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1. Unser Selbstverständnis
oneworld ist ein Angebot der Offenen Jugendarbeit in
Bonn-Bad Godesberg.
Das oneworld mobil und das offene Angebot im oneworld
café bilden zwei Standbeine eines integrierten Konzepts:
Mit dem oneworld mobil gehen wir auf Bad Godesberger
Jugendliche an ihren Treffpunkten in ihren Lebenswelten zu.
Im Zentrum von Bad Godesberg lädt das Café Jugendliche
zum Besuch ein.
Wir verstehen uns als informellen Bildungsort, an dem wir
politische und soziale Bildung mit Jugendlichen ab 14 Jahren
anregen und umsetzen. Unser wichtigstes Werkzeug ist
dabei insbesondere die Beziehungsarbeit mit unseren Besucher*innen. Dies bietet uns die Möglichkeit, Themen gelöster aufzugreifen, als z. B. im funktionellen Lernort Schule.
Die reine Wissensvermittlung ist kein primäres Ziel – Austausch und Begegnungen schaffen Bildungspotenziale.
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Konkret heißt das, dass wir keine Vorträge oder ähnliches
halten, sondern uns mit Jugendlichen in Einzel- als auch
Gruppengesprächen über ihre Einstellungen, ihre Themen
und ihre Visionen austauschen und bei Bedarf Alternativen
aufzeigen.
Dabei wurde im Jahr 2018 erneut viel über politischen
Populismus, lokale Themen wie Bürgerbeteiligungen oder
die Konsequenzen des eigenen Handelns gesprochen.
Durch die Möglichkeit zur Partizipation können sich die
Besucher*innen in geschützten Räumen ausprobieren, Fehler
machen und sich weiterentwickeln. So werden die Selbstständigkeit der Jugendlichen, ihre Selbstwirksamkeit und ihr
Selbstwert gefördert und gestärkt.

oneworld
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2. Angebote
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Regelmäßige Angebote
Next Step

Kontraste

„Was sind meine nächsten Schritte?“ Viele unserer Besucher*innen sind in einer Übergangsphase von Schule hin zu
Ausbildung oder Studium. Bei fehlender Orientierung haben
sie die Möglichkeit, an uns Mitarbeitende heranzutreten.
Wir unterstützen sie dann darin, schulische oder berufliche
Perspektiven für ihre Zukunft zu finden.

Mit diesem Angebot möchten wir unseren Besucher*innen
ermöglichen, sich täglich kreativ zu betätigen. Dafür steht
ihnen verschiedenstes künstlerisches Material frei zur Verfügung.

Beispielsweise nutzen viele die Computer im Café zum
Schreiben von Bewerbungen. Dabei können sie sich von
Mitarbeitenden Unterstützung holen. Wir nehmen die
Besucher*innen mit ihren Wünschen und Zielen ernst und
stehen ihnen bei lebenspraktischen Fragen zur Seite.
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Wir setzen im Café-Alltag kreative Impulse, durch die wir
die Kreativität der Jugendlichen anregen, sie zur Entfaltung
bringen oder dazu beitragen, die Perspektive zu wechseln.

oneworld

5

come

Dienstag ist Müslitag

Die Besucher*innen haben mit come die Möglichkeit, in
einen vertraulichen Austausch, häufig in Vier-Augen-Gesprächen, mit den pädagogischen Mitarbeitenden zu treten.
Dieses Angebot steht den Jugendlichen immer zur Verfügung. come bietet einen Raum, in dem Jugendliche nach Rat
und Unterstützung fragen und sich mitteilen können.

Über die wöchentlichen Essensangebote hinaus werden in
den Ferien Aktivitäten wie Grillen oder Brunchen veranstaltet. Bei diesen Angeboten können Jugendliche sich ganz
individuell mit ihren Ideen einbringen, indem Sie Vorschläge
für Gerichte oder Grillgut machen. Das Mitbringen von
eigenen Zutaten oder Gerichten ist auch erwünscht und
wird in Absprache mit den Pädagog*innen geplant.

Die von den Besucher*innen angesprochenen Themen sind
vielfältig und reichen von Sexualität und Beziehung, Freundschaft über Stress in der Schule oder der Ausbildung bis hin
zu Rauschmittelkonsum.

Essen ist im oneworld ein wichtiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit. Das Angebot Essen benötigt wenige Ressourcen und ermöglicht so ein kontinuierliches und zuverlässiges
Angebot für Jugendliche.

