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Ein Kind in der Mitte – oder in unserem Fall natürlich nicht nur
Kinder, sondern auch Jugendliche.
Als Café Schülertreff sehen wir unseren Auftrag darin, Kinder und
Jugendliche in die Mitte zu stellen, ihnen unsere Aufmerksamkeit
zu schenken, für sie da zu sein und sie auf ihrem Weg ins Leben
hinein zu begleiten. Dabei wollen wir „Mädchen und junge Frauen, Jungen und junge Männer in ihrer personalen und sozialen
Entwicklung und beim Entdecken, Formulieren und Vertreten ihrer
spezifischen und gemeinsamen Interessen fördern.“ (siehe BDKJ
Augsburg Diözesanordnung).
Wir tun dies auf dem Hintergrund unseres christlichen Menschenbildes, das besagt, dass jeder Mensch Gottes Ebenbild ist
und von ihm unendlich geliebt wird.
Das Café Schülertreff des BDKJ Augsburg Stadt e.V. ist eine Einrichtung der offenen, außerschulischen Jugend- und Bildungsarbeit. In Trägerschaft der katholischen Jugendverbände ist es
uns ein Anliegen, die Interessen von Kindern und Jugendlichen zu
vertreten und zu fördern.
Das vorliegende Konzept soll uns dabei Hilfe und Richtschnur
sein.
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Der BDKJ als Träger
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) ist auf
Bundesebene der Dachverband von 17 katholischen Jugendverbänden und –organisationen.
Im Bistum Augsburg ist der BDKJ Diözesanverband Augsburg
Dachverband von neun Mitgliedsverbänden. Zusätzlich organisiert
sich der BDKJ auf Landkreisebene in Regional-, Kreis- und Stadtverbänden. Der BDKJ vertritt im Bistum Augsburg ca. 26.000
Kinder und Jugendliche in Kirche, Politik und Gesellschaft.
Der BDKJ will laut seiner Bundesordnung Mädchen und junge
Frauen, Jungen und junge Männer zu kritischem Urteil und eigenständigem Handeln aus christlicher Verantwortung befähigen
und anregen. Hierzu zählt der Einsatz für eine gerechte und solidarische Welt. All dem liegt ein Menschenbild zugrunde, dass
wir Menschen von Gott nach seinem Ebenbild geschaffen sind,
von ihm geliebt sind und von ihm in die Freiheit der Kinder Gottes
gesandt sind.
Somit sehen wir uns, als eine Einrichtung in Trägerschaft des
BDKJ in der Stadt Augsburg -, diesem Menschen- und Gottesbild
verpflichtet. Unser Anliegen war und ist es, in unserer Einrichtung
Räume für Jugendliche zu schaffen. Räume für Begegnungen,
um lernen zu können, um sich entwickeln zu können, um fragen
zu können und um einfach auch mal Zeit mit sich und anderen
verbringen zu können das alles nicht in einer Atmosphäre des „Du
musst aber“, sondern des „Du bist willkommen“.

5

Konzept Café Schülertreff

Das Café Schülertreff als offene
Jugendeinrichtung
Das Café Schülertreff besteht seit 1983 und ist seitdem ein fester Bestandteil der kirchlichen und städtischen Jugendarbeit in
Augsburg.
Es zog Ende 1991 nach dem Abriss des Hauses in der Jesuitengasse 15 in Räumlichkeiten der Langen Gasse und ist seit dem
Jahre 2003 in der Straße Auf dem Kreuz 15 ansässig.
War es anfangs noch lediglich ein Ort des „sich Treffens und Begegnens“ der Schülerverbände an St. Stephan und Maria Ward
und anderer Schüler*innen und auch kultureller Angebote, hat
sich der pädagogische Auftrag der Einrichtung in den letzten Jahren deutlich verändert und intensiviert. Die Einrichtung versucht,
sich mit ihren Angeboten den gesellschaftlichen Herausforderungen des Sozialraums Augsburg-Mitte zu stellen und dementsprechend auf neue Anforderungen und Zielgruppen zu reagieren.
Zur Qualitätssicherung der pädagogischen Arbeit wurde eine e.V.
