendlichen 

haben wir eine große Anzahl an geflüchteten Menschen (ca. 17 - 25 Jahre), die es in die 

neunte Klasse einer VAB/Hauptschule geschafft hatten. Wir waren mit diesen Besuchern da-

mit beschäftigt, Mathe und Deutsch Prüfungsvorbereitungen zu machen. Mit dem Lockdown 

mussten wir verschiedene Onlinetools ausprobieren, was in deren Lebenswelt nicht einfach 

war zu realisieren. Es fehlten Endgeräte, Internetempfang und vor allem die nötige Ruhe in 

den Wohnheimen.  

Seit Mitte Juni können wir unter Einschränkungen wieder öffnen und seit letzter Woche ha-

ben wir fast wieder Normalbetrieb, was die Öffnungszeiten anbelangt.  

Im Haus selbst dürfen wir momentan nur eine begrenzte Anzahl an Jugendlichen zulas-

sen aber mobil können es mehr sein.  

Darum sind wir seit ein paar Wochen auch wieder verstärkt unterwegs. Als Ergebnis des Sai-

son 2019 (Ende September), konnten wir die Jugendlichen, die Besucher des Mobilen Jugend-

zentrums waren, als Stammbesucher für das Jugendzentrum gewinnen. Erstaunlicher Weise 

hat sich herausgestellt, dass die Jugendlichen, nun nicht wie von uns erwartet auf eine Öff-

nung unseres Hauses pochen, sondern auch Lust hatten beim Aufbau sowie beim "Betrieb" 

des Mobilen Jugendzentrums dabei zu sein. Die Hygienevorschriften machen es noch ein 

bisschen schwierig in die Flüchtlingsunterkünfte zu fahren, da wir Listen von Besuchern füh-

ren müssen und auch nur eine gewisse Anzahl an Personen gleichzeitig am Mobilen Jugend-

zentrum haben dürfen. Aber daran arbeiten wir.“ 

 

Kontakt: Dirk Beha 

Adresse: Schwarzwaldstr. 197, 79117 Freiburg  

E-Mail: info@haus197.de  

Homepage: https://haus197.de  
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