Essen im oneworld
Essen im oneworld dient nicht ausschließlich der Nahrungsaufnahme. Vielmehr ist es ein Medium, das sowohl aus Sicht
der Pädagog*innen und auch der Jugendlichen zahlreiche
Nutzen erfüllen kann.
Aus Sicht der Pädagog*innen kann Essen beispielsweise
dazu dienen, Jugendliche für gesunde Ernährung zu sensibilisieren. Jugendliche wiederum können im Rahmen des
wöchentlichen Kochangebots im oneworld café erlernen,
selbstständig von der Idee über den Einkauf bis hin zum
fertigen Gericht eigenständig zu agieren.

Geil, dass ih

r Tee habt!
Obstsalat im Café

Frühstück in den Ferien

Kochangebot: Currypfanne

Obst am oneworld mobil

Zusätzlich zum wöchentlichen Kochangebot, können die
Besucher*innen des oneworld café jeden Dienstag ihr
eigenes Müsli aus den zur Verfügung gestellten Zutaten
zusammenstellen.

Oneworld
cafe
is' MUSS!

Kochangebot:
Kartoffelsuppe
Jahresrückblick
2018
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Sonderveranstaltungen
Go Open…!
Am 22. Mai 2018 hat sich oneworld zusammen mit den
Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit in Bad Godesberg
im Rahmen eines Spiel- und Begegnungsfestes vorgestellt.
Veranstaltungsort war das Gelände um den Spielplatz der
Rigal‘schen Wiese, begleitet wurde das abwechslungsreiche
Programm durch ein Bühnenprogramm mit Live-Bands,
initiiert durch das Musiknetzwerk.

Casual Friday

oneworld is moving

In der Mitte des Jahres haben wir unser Angebotsportfolio
im oneworld café über die bestehenden Spielangebote
(Billard und Darts) hinaus erweitert. Unter dem Motto
„Casual Friday“ können unsere Besucher*innen an den
Freitagen im Café in entspannter Atmosphäre das Wochenende einleiten. Dank einer großzügigen Spende hatten wir
die Möglichkeit, die als Spiel- und Partykonsole bekannte
Nintendo Switch anzuschaffen. Dem oneworld bietet sich
somit die Möglichkeit, die bei den jugendlichen Besucher*innen sehr beliebten digitalen Unterhaltungsmedien anzubieten und attraktiver gegenüber den kommerziellen Freizeitmöglichkeiten zu fungieren.

oneworld is moving ist ein kostenfreies Angebot, bei dem
einmal im Monat ein Ausflug für eine Gruppe vorgehalten
wird. Die Wahl der Art des Ausflugs obliegt den Jugendlichen und entspricht somit dem Prinzip der Partizipation,
indem sie ihre Ideen und Wünsche mit einbringen können.
Dieses Jahr konnten wir auf diese Weise verschiedene Veranstaltungen und Angebote wahrnehmen. Unter anderem
zählte der Besuch der Gamescom in Köln-Deutz sowie der
Besuch eines Europapokalspiels der Baskets Bonn zu den
Highlights des Jahres.

Billard, Darts und die klassischen Gesellschaftsspiele sowie
Trading-Card-Games (Yu-Gi-Oh, Magic etc.) erfreuen sich
großer Beliebtheit und werden zusätzlich zu den digitalen
Angeboten verstärkt nachgefragt.
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Außerdem versuchten die pädagogischen Fachkräfte, die
Empathiebereitschaft der Besucher*innen in einem solchen
Rahmen zu stärken.
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oneworld konnte die zahlreichen kreativen und teils sportlichen Mitmach-Aktionen mit einem stark nachgefragten
Sprayworkshop unter Anleitung eines professionellen Graffitikünstlers unterstützen. Die Fachstelle stadtgrenzenlos verstärkte uns mit einem Angebot zum digitalen Lernen. Mittels
eines Greenscreens, neuester Foto- und Drucktechnologie
konnten sich die vielen jungen Besucher*innen zusammen
mit ihren Lieblingshelden vor einer Skyline oder Strandkulissen ablichten lassen und das Foto anschließend mit nach
Hause nehmen. Bei der Motivwahl waren der Fantasie fast
keine Grenzen gesetzt.