Struktur geschaffen, deren Vorstand in enger Zusammenarbeit
mit dem hauptamtlichen Team die konzeptionelle Arbeit im Café
Schülertreff begleitet und kontinuierlich weiterentwickelt.
Die gesetzlichen Grundlagen für unsere Arbeit sind im KHJG
im SGB VIII festgelegt. Für die Arbeit im Café Schülertreff sind
hauptsächlich drei Paragrafen von zentraler Bedeutung:
§1, der vom Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe handelt, §11, der sich auf die Jugendarbeit bezieht, und §13,
der die Jugendsozialarbeit behandelt.
Das Café Schülertreff ist ein Ort der offenen Jugendarbeit. Die
offene Jugendarbeit zeichnet sich durch Freiwilligkeit, Offenheit,
Niedrigschwelligkeit, Geschlechtergerechtigkeit, Prävention, Partizipation, sowie Lebenswelt-, Sozialraum- und Bedürfnisorientierung aus. An diesen Prinzipien orientiert sich die Arbeit im Café
Schülertreff.
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Selbstverständnis des Café Schülertreff
Das Café Schülertreff ist eine niedrigschwellige, offene Einrichtung, in der jeder junge Mensch willkommen ist. Es ist eine Einrichtung, die auf Vielfalt Wert legt, diese thematisiert und von ihr
profitiert. Dies geschieht sowohl im alltäglichen, offenen Betrieb,
als auch in Aktionen und Projekten.
Aufgrund unserer offenen Haltung und unseres christlichen Menschenbilds arbeiten wir mit Jugendlichen unabhängig von Religion, kulturellem Hintergrund, Geschlecht, Milieu, psychischen
und physischen Merkmalen. Die pädagogische Arbeit ist ressourcenorientiert und ressourcen- bzw. potentialentfaltend gestaltet. Mitarbeiter*innen des Café sehen sich als akzeptierende
und kritische Begleiter*innen junger Menschen und fördern die
selbstbestimmte sowie selbstverantwortliche Lebensgestaltung
der Jugendlichen. Die Mitarbeiter*innen nehmen Jugendliche als
Expert*innen für ihr eigenes Leben wahr. Die Berücksichtigung
und Einbeziehung der Interessen, Wünsche und Bedürfnisse der
Kinder und Jugendlichen hat in der Einrichtung Priorität.
Um ihre Interessen und Stärken zu entfalten, ihre Identität und ein
Lebensgefühl zu entwickeln, benötigen Jugendliche Gelegenheiten und Räume. So ein „Ermöglichungsraum“, in dem ein ganzheitliches Lernen und eine ganzheitliche Entwicklung der jungen
Menschen gefördert wird, will das Café Schülertreff sein.
Im Kontext einer vielfältigen Stadtgesellschaft will das Café Schülertreff Verständnis, Respekt und Toleranz bei den Besucher*innen fördern, sowie christliche Werte vermitteln. Die pädagogische Arbeit soll zur Reflexion und zum Abbau von persönlichen
wie auch gesellschaftlichen Vorurteilen beitragen.
Für die pädagogische Arbeit sind Synergieeffekte wichtig. Diese können vielfältig sein und im Rahmen von Vernetzungen und
Kooperationen mit anderen Institutionen auftreten. Sie sind notwendig für das Café Schülertreff und die von uns zum Wohle der
Jugendlichen geleistete Arbeit. Deshalb pflegen wir einen engen
fachlichen und inhaltlichen Austausch sowohl mit dem Amt für
Kinder, Jugend und Familie als auch mit dem Stadtjugendring
Augsburg, als auch mit den zuständigen Fachbereichen des Bistum Augsburg und weiteren Kooperationspartner*innen.
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Um allen am Café Schülertreff beteiligten Menschen und Institutionen einen angenehmen Ort bieten zu können, in dem sie sie
selbst sein können, sich entfalten können und ein Engagement
Freude bereitet, pflegen wir eine Kultur der Wertschätzung.
Wir sind der Meinung, dass jeder Mensch wie er ist und mit dem
was er tut Wertschätzung verdient und es notwendig ist, dies zu
sehen und zum Ausdruck zu bringen.

