
OKJA on LINE
OKJA in Zeiten von Corona



Jugendarbeit in Zeiten von Corona

Ist Jugendarbeit in Zeiten von geschlossenen Schulen, 
Jugendzentren und #stayathome überhaupt machbar? 

Der Vorteil der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, im 
Gegensatz zu vielen anderen Branchen/Bereichen, ist die 
gelebte Flexibilität und somit die Fähigkeit, sich ständig auf 
neue Gegebenheiten einlassen zu können.



Jugendarbeit in Zeiten von Corona

→OKJA on LINE - Digitales JUZ

→OKJA on LINE - Discord

→OKJA on LINE - #isolationsinspiration

→OKJA on LINE – Karten-/Brettspielwelt

→OKJA on LINE – alltagsnahe Beratung

→OKJA on LINE – Jugendschutz 

→OKJA OUT OF THE BOX

→#outoftheboxinspiration

→Impuls- und Reflexionsfragen



OKJA on LINE - Digitales JUZ

Arbeitsprinzipien und Haltung

→Freiwilligkeit

→Niederschwelligkeit

→Offenheit und Wertschätzung

→Beteiligung und Teilhabe

→Empowerment

Die primäre Zielgruppe, auf die 
sich im ersten Schritt konzentriert 
wird, sind die jeweiligen 
Besucher*innen der 
Einrichtungen. 

Hier kann das virtuelle Angebot 
zuerst platziert und erprobt 
werden und sich dann durch die 
Besucher*innen selbst oder 
öffentlichkeitswirksame 
Maßnahmen verbreitet werden. 



OKJA on LINE - Digitales JUZ

Treffpunkt / Kontaktmöglichkeit

→Niederschwellig und freiwillig

→Offen für jeden der den Zugang 
kennt und über die technischen 
Gegebenheiten verfügt

→Raum zum Ratschen und 
Austauschen

→Gemeinschaft erleben  
#dubistnichtallein #wirsindda

Virtuelle Räume für Angebote

→Gemeinsam online jammen

→Gemeinsam online zocken

→Gemeinsam Sport machen

→DIY Tutorials

→Interessen der Jugendlichen 
aufgreifen

→…



OKJA on LINE – Digitales JUZ Tools

• Discord

• Zoom (nur die Pro Version)

• Jitsi Meet

• Microsoft Teams

• Meet (Freifunk München 

Konferenzserver)

• Skype

• Teamspeak

• Social Media Kanäle



OKJA on LINE – Discord

Im Landkreis München sind mittlerweile neun Jugendzentren mit Discord on LINE gegangen. 

Erste Erfahrungen wurden gemacht: 

- Alle Alterspannen waren vertreten

- Mädchen und Jungen gleichermaßen

- Regelmäßige Öffnungszeiten werden nun erprobt (zwischen Öffnungszeiten und Präsenzzeiten 

der päd. Fachkräfte kann unterschieden werden)

- Skribble.io in Kombination mit dem Discord Sprachchat ist gut angekommen 

- Positiv kommt bei den Jugendlichen an, dass wie in einem echten JUZ, auch bei Discord, in 

verschiedene virtuelle Räume gegangen werden kann

- Der Videochat, der nur zu zweit möglich ist, kam deswegen nicht so gut an 

- Instagram wird noch weitaus mehr von den Jugendlichen angenommen und frequentiert



OKJA on LINE – Discord



OKJA on LINE – Discord



OKJA ON LINE – Discord

Weitere Tipps für die Discord Nutzung als virtuelles Jugendzentrum: 

→ Discord muss, wie Instagram, mit Inhalt gefüllt werden, so dass es für die Jugendlichen 

attraktiv und interessant bleibt

→ Discord kann mit „Specials“ / exklusiven Aktionen z.B. über Instagram beworben werden, um 

Jugendliche auf das DiscordJUZ aufmerksam zu machen 

→ Welcome Videos für Jugendliche, die Discord kurz und knapp für sie erklären

→ Die Besucher*innen sollten vor Beginn ihrer JUZDiscord Nutzung nochmals auf die Richtlinien 

und den Datenschutz von Discord hingewiesen werden



OKJA on LINE - #Isolationsinspiration



OKJA on LINE - #Isolationsinspiration



OKJA on LINE - #Isolationsinspiration



OKJA on LINE - #Isolationsinspiration



OKJA on LINE - #Isolationsinspiration



OKJA on LINE - #Isolationsinspiration

Jugendzentrum Sauerlach



OKJA on LINE – Karten-/Brettspielwelt

→ TOP TIPP Skribbl: https://skribbl.io/

• Manycan: https://manycam.com/

• Action Bound: https://actionbound.com/

• TOC: https://en.boardgamearena.com/gamepanel?game=toc

• Steam: https://store.steampowered.com/ weltweit größte Spieleplattform für PC-Spiele. Auch viele Brettspielumsetzungen.

