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Kompetenz-Blinddate
Der Stadtjugendring Freiburg e.V. lädt Freiburger Jugendgruppen ein ihre Kompetenzen
in der Jugendarbeit zu schärfen
Mit dem Projekt „Kompetenz-Blinddate“ lädt der Stadtjugendring Freiburg e.V.
Jugendliche ein, ihre Kompetenzen in der Jugendarbeit für eine gemeinsame Aktion mit
einer anderen Gruppe einzubringen. Neben der Möglichkeit sich zu vernetzen, können bei
einem gemeinsamen Projekt mit der „Blinddate“-Partnergruppe die Jugendgruppen mehr
über die eigenen Stärken und Schwächen erfahren und von den Kompetenzen anderer
Gruppen profitieren.
Egal ob Verein, Verband, Gruppen der offenen Jugendarbeit oder sonstige Jugendgruppen
– dabei sein kann jeder, der sich für das Thema Kompetenzen in der Jugendarbeit
interessiert. Bis zum 30. April 2017 können sich Gruppen unter: info@stadtjugendringfreiburg.de oder 0761/156480825 anmelden. Anschließend werden die „Blinddate“Partner aus dem Topf der eingegangenen Anmeldungen gezogen und die Kontakte zu den
Partnergruppen vermittelt. Die Jugendgruppen nehmen miteinander Kontakt auf und
planen selbstständig ein gemeinsames Event: dabei ist es ganz egal, ob beispielsweise bei
einer Aktion miteinander Kekse gebacken, zusammen eine Exkursion geplant oder sogar
eine gemeinsame Freizeit angeboten wird. Vielmehr geht es darum sich näher
kennenzulernen und herauszufinden, was die Vereine, Verbände und Jugendgruppen
verbindet, wo sie sich ergänzen und welche Kompetenzen sie für die gemeinsame Sache
einbringen können.
Gruppen, die sich bei der Aktion anmelden erwartet „absolute Freiheit ihre Kompetenzen
ausleben zu dürfen und das mit einem Blinddate-Partner, der sicher ganz neue Aspekte
in das Engagement hinein bringt. Vernetzung pur!“, so Tom Pannwitt, Vorsitzender des
Stadtjugendring Freiburg. Das Team vom Stadtjugendring wird die Jugendgruppen bei den
einzelnen Aktionen unterstützen; sei es durch die Begleitung der Planung, die
Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten oder finanzielle Unterstützung. Nicht nur bei
Fragen und Problemen vor und während der Aktion ist der Stadtjugendring
Ansprechpartner, auch nach dem Event werden die Gruppen bei der Evaluation begleitet.
„Jugendliche sollen sich vernetzen, einander kennenlernen und auf verrückte Ideen
kommen. Bei dem Blinddate geht es auch darum festzustellen: was bringen wir mit? Was
zeichnet uns aus?“, so Salome Mothes, stellvertretende Geschäftsführerin des
Stadtjugendring Freiburg e.V. „Die Vereine und Verbände besitzen einen wunderbaren
Schatz an ganz unterschiedlichen, aber auch an gemeinsamen Kompetenzen. Wir wollen
diese sichtbar nach außen tragen und betonen warum es wichtig ist eine gut finanzierte
und aktive Jugend-Verbandsarbeit in Freiburg und Baden-Württemberg zu haben“,
ergänzt Pannwitt weiter.
Mit dem Jahresthema „Kompetenzen als Ressource in der verbandlichen Jugendarbeit“
hat sich der Stadtjugendring Freiburg für 2017 das Ziel gesteckt, Kernkompetenzen von

Jugendarbeit nicht nur zu stärken, sondern auch anschaulich zu machen. Partizipation,
Konfliktfähigkeit, das Arbeiten in und mit demokratischen Strukturen werden in der
verbandlichen Jugendarbeit konkret erfahrbar. „Gleichzeitig sind dies Kompetenzen, die
gesellschaftlich relevant und heute so gefragt sind wie nie“, bekräftigt Pannwitt. Das
Thema gehöre somit wieder deutlicher auf die Tagesordnung, so Pannwitt weiter. Mit
dem Jahresthema möchte der Stadtjugendring Kernkompetenzen der
Jugendverbandsarbeit nach außen transparent machen und nach innen eine weitere
Entwicklung anstoßen, Kompetenzen ausbauen, neue hinzugewinnen und Bewährtes
weitergeben.
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