Zielgruppe
Unsere Einrichtung wird von Jugendlichen ab der 5. Klasse besucht. Die obere Altersgrenze liegt bei 18 Jahren. In individuell
zu behandelnden Ausnahmefällen können auch Jugendliche, die
zwischen 18 und 25 Jahre alt sind, unsere Einrichtung besuchen.
Jedoch nur unter der Voraussetzung, dass sie sich engagiert und
selbstständig im Café Schülertreff einbringen.
Soziökonomische Merkmale von Jugendlichen und ihrem Umfeld,
etwa Bildungsstand, Erwerbstätigkeit, Einkommen, usw., spielen
keine Rolle für den Besuch und die Partizipation im Café Schülertreff. Das einzige für die Teilhabe im Café Schülertreff relevante Merkmal ist das Alter. Psychografische Merkmale, etwa Einstellung, Motivation, Potenziale, Stärken, Schwächen, Wünsche
und Hoffnungen spielen für die Selektion der Zielgruppe keine
Rolle. Förderbedarfe bzw. Bedürftigkeit wie Gesundheitszustand,
Mängel, Defizite, Problembewusstsein sind ebenfalls keine Selektionskriterien für die Teilhabe im Café Schülertreff.
Sie sind, wie auch die psychografischen Merkmale, bedeutender
Gegenstand unserer pädagogischen Arbeit.

Schwerpunkte
Offener Betrieb und Aktionen
Als offene Jugendeinrichtung bieten wir Jugendlichen einen niedrigschwelligen und respektvollen Ort der Gemeinschaft und des
„sich Wohlfühlens“. Durch unsere lebensweltorientierte und partizipative Arbeitsweise bekommen Jugendliche Unterstützung bei
der Erfüllung ihrer Bedürfnisse und Bedarfe. Wir wollen unsere
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Besucher*innen bei ihrer Selbstentfaltung begleiten. Pro Tag besuchen uns bis zu 80 Jugendliche mit unterschiedlichen kulturellen, ökonomischen und sozialen Hintergründen. Die Jugendlichen
können bei uns Ansprechpartner*innen finden, entspannen, lesen,
Kicker, Billard oder Gesellschaftsspiele spielen und an unseren
offenen Aktionen teilnehmen. Aktionen und Projekte werden anhand von Interessen und Bedürfnissen entwickelt, gemeinsam mit
unseren Jugendlichen geplant, vorbereitet und umgesetzt.
Schulbezogene Arbeit
Schule nimmt einen großen Teil der Lebenswelten von Jugendlichen ein. Deshalb ist die Verschränkung von schulischer und
außerschulischer Bildung, sowie die Nutzung der zahlreichen,
hierbei vorhandenen Synergieeffekte zum Vorteil der Jugendlichen, ein Schwerpunkt unserer Arbeit im Café Schülertreff. Wir
bieten verschiedene Formen der schulbezogenen Unterstützung
an. Es findet bei uns an vier Tagen pro Woche eine Nachmittagsbetreuung mit Hausaufgabenhilfe statt, in deren Rahmen eine
ganzheitliche aktive Begleitung der Jugendlichen im Fokus steht.
Die gute Bewältigung von schulischen Herausforderungen ist um
die persönliche Entwicklung mit individuellen Wünschen und Zielsetzungen ergänzt, um Motivation für das Lernen und Freude an
der schulischen und persönlichen Bildung und Entwicklung zu
wecken. Besonderen Wert messen wir auch der Kooperation mit
umliegenden Schulen bei. Wir bemühen uns um eine gegenseitige Ergänzung der Aufgaben- und Wirkungsbereiche und die Nutzung von Synergieeffekten.