• Brettspielewelt: https://m.brettspielwelt.de/ Deutsche Homepage mit zahlreichen Brettspielumsetzungen

• Boardgamearena: https://de.boardgamearena.com Ähnlich wie Brettspielewelt

• Canasta: https://www.canasta-palast.de

• Minecraft selbst programmieren: https://minecraft.makecode.com/# und Minecraft allgemein: https://www.minecraft.net/de-de/

• Dart: www.lidarts.org gemeinsam Dart spielen

• Endless App: gemeinsam jammen – App fürs Iphone

• Quizduell

→ Teamspeak - über o.g. Seiten spielen und mit Teamspeak kommunizieren

https://skribbl.io/
https://manycam.com/
https://actionbound.com/
https://en.boardgamearena.com/gamepanel?game=toc
https://store.steampowered.com/
https://m.brettspielwelt.de/
https://de.boardgamearena.com/
https://www.canasta-palast.de/
https://minecraft.makecode.com/
https://www.minecraft.net/de-de/
http://www.lidarts.org/


OKJA ON LINE – alltagsnahe Beratung

Die päd. Fachkräfte der OKJA sind für ihre 

Besucher*innen verlässliche Bezugspersonen 

und Ansprechpartner*innen für Fragen und 

Herausforderungen des Alltags. 

Das nahe Beieinandersein ist für die 

Jugendlichen und ihre Familien teilweise eine 

große Herausforderung. Jugendliche aus 

Familien in belasteten Lebenssituationen, in 

engen Wohnungen und mit hohem 

Konfliktpotenzial sollten in dieser 

Ausnahmesituation besonders in den Blick 

genommen werden.



OKJA ON LINE – alltagsnahe Beratung

Im Landkreis München wurden Strukturen 

aufgebaut um digitale Jugendarbeit anbieten zu 

können. Die Kontaktaufnahme zu den 

Jugendlichen und die Beziehungsarbeit stehen 

nun wieder im Vordergrund. 

Wie geht es den Jugendlichen in Zeiten von 

#stayathome und wie kann die Jugendarbeit 

sie in dieser Zeit begleiten? 

Welche Angebote und Aktionen können die 

Jugendlichen unterstützen?

Niederschwellige Zugänge ermöglichen

→ viele Kanäle für die Kontaktaufnahme 

bereitstellen

→ Kontinuierliche Öffnungszeiten / 

Erreichbarkeiten ermöglichen und transparent 

machen 

→ (Online) Sprechstunden zu festen Zeiten

→ Videocalls für Einzelgespräche

→ Im Notfall ggfs. „Beratungsspaziergänge“ und 

„Notfallöffnung“ ermöglichen



OKJA ON LINE – alltagsnahe Beratung

In den Gesprächen mit den Jugendlichen kann, 
gerade in dieser Ausnahmesituation, ein vertiefter 
Beratungsbedarf oder eine besondere Hilfe 
sichtbar werden. Übersteigt dieser die 
Beratungskompetenz der päd. Fachkräfte, so ist die 
Vermittlung an spezialisierte Beratungs- und 
Hilfsangebote notwendig.



OKJA on LINE

Allgemein soll darauf geachtet werden, den niederschwelligen Zugang 

der Jugendlichen zur OKJA weiterhin aufrecht zu halten. So kann die 

Jugendarbeit in Zeiten von Corona nicht nur über einen Kanal erfolgen. 

→ Es gilt die Vielfalt der Kanäle im Blick zu behalten 



OKJA on LINE – Jugendschutz

Aufgrund der geschlossenen Einrichtungen stellt nun auch die OKJA 

ihr Angebot online zur Verfügung. Jugendliche befinden sich nun 

noch häufiger im Netz und den Sozialen Medien als zuvor. 

Gefährdenden Inhalte können, nach wie vor, nur einen Klick 

entfernt sein. 

Diese Situation kann aber auch als Chance gesehen werden, sich 

gemeinsam mit den Jugendlichen vermehrt in der digitalen Welt zu 

bewegen und das Verhalten der Jugendlichen teilnehmend zu 

beobachten. Ziel sollte der bewusste Umgang der Jugendlichen 

mit dem Internet und den sozialen Medien sein. So können die 

päd. Fachkräfte auch hier als Vorbild fungieren, auf Gefahren 

hinweisen und mit gesetzten Impulsen die Jugendlichen zu einem 

bewussten Umgang mit ihrem Internetverhalten anregen.



