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Wer oder was ist Riverside? 

Das Jugendzentrum Riverside mit seiner charakteristischen Glasfassade liegt direkt neben der über 
den Fluß „Akerselva“ verlaufenden „Vaterland“-Brücke im Zentrum Oslos. In den 3 Etagen des 

Hauses bieten wir Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren verschiedene Freizeit- und 
Weiterbildungsangebote. Riverside richtet sich an alle Jugendliche der entsprechenden Altersgruppe 
im Zentrum Oslos. Unsere Einrichtung ist 365 Tage im Jahr geöffnet. Riverside ist in einem der meist 
belasteten Risikobezirke Oslos gelegen. Ein Großteil der hier ansässigen Jugendlichen läuft Gefahr 
durch Drogen, Gewalt oder Kriminalität mit dem Recht in Konflikt zu geraten. Viele der hier lebenden 
Jugendlichen sind ohne Schul- oder Arbeitsplatz. Ein vorrangiges Ziel war es, für die Jugendlichen 

eine präventiv wirksame Institution zu schaffen, die eine Vielzahl von Maßnahmen initiiert, die helfen 
sollen zu verhindern, daß die Jugendlichen in das kriminelle Miljeu abrutschen. 

Riverside basiert auf 3 Hauptstrategien: 

- Aus- und weiterbildende Maßnahmen 

- Arbeit im lokalen Umfeld 

- Anpassen an aktuelle Entwicklungen 

1. Etage 

Im Erdgeschoss befindet sich ein Jugendcafé, welches die Funktion eines Treffpunkts und einer Basis 
übernimmt. Durch das Café kann der Kontakt zu unserer Zielgruppe hergestellt werden. Hier können 
Erwachsene Beziehungen zu den Jugendlichen aufbauen und diesen im Falle von Schwierigkeiten 
unterstützend beiseite stehen. Um die Attraktivität unserer Einrichtung zu erhöhen, bieten wir 
moderne PCs und einen schnellen Internetzugang, die sich bei den Jugendlichen großer Beliebtheit 

erfreuen. Die ebenfalls im Erdgeschoss ansässige Küche bietet unseren Gästen eine Auswahl von 
Speisen und Getränken. Darüber hinaus stellt die Küche arbeitslosen Jugendlichen einen Praxisplatz 
zur Verfügung. 

Durchschnittlich 150 Jugendliche werden täglich bei Riverside registriert. Auch wenn der größte Teil 

unserer Gäste Jungen sind, können wir einen mehr und mehr steigenden Anteil junger Frauen 
verzeichnen. Die Jugendlichen, zumeist mit einem Einwandererhintergrund, können kostenlos einen 
der 23 vorhandenen PCs nutzen. Die Betreuung des Jugendcafés übernehmen sowohl Festangestellte 
als auch Zivilarbeiter. Letztere sind durch ein gewaltvorbeugendes Jugendprojekt VOKT, welches 
gemeinsam von dem „Siviladministrasjonstjenesten“ und dem Justizministerium durchgeführt wird, 
eingestellt. 

Café und Catering-Service 

Riverside arbeitet mit dem Catering-Unternehmen „Elvebredden Catering“ zusammen, das sich 

neben dem Betreiben der Küche auch für die Ausbildung von 4 bis 6 arbeitslosen Jugendlichen 
verantwortlich zeichnet. 

Informationsnetzwerk 

Die erste Etage fungiert ebenfalls als Informationszentrale. Die Jugendlichen bekommen durch 
unsere Mitarbeiter Unterstützung bei allen Fragen, die z.B. mit Freizeit, Gesundheit, Wohnen, Schule 
oder Arbeit zusammenhängen. Die Angestellten des Cafés haben eine langjährige Erfahrung mit den 
verschiedenen sozialen Institutionen und sind dadurch in der Lage, die Jugendlichen an die 
entsprechenden Einrichtungen zu vermitteln oder sie an die bei Riverside tätigen Sozialarbeiter zu 

verweisen . Zusätzlich steht für die Jugendlichen eine Krankenschwester des Gesundheitsdienstes 
zur Verfügung und sie können sich bei Fragen oder Sorgen auf direktem Weg mit unseren 
Sozialarbeitern des Jugend-Teams in Verbindung setzen. 



2. Etage 

In der Etage sind die Räumlichkeiten für verschiedene tagsüber stattfindende Kurs- und 
Weiterbildungsangebote untergebracht. Unter anderem werden Praxisplätze im IKT- und Web-

Design-Bereich angeboten. Die mindestens auf 3 Monate ausgelegten Kurse werden in 
Zusammenarbeit mit Aetat durchgeführt und können auf bis zu 10 Monate verlängert werden. Das 
Ziel besteht darin, den teilnehmenden Jugendlichen einen Weg zurück in die Schule oder zu einem 
Arbeitsplatz zu ebnen. Im IKT-Kurs soll den Teilnehmern ein grundlegendes Verständnis über PCs 
und deren Reparatur vermittelt werden. Den Jugendlichen wird hier die Möglichkeit gegeben, sich 
ihre eigenen PCs zusammenzuschrauben. 

Im Bereich Web-Design erwerben die Kursteilnehmer Fertigkeiten zum Erstellen eigener Webseiten. 
Die Jugndlichen sollen in die Lage versetzt werden, eigene Webseiten zu erstellen, zu aktualisieren 
und weiter auszubauen. Jeder Kurs bietet Platz für bis zu 12 Teilnehmer. Der Unterricht wird 

individuell an den jeweiligen Leistungs- und Kenntnisstand des Praktikanten angepasst. Daneben 
unterstützen wir die Jugendlichen bei einer Vielzahl unterschiedlicher Probleme. Viele der 

Jugendlichen benötigen Hilfe beim Ordnen verschiedenster Lebensumstände bevor sie sich etwas 
neuem zuwenden können. Die Jugendlichen bewerben sich entweder selbst um einen sie 
interessierenden Praxisplatz oder sie werden von Aetat oder anderen Instanzen an uns verwiesen. 

3. Etage 

In der obersten Etage des Hauses befinden sich Büros, ein Besprechungszimmer sowie die 
Räumlichkeiten des Jugend-Teams. Dieses Team setzt sich aus 4 Sozialarbeitern zusammen, die 
neben ihrer Arbeit in unserem Haus Jugendliche in der näheren Umgebung von Riverside aufsuchen, 
um diese über unsere Institution zu informieren und Unterstützung anzubieten. Die Mitglieder des 
Jugend-Teams arbeiten im besonderen Maße mit einzelnen Jugendlichen und stehen in Kontakt mit 
dem Jugendamt, der Polizei oder der „Außensektion“ des Stadtteils Gamle Oslo. 

Arbeit im lokalen Umfeld 

In Verbindung mit der Arbeit im näheren Umfeld organisieren wir Außenaktivitäten, wie z.B. 
Angelausflüge, Kanu- und Fahrradverleih, Freiluftkino, Tanzgruppen und vieles mehr. 

Anpassen an Trendentwicklungen 

Das Jugendmiljeu sieht sich ständigen Veränderungen ausgesetzt. Wir bei Riverside sind uns 
bewusst, daß wir, um unsere Zielgruppe zu erreichen, flexibel und offen organisiert sein müssen. Zu 
den regelmäßig angebotenen Aktivitäten kommen darum verschiedene zusätzliche projektbasierte 
Angebote, die sich den unterschiedlichsten aktuellen Entwicklungen anpassen. Als Beispiele dafür 
können Snowboardtouren oder die Organisation von Hip Hop Konzerten genannt werden. 

 