Gesunde Ernährung
Im Café Schülertreff dreht sich viel um das Thema Essen. Uns
ist es eine Herzensangelegenheit, alle Schüler*innen dabei zu
unterstützen, sich ausgewogen zu ernähren, da dies in vielen Familien nicht gewährleistet werden kann. Jeden Tag gibt es bei
uns den Warmen Mittagstisch, welcher von den Mitarbeiter*innen gemeinsam mit Jugendlichen frisch zubereitet wird. Neben
dem Mittagessen bereichert das Frühstücksprojekt jeden Dienstag und Donnerstag unser kulinarisches Angebot und ermöglicht
Jugendlichen einen gesunden Start in den Tag. Weiterhin fördert
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die Küche als Ort der Begegnung eine Reihe von pädagogischen
Zielen wie den Aufbau von Beziehungen mit unseren Jugendlichen durch das gemeinsame Kochen und Essen. Auch das Thema
Vielfalt lässt sich mit den täglichen Mahlzeiten verbinden. Das
Zubereiten und Genießen von internationalen Gerichten, die Vielfalt der Koch- und Essgewohnheiten und der Austausch über die
verschiedenen Bräuche in den Familien stärken das Selbstwertgefühl und erweitern den Horizont der Jugendlichen.
Bürgerschaftliches Engagement
Wir sind stolz darauf, dass sich bei uns viele Menschen mit ihrer
Zeit, ihren Stärken, großem Engagement und der Freude am Umgang mit Jugendlichen beteiligen. In sämtlichen Arbeitsbereichen
des Café Schülertreff wird die Qualität unseres Angebots durch
unsere engagierten ehrenamtlichen Helfenden gesteigert. Dies
geschieht etwa im Rahmen des Frühstücksprojekts, des sozialen
Projekts „DO IT!“ der Universität Augsburg, einer Lerngruppe für
Berufsschüler des Freiwilligenzentrums Augsburg, im Rahmen individueller Patenschaften mit Jugendlichen oder im Rahmen von
Praktika. Mit diesen Möglichkeiten des Engagements wollen wir
verschiedene Lebenswelten in Kontakt bringen, sowie Begegnungen und Austausch fördern.
Vielfalt
Im Café Schülertreff legen wir großen Wert auf Heterogenität.
Wir thematisieren Vielfalt in den verschiedenen Bereichen unserer
Einrichtung. Ob bei der interreligiösen Arbeit, der geschlechtsspezifischen und geschlechterreflektierenden Arbeit, der Zusammensetzung des Mitarbeiter*innen-Teams, der angewandten
Methoden, der interkulturellen Arbeit oder der Arbeit mit Geflüchteten – unsere Einrichtung zeichnet sich durch Vielfalt aus und
profitiert von ihr. Deshalb arbeiten wir auch zusammen mit Jugendlichen an diesem Thema und sensibilisieren sie für die Chancen und Herausforderungen, die Vielfalt mit sich bringt. Dies geschieht in allen pädagogischen Bereichen des Café Schülertreff.
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Angelehnt an diese Schwerpunkte gibt es vielfältige Angebote
im Café Schülertreff. Diese Angebote sind bedarfsorientiert und
partizipativ konzipiert.

Prävention und Intervention
Offene Jugendarbeit muss ein sicherer Ort sein. Bei Angeboten
und Aktionen müssen Jugendliche bestmöglich vor Grenzverletzungen, physischer, psychischer sowie sexueller Gewalt geschützt
sein. Das Café Schülertreff will Jugendlichen den Schutzraum
bieten, den sie benötigen, um ihre Persönlichkeit selbstbestimmt
entwickeln zu können. Besucher*innen haben in der Einrichtung
die Möglichkeit, in einer sicheren Umgebung Unterstützung in
jeglichen Belangen zu erhalten, sowie eigene Stärken zu erkennen
und diese zu entfalten. Die Arbeit mit Jugendlichen und innerhalb
des Teams zeichnet sich durch Respekt, Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung aus. Mitarbeitende des Café Schülertreff
positionieren sich klar gegen gewalttätiges, diskriminierendes,
rassistisches und sexistisches Verhalten sowie gegen jede Form
von Gewalt, für physische Gewalt als auch für psychische, sexualisierte und verbale Gewalt.
