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Führen und leiten in der Offenen Jugendarbeit 

 

Führung ist ein Management-Werkzeug. In der Offenen Jugendarbeit geht es darum Arbeitsergebnisse zu erzielen und inhaltliche Arbeiten zu gewährleisten. 

Um dies sicherzustellen, wird Führung eingesetzt. Und es wird vorausgesetzt, dass man sich selbst gut führen kann. Gute Führung führt zu guten 

Arbeitsergebnissen und guter inhaltlicher Arbeit. Und beides kann ausgebaut, vertieft, verbessert und gestärkt werden. Es geht nicht darum Rekorde zu 

brechen, sondern mit der Offenen Jugendarbeit einen immer größerer Segen für immer mehr Menschen zu sein. Das Ganze innerhalb der Rahmenbedingungen 

die vorgegeben sind, wie z.B. Haushaltsplan, Arbeitszeitschutzgesetze etc.   

 

Das Team führen und die Einrichtung leiten  

• Es geht um einen Ist-Stand und einen Soll-Stand  

• Es geht um Beziehungen  

• Es geht um Verantwortlichkeiten, Koordination und Zuständigkeiten  

• Es geht um Arbeitsverteilung innerhalb einer Gruppe von Personen (Team) 

 

• Es benötigt Absprachen für Orientierung und Klarheit 

• Es benötigt Arbeit die sinnstiftend und erfüllend ist 

• Es benötigt ein Miteinander um Ziele zu verwirklichen  

 

Es entstehen Hierarchien und Organigramme 

• Leitung führt Mitarbeiter  

• Mitarbeiter führt Ehrenamtliche 

• Mitarbeiter führt Azubis, Praktikanten  

 

https://OJA.Builders  

https://oja.builders/
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8 Aufgaben: Führen und Leiten in der Offenen Jugendarbeit - Überprüfe deine bisherige Umsetzung und plane deine Fortschritte 

Fülle alle Felder mit einer kurzen Beschreibung aus.  

Führen und leiten Budget-

verantwortung 

Teamaufbau  

und 

Teamleitung 

Besprechungen 

vorbereiten / 

leiten 

Ziele setzten 

und 

erreichen 

Ansprechperson 

sein 

 

Aufgaben 

delegieren 

 

Neue Leute 

einarbeiten 

 

Einrichtungs-

weiter-

entwicklung 

Worin bin ich 

darin gut? 

 

 

 

       

Was tue ich um 

darin noch besser 

zu werden? 

        

Worin bin ich 

darin noch nicht 

so gut? 

        

Wie hole ich mir 

dafür Hilfe? 

 

 

 

       

Was fällt mir dabei 

schwer? 

 

 

 

       

Was könnten die 

Ursachen sein, 

dass es mir schwer 

fällt? 

        

Welche Ziele will 

ich mir ganz 

konkret stecken? 

        

Zusatz-Tipp: Benote dich für jede Aufgabe. Überlege dir dann, wie du mithilfe deiner notenbesten Aufgaben, deine notenschlechteste Aufgabe verbessern kannst.  


