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Checkliste zum Werkzeugkasten für die Offene Kinder- und Jugendarbeit für eine rundum gut aufgestellte Offene Kinder- und Jugendarbeit 

 

Wir kennen alle sogenannte Vorher-Nachher-Vergleiche. 

Besonders relevant ist solch ein Vorher-Nachher-Vergleich dann, wenn du deine Offene Jugendarbeit vor Ort weiterentwickeln willst und einzelne 

pädagogische Angebote oder die Außendarstellung auf- und ausbauen willst.  

Ein weiterer notwendiger Vorher-Nachher-Vergleich in der Offenen Jugendarbeit benötigt es, meiner Meinung nach, auch bei Büchern und Fort- und 

Weiterbildungen. Denn, was bringt dir ein Buch oder eine Fortbildung rund um die Offene Jugendarbeit, wenn hinterher kein sichtbarer Vorher-Nachher-Effekt 

entsteht? Was wäre jedoch, wenn sogar mehrere Effekte eintreten? Und sie alle nachhaltig wirken? 

Da ich dich nicht kenne, weiß ich nicht wie du darüber denkst. Aber wie ich „ticke“, möchte ich dir gerne mitteilen: Für den Werkzeugkasten für die Offene 

Kinder- und Jugendarbeit habe ich in allen Kapiteln darauf geachtet, dass es dir einen Vorher-Nachher-Effekt liefert. Ja, dafür stehe ich mit meinem Namen und 

mit dem Namen meiner Webseite: OJA Builders: Pädagogische Fachkräfte, welche ihre Offene Kinder- und Jugendarbeit schöner definieren, gestalten und auf- 

und ausbauen als es Arnold Schwarzenegger mit seinen Muskeln tat. Mit dem Werkzeugkasten für die Offene Jugendarbeit verspreche ich dir, dass du Vorher-

Nachher-Effekte erleben wirst.  

Deshalb erhältst du hier einen Vorher-Nachher-Vergleich, mit dem du mein Versprechen schwarz auf weiß überprüfen kannst. Ja, du selbst führst ihn durch. 

Nicht ich, um irgendwas schönzureden oder zu meinen Gunsten hinzubiegen. 

 

So legst du los: 

Trage bitte bei Vorher das Datum ein vom Tag der Buchbestellung. Wenn du das exakte Datum nicht weißt, dann nimm ein Tag aus der vermutlichen Bestell-

Woche.  

Schätze ab, wie lange du benötigst, um alle Kapitel des Buches durchzulesen und die für dich wichtigen und nützlichen Downloads durchzuarbeiten. Ich schätze, 

dass es vier bis sechs Monate sein werden. Wenn du diese Zeitspanne auch so einschätzt, dann trage das Datum von heute in sechs Monaten bitte im Feld 

Nachher ein.  

Zu diesem Datum füllst du die Angaben wieder aus, wie sie dann aktuell sind.  

Hast du dazu Fragen? Schreibe mir gerne eine E-Mail. Am besten, du antwortest auf eine E-Mail aus dem OJA Builders E-Mail-Begleiter.  
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Dein Name: _______________________________ Dein Offene Jugendarbeit: __________________________________________________________ 

Checkliste zum OJA Builders Werkzeugkasten 
Vorher 

 
Nachher 

 

Ist-Analyse meiner Einrichtung vor kurzem 
durchgeführt: 

a) Durchgeführt: ja oder nein 
b) Zentrale Erkenntnisse daraus gewonnen? 
c) Nächste beste Schritte daraus abgeleitet 

und in Angriff genommen – welche? 
 

  

Welche sichtbaren und nachweisbaren Fortschritte 
oder Erfolge hast du in den letzten drei Monaten 
durch kollegialen Austausch erzielt? 

  

Welche Werte waren dir in den letzten Wochen bei 
deiner Arbeit besonders wichtig und wie oder bei 
was hast du sie umgesetzt? 

  

In welchen Rollen siehst du dich als pädagogische 
Fachkraft in der Offenen Jugendarbeit gefordert? 

  

Inwiefern hast du in den letzten Wochen 
Begeisterung ausgelöst? 

  

Welche deiner persönlichen Stärken und 
Schwächen kommen in deiner Arbeit zum Tragen? 
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Hast du eine/n Sparringspartner/in? Wenn ja, wie 
oft hattest du in den letzten zwei Monaten 
Sparringstermine? 

  

Was hast du in den letzten drei Monaten zum 
Thema Außendarstellung auf- und ausbauen 
gelernt und praktiziert? 

  

Wie viele Fans hast du in den letzten drei Monaten 
für deine Einrichtung neu hinzugewonnen? 

  

Kennst du die Anliegen und inneren 
Spannungszustände deiner Zielgruppen? Wenn ja, 
beschreibe sie in Stichpunkten 

  

Welche „Magic Moments“ hast du in den letzten 
sechs Monaten kreiert und wie kamen sie an? 

  

Beruf-ung: Wer bist du für wen und wie 
positionierst du dich dabei? 

  

Wobei würde dir ein Mentor oder eine Mentorin 
aktuell guttun oder weiterhelfen? 

  

Welche Fortschritte hat deine Öffentlichkeitsarbeit 
in den letzten sechs Monaten gemacht? 
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Wie weit bist du mit einem Multiplikatoren-
Konzept für deine Einrichtung? 

  

Ist es dir wichtig zu beeindrucken? Wenn ja, in 
welchen Situationen? 

  

Welche konkreten Schritte hast du zuletzt 
unternommen um deine pädagogischen Angebote 
zu optimieren? 

  

Worin willst du Expertenstatus für deine 
Einrichtung haben? 

  

Von welchen Leuten spickst du welche Sachen ab?   

 

 

Special-Deal bei Bestellungen bis 10. Oktober 2021: 

Weil ich mich nicht hinter meinem Buch verstecke: Wenn du mir deinen Vorher-Nachher-

Vergleich – also die ausgefüllte Vorher-Spalte – im Anhang per E-Mail zusendest, nehme ich mir 

gerne 20-30 Minuten Zeit und bespreche ihn mit dir in einem Zoom-Call.  
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