
Die Jugendarbeit im JHW hält diverse Gruppenan-
gebote für ältere Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene aus Freiburg und dem Umland vor. 
Dabei stehen stets die jungen Menschen mit ihren 
Bedürfnissen und Interessen im Mittelpunkt.

Die Gruppenleitung initiiert und begleitet die Gruppenpro-
zesse und steht als vertrauensvolle, erwachsene Ansprech-
person zur Verfügung. Je nach Bedarf können im Rahmen 
der Gruppenarbeit Einzelfallarbeit und Elternarbeit angeboten 
werden.
Die Inhalte der wöchentlichen Gruppentreffen werden gemein-
sam mit den Gruppenmitgliedern festgelegt und orientieren 
sich stets an der direkten Lebenswelt der jungen Menschen. 
So gibt es neben diversen geschlechts- und altersspezi-
fischen Gruppen auch eine Sport- und mehrere Medien-
gruppen.  Den Gruppen stehen verschiedene Jugend räume, 
Unterhaltungs- und Kreativmaterial sowie ein monat liches 
Budget zur Verfügung. Auch gemeinsame Feste, Ausflüge, 
Freizeiten und Hüttenaufenthalte gehören zum Gruppenalltag.
Ein Einstieg kann über die jeweiligen Gruppenleiter*innen, 
unsere Homepage oder über das Jugendamt erfolgen und ist 
jederzeit möglich. 

Gruppenarbeit bietet :
_ ein kontinuierliches Angebot in einer peer-group
_  einen Erfahrungsraum für junge Menschen, unabhängig 

von Schule, Wohnort und Elternhaus
_ abwechslungsreiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 
_  die Möglichkeit, sich in einem frei gewählten Gruppenkon-

text mit anderen jungen Menschen zu erproben und seine 
eigene Rolle in einer Gruppe zu finden

Im Rahmen der Gruppenarbeit werden zudem integrativ 
angelegte Hilfen zur Erziehung angeboten (§27 i.V.m. 
§29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit): Neben dem wöchent
lichen Gruppentreffen finden zusätzlich wöchentliche 
Einzeltreffen mit einer weiteren Fachkraft sowie regel
mäßige Elterngespräche statt. Die Verzahnung  von Ein
zelfallhilfe und Gruppenarbeit steht hierbei im Mittel
punkt der Hilfe zur Erziehung. Die Hilfen zur Erziehung 
werden über das zuständige Jugendamt installiert.



Jugendarbeit
im Jugendhilfswerk Freiburg e.V.
Konradstraße14
79100 Freiburg

Telefon 0761·70 361-440
www.jugendarbeit-jhw.de
www.jugendhilfswerk.de

Jugendhilfswerk Freiburg e.V.

GRUPPENARBEIT 
Mädchengruppen, Jungsgruppen &  
gemischte Gruppen für Jugendliche  
aus Freiburg und Umgebung.

Montag bis Freitag Nachmittag 
Fürstenbergstr. 21 und Konradstr. 14

Jugendhilfswerk Freiburg e.V.

GRUPPENARBEIT 
für Jugendliche aus 
Freiburg und Umgebung.