Gesetzliche Grundlage für den Schutzauftrag in der Einrichtung
bildet das SGB VIII. Insbesondere sind hierfür die §1, §8a und
§72a wichtig. Denn es ist Auftrag von Jugendarbeit „Kinder und
Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen“ (§1 SGB VIII,
Absatz 3). Pädagogische Fachkräfte müssen diesen Schutzauftrag wahrnehmen (§8a SGB VIII) und es muss darauf geachtet
werden, dass einschlägig vorbestrafte Personen nicht in der Einrichtung arbeiten bzw. sich engagieren (§72a). Für die Umsetzung
dieses Schutzauftrags gibt es ein spezielles Schutzkonzept für
das Café Schülertreff, das den Jugendlichen Schutz und den Mitarbeitenden Handlungssicherheit bietet.
Ein aktiver und wirksamer Schutz vor Gewalt baut auf den zwei
Säulen „Prävention“ und „Intervention“ auf. Im Bereich der Prävention gibt es folgende Regeln und Maßnahmen:
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Personal
Alle Personen, die in unserer Einrichtung in „pädagogischen“ Kontakt
mit den Jugendlichen kommen, müssen vor ihrer Tätigkeit Einblick
in ihr erweitertes Führungszeugnis gewähren und eine Verpflichtungserklärung unterschreiben, in der sie sich klar gegen schädliches Verhalten Position beziehen. Außerdem werden sie über den
einrichtungsspezifischen Verhaltenskodex informiert, für das Thema Datenschutz sensibilisiert und zu pädagogischen Grundlagen
geschult, speziell zu den Themen „Nähe-Distanz“ und „Deeskalation“. Neben regelmäßigen Schulungen für die Mitarbeitenden wird
das Thema Prävention aller Gewaltformen, sowie pädagogische
Haltungen in Teamsitzungen und Supervisionen reflektiert.
Pädagogische Handlungsebene
Prävention von Gewalt sieht das Café Schülertreff nicht als defizitorientierte Vermeidungsstrategie, sondern als ressourcenorientierte Ermöglichungsstrategie. Konflikte und Gewalt unter
den Jugendlichen bzw. Gewalterfahrungen außerhalb des Cafés
werden offen angesprochen, sowie konstruktiv und deeskalierend
bearbeitet. Die Jugendlichen werden über ihre Rechte aufgeklärt,
bestärkt eigene Grenzen zu kommunizieren, in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt, hinsichtlich der Vermeidung einer Opferhaltung beraten und Handlungsmöglichkeiten werden aufgezeigt.
Im Bereich der Intervention spielt die Beziehungsarbeit eine
grundlegende Rolle.
Beziehungsarbeit in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit schafft
Nähe, Vertrauen und Sicherheit. Deshalb vertrauen sich Betroffene
in Gefährdungssituationen den Mitarbeitenden an. Wenn Mitarbeitende bei einem Kind oder Jugendlichen Hinweise auf schwerwiegende Probleme (Vernachlässigung, körperliche Gewalt, sexueller
Missbrauch) wahrnehmen, auch bezogen auf Bereiche außerhalb
des Café Schülertreff, müssen sie die Verantwortung wahrnehmen alle Möglichkeiten auszuschöpfen, um zum Wohl eines Jugendlichen zu agieren. Lassen diese schwerwiegenden Probleme
sogar vermuten, dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegen könnte, handeln Mitarbeitende entsprechend den Handlungsschritten
aus dem einrichtungsspezifischen Schutzkonzept.
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Qualitätssicherung
Die Sicherung der Arbeitsqualität im Café Schülertreff lässt sich
am deutlichsten mit dem Ausdruck „Qualitätssicherung durch
Weiterentwicklung guter Arbeit“ beschreiben.
Gewährleistung guter Arbeit
Die gute Arbeit im Café Schülertreff wird durch das sorgsame
Auswählen der Mitarbeiter*innen ebenso wie durch die Reflexion
der fachlichen Arbeit gewährleistet.
Bei den Mitarbeiter*innen unserer Einrichtung ist die persönliche Eignung für uns ein zentraler Aspekt. Eine offene, tolerante
Grundhaltung ist Voraussetzung. Die Identifikation mit der Arbeit
und das Einbringen individueller Stärken sind für das Café Schülertreff ebenfalls zentrale Aspekte. Unsere Mitarbeiter*innen bekommen in unserer Einrichtung nicht nur Arbeitsstellen, die sie
auszufüllen haben, sondern den expliziten Auftrag, sich mit ihren
Stärken in unsere Jugendarbeit einzubringen. Durch das Sehen
und Nutzen individueller Stärken wird die Identifikation jedes und
jeder Einzelnen mit der Einrichtung verstärkt. Bei der fachlichen
Eignung wird für Mitarbeitende unserer Einrichtung die Eignung
gemäß dem Fachkräfteparagraf §72 und §72a vorausgesetzt.