OKJA OUT OF THE BOX

Die Einrichtungen der OKJA nehmen grundsätzlich 

aktiv am Gemeinwesen teil. Sie sollen auch zu 

Coronazeiten als ein lebendiger Ort im Netz aller 

Institutionen und Einrichtungen für junge 

Menschen in ihrem Sozialraum gesehen werden. 

→Ausnahmesituation 

gemeinsam gestalten

→Aktive Suche nach Austausch

→Anbieten von Kooperationen

→Gemeinschaftsgefühl

→#OKJAoutofthebox



OKJA OUT OF THE BOX

Welche Bildung brauchen Kinder und Jugendliche heutzutage?

Es ist an der Zeit für ein neues ganzheitliches Bildungsverständnis. 

Ein Bildungsverständnis, welches das Kind in den Mittelpunkt rückt 

und stärker wie bisher partizipative und selbstbestimmte Aspekte 

mit aufnimmt. 

Selbstwirksamkeit, Entscheidungsfähigkeit, Selbstbestimmung, 

Eigenverantwortung, Mitbestimmung, Beteiligung, 

Wertevermittlung, ein gesellschaftliches Miteinander auf der 

Basis gemeinsamer Werte -dies alles gilt es nicht den Kindern 

und Jugendlichen zu lehren, sondern sie es erleben zu lassen. 

Entwicklungs- und Experimentalräume zu eröffnen sowie auch 

Auszeiten zu ermöglichen um erlebtes verarbeiten und reflektieren 

zu können.

Ein Bildungsverständnis geleitet von den Prinzipien der 

Jugendarbeit.  
https://www.evingo.net/gbz

https://www.evingo.net/gbz


OKJA OUT OF THE BOX

Ich habe gerade ein Date mit mir selbst 
– also bitte nicht eintreten! 

Der KJR- München Land greift das 
Thema Freiräume in den eigenen vier 
Wänden auf und liefert eine DIY Vorlage 
für, die eher aus der Hotellerie 
bekannten, Türschilder. 

Freiräume brauchen Raum und Zeit 
und entstehen selbst bestimmt.

Zeit ist gerade vermeintlich viel 
vorhanden, aber wie schaut es mit dem 
Raum und der Selbstbestimmung in 
Zeiten von #stayathome aus? 

Jeder ob klein oder groß braucht seine 
Freiräume und Auszeiten für sich – also 
bitte nicht stören! 



#outoftheboxinspiration
BAG OKJE https://www.offene-jugendarbeit.net/index.php/okja-in-corona-zeiten/okja-in-coronazeiten
BAG OKJA – Facebook Gruppe https://www.facebook.com/groups/208732827058271/

Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg
https://www.offen-politisch.de/okja-digital.html

Innovative Kinder- und Jugendhilfe in Zeiten von Corona www.forum-transfer.de

„Dachverband Offene Jugendarbeit Schweiz“ 
https://www.facebook.com/groups/600719444110079/?fref=nf&__tn__=kC-R und die Website des DOJ: 
https://doj.ch/umgang-mit-corona-virus-in-der-okja/

„Bundesweites Netzwerk Offene Jugendarbeit“ (bOJA) Österreich http://www.boja.at/service/recht-und-
co/corona-massnahmen-in-der-oja/

KJR Intern: 
Teams / Jugendarbeit Digital / Jugendzentrum online

Teams / Jugendarbeit Digital / Beratung digital

Teams / Jugendarbeit Digital / Datenschutz

Hier werden laufend Inhalte aktualisiert und in den „Wikis“ neue Tipps, Ideen und Informationen bereit gestellt

https://www.offene-jugendarbeit.net/index.php/okja-in-corona-zeiten/okja-in-coronazeiten
https://www.facebook.com/groups/208732827058271/
https://www.offen-politisch.de/okja-digital.html
http://www.forum-transfer.de/
https://www.facebook.com/groups/600719444110079/?fref=nf&__tn__=kC-R
https://doj.ch/umgang-mit-corona-virus-in-der-okja/
http://www.boja.at/service/recht-und-co/corona-massnahmen-in-der-oja/


• Wie können wir den Kindern und Jugendlichen aus belasteten Familien 

besonders zur Seite stehen?

• Welche Themen beschäftigen die Jugendlichen in dieser Ausnahmesituation 

besonders? Welcher Bedarf wird hier gesehen und was bedeutet das für das 

Angebot der OKJA?

• Die OKJA als Netzwerk- und Kooperationspartner in der Gemeinde / Stadt. 

Welchen Handlungsbedarf sehen wir und wie können wir unsere Rolle des 

aktiven Netzwerkers in dieser Ausnahmesituation ausfüllen? 

• Welche Chancen werden in der digitalen Jugendarbeit gesehen, auch für die Zeit 

nach Corona? 

Impuls- und Reflexionsfragen



#ichbinfüreuchda