Sommer- & Straßenfeste
Im Jahr 2018 standen wir mit dem oneworld mobil bei
mehreren Sommer- und Straßenfesten. Mit dem Mobil
haben wir die Angebotspalette der einzelnen Feste erweitert,
so Jugendlichen die Teilnahme an den Festen erleichtert und
den Austausch von gesellschaftlichen Gruppen gefördert.
Neben der Arbeit mit den jugendlichen Besucher*innen
dienten die Feste insbesondere dem Kontakt mit interessierten Bad Godesberger Bürger*innen. In einer Vielzahl von
Gesprächen – vor allem mit Erwachsenen – konnte das
oneworld-Team die eher unbekannten Arbeitsfelder Offene
und Mobile Jugendarbeit erklären und so manche Missverständnisse oder Unwahrheiten aus der Welt schaffen.

oneworld
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FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018
Im Rahmen der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in
Russland konnten wir in diesem Jahr einen Großteil der
Spiele live im oneworld café und freitags im Kurpark am
oneworld mobil zeigen. Hierzu stehen dem oneworld eine
Leinwand, ein Tageslicht-Beamer sowie die neueste mobile
LTE-Technologie zur Verfügung.
Die offene, lockere Public-Viewing-ähnliche Atmosphäre an
den Freitagen im Kurpark lud neben den jugendlichen
Besucher*innen auch einige Bürger*innen aus Bad Godesberg zum Verweilen, Zuschauen und Austauschen ein.

Culture Mash Vol. 2
Am 28. September fand zum zweiten Mal unser Culture
Mash, eine jugendkulturelle Veranstaltung in und vor dem
oneworld café, statt. Wie bei der sehr gelungenen Veranstaltung im Vorjahr war das Café an diesem Tag, dem
Wunsch der Besucher*innen entsprechend, bis 23 Uhr offen.
Programmpunkte der Veranstaltung waren ein Büffet, eine
öffentliche Staffelei sowie ein Greenscreen.

Mit der öffentlichen Staffelei wurden den Besucher*innen als
auch den Passant*innen die Fragen „Was beflügelt dich?“
und „Was ankert dich?“ gestellt. Diese Fragen waren u. a.
Teil des suchtpräventiven Projekts „Anker & Flügel“ und boten einen Einstieg in Themen wie den Freundeskreis, Rauschmittel oder aber auch Konsum und Produktion von Musik.
Wer sich komplett frei auf einer Leinwand verewigen wollte,
konnte das bei der öffentlichen Staffelei ebenfalls tun. Der
Greenscreen war der medienpädagogische Teil des Culture
Mashes. Die Besucher*innen konnten sich mit Tablets
fotografieren und dann in nahezu jedes denkbare Motiv
hineinarbeiten. So waren die Teilnehmenden beispielsweise
an fernen Stränden, standen neben Batman oder imitierten
den Actionhelden und standen vor riesigen Explosionen. Die
entstandenen Bilder konnten ausgedruckt und als Andenken
mitgenommen werden.

Weihnachtszeit
Besonders fröhlich und familiär war auch in diesem Jahr
unsere Weihnachtsfeier! Mit Kartoffelsalat und Würstchen,
traditionellem Schrottwichteln und einem Gaming-Abend
verabschiedeten wir uns in das neue Jahr.

Viele Menschen

zum reden.

Ein eigener Weihnachtsbaum, gemeinsam Plätzchen backen und
Pakete für Bedürftige packen, gehörte auch zur Weihnachtszeit.

Bei den Vorbereitungen des Culture Mashes Vol. 2 beteiligten sich die Jugendlichen erneut vorbildlich und halfen beim
gemeinsamen Kochen des Buffets.

Culture Mash Vol. 2 unter anderem mit öffentlicher Staffelei und Büffet
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IYouWe

Anker und Flügel

Wir kooperierten auch in diesem Jahr mit dem Jugendkulturprojekt IYouWe. Dieses Projekt ermöglicht Jugendlichen,
kostenlos an unterschiedlichsten kreativen und kulturellen
Workshops teilzunehmen.

Besonders freuen wir uns über das diesjährige künstlerische
Kooperationsprojekt ‚Anker und Flügel'. Zusammen mit
update-Suchtpräventionsstelle und anderen Jugendeinrichtungen in Bad Godesberg entstand eine Ausstellung mit
vielfältigen künstlerischen Werken, die von den Jugendlichen
der verschiedenen Einrichtungen gestaltet wurden.