Für unsere fachliche Arbeit nehmen wir uns als Einrichtung den
Raum, in unterschiedlichen Gremien zu reflektieren und uns als
Team auszutauschen. Dies geschieht etwa in Teamsitzungen,
Supervisionen, Fachaufsichtsgesprächen oder in Evaluierungsgesprächen. Reflexionsgespräche werden protokolliert und dokumentiert, um das Wissen für andere Mitarbeiter*innen zugänglich
zu machen.
Wenn etwas im Arbeitskontext reflektiert und betrachtet wird,
wird es stets kritisch hinterfragt und auf Möglichkeiten der Verbesserung und Weiterentwicklung überprüft.
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Gewährleistung der Weiterentwicklung
In der lebenswelt- und bedarfsorientierten Jugendarbeit bedeutet
Stillstand häufig Qualitätsverlust. Aus diesem Grund wird in Teamsupervisionen ein Reagieren auf aktuelle, in unserer Einrichtung
auftretende Bedarfe besprochen. In Kombination mit Fortbildungen
und Fachtagungen zu vielfältigen Themengebieten und Zielvereinbarungsgesprächen mit der Stadt Augsburg, wird eine Weiterentwicklung unserer Arbeit, professionell begleitet, durchgeführt.

Finanzierung
Die finanziellen Stützen des Café Schülertreff sind das Bistum
Augsburg und die Stadt Augsburg. Das Bistum Augsburg trägt
dankenswerterweise die Personalkosten der Mitarbeiter*innen,
mit der Stadt Augsburg besteht eine verbindliche Leistungsvereinbarung, die die laufenden Sachkosten und das Frühstücksangebot abdeckt.
Für pädagogische Projekte und das täglich stattfindende Mittagessen werden wir von externen Zuschussgebern unterstützt. Dies
bedarf einer immerwährenden Finanzmittelakquise.
Die Räumlichkeiten der Einrichtungen werden dankenswerterweise von Kolping zur Verfügung gestellt. Das Bistum Augsburg
trägt, zusätzlich zu den Personalkosten, die Mietkosten hierfür.
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Epilog
Durch die „Würzburger Synode“ (Ziele und Aufgaben kirchlicher
Jugendarbeit) wird das Verständnis von Jugendarbeit als Dienst
an der Jugend (Diakonie = Dienst) definiert.
Es geht nicht primär darum, Jugendliche für die Kirche zu gewinnen, sondern darum, als Kirche mitten in der Welt für die Jugendlichen da zu sein und sie zu einem gelingenden Leben zu
begleiten.
In dieser Tradition sehen wir uns und arbeiten wir. Nicht missionarisch, sondern diakonisch, indem wir für Kinder und Jugendliche
da sind und sie in die Mitte stellen.
So wie sich die Kinder und Jugendlichen aber auch verändern, so
wie sich unsere Gesellschaft verändert, so ändern sich auch die
Herausforderungen, vor denen wir in unserer Einrichtung immer
wieder stehen.
Daher soll dieses Konzept immer wieder fortgeschrieben, angepasst und optimiert werden – immer auf dem Hintergrund, dass
der Mensch im Mittelpunkt steht und in dem Bewusstsein, dass
wir als Kirche daran gemessen werden, „was wir der Nächsten
und dem Nächsten um Jesu willen getan haben“.
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Öffnungszeiten:
MO – DO 11.00 – 16.30 Uhr
FR
11.00 – 15.00 Uhr
Café Schülertreff | BDKJ Augsburg Stadt e.V.
Auf dem Kreuz 15 | 86152 Augsburg
TEL 0821 // 51 72 64 | FAX 0821 // 3 19 75 51
E-MAIL info@cafeschuelertreff-bdkj.de
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