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Themen die jetzt bei dir anstehen 

 

Nach drei VIP-Analysen, die exakt auf die Arbeit in der Offenen Jugendarbeit ausgerichtet 

waren, folgt hier dein nächster Schritt. Du kennst nun deine Ausgangssituation. Analysen 

werden ausgewertet, um logische beste nächste Schritte voranzugehen. Wie ziehst du von 

hier weiter – hin in Richtung deiner Ziele, Wünsche, Träume und allerschönsten 

Vorstellungen für deine Offene Jugendarbeit?  

Sieben Hilfestellung in Form von Fragen stehen dir hier zur Verfügung. Stelle es dir als 

Interview vor. Ich wäre echt gespannt auf deine Antworten. Du auch? 

 

 

Frage 1: 

Wenn du deine Offene Jugendarbeit auf einer Skala von 1-10 einschätzt. Welches Thema 

müsstest du dringend angehen um zwei bis drei Punkte auf der Skala besser zu werden? 

 

 

Wenn du dich auf einer Skala von 1 bis 10 einschätzt, welche Themen stehen noch bei dir an 

um eines Tages bei der 10 anzukommen? 
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Frage 2:  

Welche Skills, Fertigkeiten und Kompetenzen zu erwerben, stehen bei dir aufgrund deiner 

Situationsanalyse an?  

 

 

Welche Skills, Fertigkeiten und Kompetenzen zu erwerben, stehen bei dir aufgrund deiner 

Ressourcen an, um sie besser nutzen zu können?  

 

 

Welche Skills, Fertigkeiten und Kompetenzen zu erwerben, stehen bei dir aufgrund deiner 

Wünsche und Träume an um sie realisieren zu können? 

 

 

Welches Fazit ziehst du daraus? 
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Frage 3: 

Welches Problem solltest du lernen ein für alle Mal zu meistern? 

 

 

 

Frage 4: 

Welche Themen stehen bei dir an, wenn du deine Stärken stärken willst?  

 

 

Und welche Themen stehen bei dir an, um deine Schwachpunkte aufzulösen? 
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Frage 5:  

Wenn du deine Know-how-Entwicklung aus deinen letzten 10 Jahren anschaust und du wie 

bei einem roten Faden weiterdenkst, welche Know-how-Entwicklungen stehen in den 

nächsten 10 Wochen, Monaten und Jahren an? Welches Know-how willst du dir also 

aneignen? 

 

 

 

Frage 6:  

Mit welchen Situationen wirst du in letzter Zeit im Beruf konfrontiert, die eine Fort- und 

Weiterbildung eigentlich unumgänglich machen? 

 

 

 

Frage 7:  

Welches Thema zu beherrschen würde deine Offene Kinder- und Jugendarbeit vor Ort 

katapultmäßig voranbringen? 
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Großes Finale 

 

Was ist dein Fazit zum Thema „Themen, die anstehen“? 

 

 

Was ist dein Fazit insgesamt aus diesem vier Downloads? 

 

 

Welche nächsten Schritte leitest du daraus für dich ab? 

 

 

Wie gehst du konkret vor?  
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Welche Hindernisse könnten auftreten? 

Wie willst du ihnen begegnen und sie überwinden?  

Hindernisse Überwinden 
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