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Anlage 1 
 
Bewertung der Erhebungen „Offene Kinder- und Jugendarbeit“ und „Offene Treffs“ 
in den Einrichtungen des Kreisjugendrings sowie der „jugendhausähnlichen 
Einrichtungen“ durch Herrn Prof. Dr. Karl Zenke, Tübingen  
 
 
 
Die aktuelle Situation der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Kreis Esslingen ist in drei Studien 
umfangreich dargestellt worden. 
 
Basisinformationen zu den drei Studien 
 
1. "Offene Kinder- und Jugendarbeit in den Einrichtungen des KJR Esslingen. Eine  
schriftliche Befragung von Einrichtungsleitungen, Besuchern und Jugendgemeinderäten" 
 
Einen Überblick über die Bedingungen, Leistungen und Entwicklungsperspektiven seiner 
Einrichtungen hat der Kreisjugendring im Januar 2011 in Auftrag gegeben. Der Bericht wurde im 
März 2012 veröffentlicht.  
 
Ausgewählte Ergebnisse (die Ergebnisse wurden ausführlich im Juni 2012 im 
Jugendhilfeausschuss dargestellt):  
 
a) Ausgehend von den inhaltlichen Anregungen im § 11 des KJHG berücksichtigen die 
Einrichtungen des KJR zwar alle sechs im Gesetz benannten Schwerpunktbereiche, weisen aber 
darüber hinaus deutliche thematische Profilierungen aus.  
 
b) Das Gesamturteil in den 30 befragten Einrichtungen des KJR über ihre Arbeitsbedingungen fällt 
mehrheitlich positiv aus. Verbesserungsbedarfe werden ausführlich begründet und sind damit ein 
Beitrag zur Agenda der Verantwortlichen.  
 
2. "Der offene Treff/offene Bereich in den Einrichtungen des KJR Esslingen. Eine 
schriftliche Befragung der Einrichtungsleitungen ergänzt durch eine Besucherzählung im 
Rahmen einer 5-Tages-Zeitfenster-Erhebung“ 
 
Weil sich in der ersten Studie der "offene Treff bzw. offene Bereich" als Herzstück der Angebote in 
den Einrichtungen erwiesen hat, wurde in einer nachfolgenden Studie dieser Schwerpunkt der 
Kinder- und Jugendarbeit näher untersucht. Dieser zweite Bericht wurde im September 2012 
veröffentlicht.  
 
Ausgewählte Ergebnisse:  
 
a) Im Jahr 2012 können die Einrichtungen des KJR im offenen Treff mit rund 150.000 Besuchen 
rechnen. Das ergab die Zeitfenster-Besucherzählung. Berücksichtigt man die vielen weiteren 
Angebote darüber hinaus, dürfte die Anzahl der Besuche bei deutlich über 250.000 liegen.  
 
b) Zur sozialen Zusammensetzung der Besucher des offenen Treffs ist hervorzuheben: Das 
Verhältnis Jungen zu Mädchen ist 2:1; Deutsche zu Nichtdeutsche (fast) 1:1; fast die Hälfte 
besucht die Einrichtung innerhalb einer Clique.  
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c) In den 32 berücksichtigten offenen Treffs setzt sich die Besucherschaft im Hinblick auf die 
Verteilung der Altersgruppen sehr unterschiedlich zusammen. In einigen Fällen sind spezielle 
Treffs für die Eltern- und Großelterngeneration eingerichtet.  
 
d) Die pädagogischen Konzeptionen für den offenen Treff stellen sich zwischen dem Konzept der 
"vorbereiteten Umgebung" und dem des "offenen Bildungsangebots" dar (vgl. Erhebung Teil 2). 
Das hängt eng mit der adressatenspezifischen Einschränkung des Prinzips Offenheit für einzelne 
Angebote bzw. Zeiten zusammen.  
 
e) Aus den vier vorgegebenen Funktionen des offenen Treffs ergab sich folgendes Ranking:  
1. „Zweites Zuhause“,  97 Punkte; 2. „Integration“, 89 Punkte; 3. Bildung, 77 Punkte; 4. Portal zu 
den Angeboten der Einrichtung, 56 Punkte.  
 
f) Im Hinblick auf die Bedeutung des offenen Treffs nach innen und außen beurteilen 19 der 
befragten 30 Einrichtungen die Treffs als "das Erfolgsmodell" der offenen Arbeit. Aber immerhin 
gaben auch 14 Einrichtungen an, dass im Team immer öfter darüber diskutiert werde, wie der Treff 
attraktiver werden könnte.  
 
3. "Die jugendhausähnlichen Einrichtungen im Landkreis Esslingen"  
 
Zur Vervollständigung der Einblicke in die offene Kinder- und Jugendarbeit im Kreis hat der 
Landkreis eine Erhebung in den "jugendhausähnlichen Einrichtungen" angeregt, die im Jahr 2012 
durchgeführt worden ist. Sie wird im November 2012 veröffentlicht. Die Ergebnisse werden 
gesondert vorgestellt. 
 