Auch im oneworld café fand wieder ein Workshop/offenes
Angebot statt. Das Thema war die Collagetechnik, ganz
nach dem Motto: ‚aus Alt mach Neu‘. Wir bedauern sehr,
dass das IYouWe in diesem Jahr voraussichtlich das letzte
Mal stattgefunden hat.
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Das Projekt dient der Suchtprävention, die Teilnehmer setzten sich mit den Themen „Was ankert mich / was gibt mir
Halt?“ und „Was beflügelt mich?“ auseinander.

oneworld
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3. Statistik
oneworld cafe
Durchschnitt der Kontakte
pro Öffnungstag im Monat
In diesem Jahr konnten im oneworld café insgesamt 3.578
Kontakte verzeichnet werden. Hier ist eine signifikante
Steigerung zu den 2.995 Kontakten aus dem Jahr 2017 zu
erkennen. Die Sommerferien und der vergleichsweise heiße
Sommer können den Rückgang der Zahlen in der Jahresmitte
bedingt haben.
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Verteilung der Kontakte in Altersgruppen
Der Großteil der Besucher*innen des oneworld befindet
sich in der Zielgruppe 14 bis 21 Jahre. Der höhere Anteil der
ab 18-jährigen Besucher*innen ist auf das Älterwerden der
Stammbesucher*innen zurückzuführen.

oneworld
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Prozentuale Geschlechterverteilung
der Kontakte im Café

oneworld mobil

Anzahl der Kontakte im Monat

Ein turbulentes Jahr 2018 liegt hinter dem oneworld mobil.
Mehrere strukturbedingte Standort- und Personalwechsel
waren eine große Herausforderung für die Mitarbeitenden,
da die Kontinuität einen wichtigen Baustein sozialpädagogischer Beziehungsarbeit darstellt.

Saison- und witterungsbedingt ist das oneworld mobil in den
Sommermonaten stärker frequentiert.

Ein Ort

zum C

hillen

Im zweiten Quartal wurde der Standort ‚Im Gries‘ in enger
Zusammenarbeit mit der Jugendpflege der Bundesstadt
Bonn durch den Standort ‚Dorfplatz Lannesdorf‘ ersetzt.
Zudem folgte im September der Spielplatz auf dem Kapellenweg als weiterer Standort. Das oneworld mobil fährt beide
Standorte von Montag bis Donnerstag im Wechsel an und ist
zudem freitags im Kurpark im Rahmen der hinausreichenden
Arbeit vor Ort. Das oneworld mobil war an insgesamt 104
Einsatztagen unterwegs, ergänzend hierzu leisteten die Mitarbeitenden hinausreichende Arbeit in der Bad Godesberger
Innenstadt.
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Der Standort im Kapellenweg wurde im Januar 2019 durch
den Standort am Bolzplatz hinter der Andreasschule in
Bonn-Rüngsdorf ersetzt.

Verteilung der Kontakte in Altersgruppen

Prozentuale Geschlechterverteilung
der Kontakte

oneworld
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4. Ausblick
Ähnlich ereignisreich wie das letzte Jahr soll 2019 werden:
Neben der fast traditionellen Teilnahme am Bad Godesberger
Stadtfest im Kurpark am 29. Juni gibt es andere bereits terminierte Veranstaltungen. Die Tage vom 19. bis 23. August
machen wir zur Gaming Week, deren Höhepunkt der Besuch
der Gamescom in Köln sein wird. Am letzten Wochenende
im September nehmen wir mit dem „Culture Mash Vol. 3“
an der landesweiten Nacht der Jugendkultur teil.

Sonderveranstaltungen und Projekte sind nur ein Teil der Planungen für das Jahr 2019. In einem noch engeren Austausch
mit der Jugendpflege möchten wir unsere Mobile Jugendarbeit in Hinblick auf Flexibilität und bedarfsgerechtere Standorte weiterentwickeln.
Die Vorstellung unserer Angebote und des Teams an weiterführenden Schulen in Bad Godesberg ist ein weiterer
Wunsch für dieses Jahr.

Auch die Ausflugsreihe oneworld is moving findet in diesem
Jahr statt. Die einzelnen Ausflüge werden i. d. R. wenige
Wochen im Voraus geplant. Zur Erweiterung unserer Angebotsstruktur ist zudem im kommenden Jahr eine Bildungs
reise angedacht.
18

Jahresrückblick 2018

oneworld

19

Wir sagen: Danke

Bonn, im März 2019
Carsten Gebauer, Lena Gutt-Blümel,
Christoph Möschner und Jake Peters
Projektteam

Stefanie Lenger und Britta Pitsch
Projektleitung

www.oneworld-go.de

www.facebook.com/oneworld-go

Ein Gemeinschaftsprojekt von
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www.oneworld-go.de

www.facebook.com/oneworld-go