Vorab kann aber bereits gesagt werden: 
 
Konzeptionell zeigen sich keine wesentlichen Differenzen zwischen den jugendhausähnlichen 
Einrichtungen und den Einrichtungen des Kreisjugendrings. Nach anderen Kriterien wie z. B. 
Größe und Ausstattung, Mitarbeiterzahl, Besucherzahl, Merkmale der Besucher lassen sich 
Differenzen aufzeigen. So sind bei den jugendhausähnlichen Einrichtungen neben 14 
Sozialpädagogen bzw. -arbeitern neun Mitarbeiter aus anderen Professionen beschäftigt. Der 
Pädagogenanteil ist damit deutlich niedriger als in den Einrichtungen des KJR. Der Anteil der 
Besucher mit Migrationshintergrund ist bei den jugendhausähnlichen Einrichtungen höher als in 
den meisten der Einrichtungen des KJR. 
 
Gemeinsame Einsichten und Ergebnisse der drei Studien. 
 
1. Alle Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis werden in enger Orientierung 
an den Interessen und Bedürfnissen der jungen Menschen entwickelt und durchgeführt. Als 
Gelingensbedingungen dafür haben sich  
 
a) die vielfältige Beteiligung der Besucher an der inhaltlichen und methodischen Ausgestaltung der 
Inhalte,  
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b) die kontinuierliche Nähe der hauptamtlichen Mitarbeiter mit dem Sozialraum und den 
Lebenslagen der Besucher sowie  
 
c) eine pädagogische Haltung erwiesen, die vom Bemühen um Beachtung der Prinzipien 
Offenheit, Freiwilligkeit und Respekt vor der Individualität jedes Besuchers geleitet ist. 
 
2. Der offene Bereich als pädagogisch reflektierter Raum für einen selbstständig und 
verantwortungsvoll gestalteten Umgang der Besucher in Spiel, Unterhaltung, Sport, Diskussionen, 
Projekten, Gesprächen usw. wird in den Einrichtungen dann als konzeptionelles Konzentrat der 
gesetzlichen Leitideen verstanden. 
 
3. Orientiert an den Vorgaben des KJHG erweist sich die Kinder- und Jugendarbeit sowohl im 
Hinblick auf die Vielfältigkeit der Träger und ihrer pädagogischen Grundorientierungen als auch 
unter Bezug auf die Aspekte Zugangsmöglichkeit, Besucher, thematische und methodische 
Profilierung sowie Gemeinwesenbezug und Kooperationen als ein pädagogisches Handlungsfeld 
mit beachtlichen Potenzialen für kulturelle, soziale und individuelle Bildungsarbeit. 
 
4. Die Bedeutung dieses eigenständigen Bildungsangebots und der damit verbundenen 
pädagogischen Dienstleistungen wird durch die Attraktivität der Angebote bei vielen Kindern und 
Jugendlichen, bei Eltern sowie die Hochschätzung dieses Bereichs der außerschulischen 
Bildungslandschaft durch Schule, Wissenschaft, Politik und Presse untermauert. Im Rahmen der 
lokalen Bedingungen ist das auch für den Landkreis Esslingen zu beobachten. 
 
5. Mehr oder weniger besteht zugleich in den Einrichtungen ein waches und selbstkritisches 
Interesse an Verbesserungen, sowohl im Hinblick auf die personellen und materiellen 
Rahmenbedingungen als auch in Belangen der fachlichen und persönlichen Weiterqualifizierung 
angesichts neuer sozialer Herausforderungen und Veränderungen im gesamten Bildungssystem, 
von dem ja immer bewusster wird, dass Bildung mehr ist als Schule. 
 
6. Die Intensivierung des fachlichen Austausches zwischen den Einrichtungen und ihren 
pädagogischen Partnern innerhalb der kommunalen Bildungslandschaft wird nachdrücklich 
gewünscht. Das gilt derzeit besonders im Hinblick auf das Verhältnis Jugendhilfe und Schule. 
Damit sind auch die Gemeinden als Schulträger gefordert.  
 
Resümee 
 
1. Die strukturellen und materiellen Rahmenbedingungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit im 
Landkreis lassen sich offensichtlich insgesamt als hinreichend gute Voraussetzungen für die 
Erfüllung des gesetzlichen Auftrages beurteilen. 
 
2. Die in Einzelfällen und speziellen Hinsichten angezeigten Bedarfe in den Bereichen 
Personalentwicklung und Ausstattung der Einrichtungen weisen auf ein erfreulich kritisch-
konstruktives Selbstbewusstsein der Mitarbeiter und zugleich auf deren Engagement für die 
Weiterentwicklung der offenen Arbeit hin. 
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3. Der Wandel in den Lebenslagen vieler Besucher und die Veränderungen im gesamten 
Bildungssystem im weiteren Sinne werden von den Mitarbeitern aufmerksam wahrgenommen. Die 
Praxis in den Einrichtungen hat sich dadurch schon an einigen Punkten eingestellt. So 
insbesondere bei der adressatenspezifischen Differenzierung der Angebote und der teilweisen 
Altersorientierung des offenen Treffs. 
 
4. Gerade in diesem Zusammenhang ist das Interesse an verlässlichen und gleichberechtigten 
Partnerschaften zwischen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und anderen Bildungs- und 
Lernorten für Kinder- und Jugendliche in den Einrichtungen groß. 
 
5. Damit erweist sich die offene Kinder- und Jugendarbeit als ein starker Partner im Prozess der 
Entwicklung einer kommunalen Verantwortungsgemeinschaft für die allseitige Förderung der 
nachwachsenden Generation. 
 
 
Prof. Dr. Karl G. Zenke, 28.10.2012 
 
 
 


