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Das Jahr 2017… 
 

… diente der Stabilisierung und der Neuausrichtung 

des Kreisjugendring Esslingen e. V..  

Neben den gewohnten Arbeitsfeldern hat der Kreis-

jugendring Esslingen e. V. sich zum Ziel gesetzt, sei-

nem ureigenen  Au&rag der Verbandsarbeit ein neu-

es und größeres Gewicht zu verleihen. Das neu ge-

schaffene Referat Jugendverbandsarbeit ist sehr er-

folgreich dabei, neue Vernetzungen zu schaffen, so-

dass die Verbände stärker par0zipieren.  

Parallel hierzu wurden neue Strukturen in der Ge-

schä&sstelle geschaffen, um weiterhin eine qualifi-

zierte Jugendarbeit bei möglichst effek0ven Verwal-

tungsabläufen zu gewährleisten. Getreu dem Mo6o: 

„Viel Jugendarbeit, wenig Funk0onäre“. 

Im Sinne einer Krisenpräven0on werden unterneh-

merische Standards mit  den in der Jugendarbeit nö-

0gen pragma0schen Lösungsansätzen verbunden. Es 

wurde ein professionelles Team geschaffen, welches 

der Jugendarbeit die nö0ge Unterstützung zuteil 

werden lässt. So kann der Kreisjugendring Esslingen 

e. V. weiterhin vor Ort maßgeschneiderte Konzepte 

bei gleichzei0ger unternehmerischer Abwicklung 

realisieren. 

Hierbei werden  selbstverständlich die Anforderun-

gen aller Zuschussgeber berücksich0gt. Eine be-

au&ragte Wirtscha&sprüfungsgesellscha& prü& die 

kaufmännischen Prozesse und hat für das Jahr 2017 

einen Prüfungsbericht erstellt.  

Dieser Jahresbericht wurde vom Vorstand und Ver-

waltungsrat der Mitgliederversammlung zur Verab-

schiedung vorgeschlagen und beschlossen. 

Die Geschä&sleitung möchte an dieser Stelle allen 

Mitgliedern des Vorstandes und des Verwaltungsra-

tes für die koopera0ve Unterstützung danken. 

 

Ziele 2018 
 

2018 und 2019 wird der Kreisjugendring Esslingen 

e. V. die Gemeinwesenorien erung in der Kinder– 

und Jugendarbeit sowie die Beteiligung Jugendli-

cher ab 16 Jahren bei den Kommunalwahlen im 

kommenden Jahr in den Mi(elpunkt stellen. 

 

Auch in 2018 wird die Professionalisierung der Ge-

schä&sstelle weiter entwickelt. So werden in die-

sem Jahr die vertraglichen Grundlagen mit den 

Kommunen neu geregelt, hierauf basierend die 

Prozesse der Au&ragsabwicklung und das Stand-

ortberichtswesen neu beleuchtet und ggf. op0-

miert. Der Kreisjugendring Esslingen e. V. hoD da-

rauf, auch im vom Kreistag ini0ierten Evalua0ons-

prozess neue Erkenntnisse zu gewinnen und sich 

weiter zu entwickeln. 
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Jugendverbandsarbeit  

Der Kreisjugendring Esslingen e. V. ist die Arbeits-

gemeinscha& der Jugendverbände im Landkreis 

Esslingen. Im Moment haben sich 29 Jugendver-

bände und Jugendorganisa0onen im Kreisjugen-

dring Esslingen e. V. zusammengeschlossen.  

Eine große Vielfalt zeigt sich bei der Arbeit und den 

Angeboten der Jugendverbände im Landkreis. Sie 

stellen mit ihren Angeboten eine wich0ge Säule in 

der Bildungslandscha& für junge Menschen dar. 

Besonders durch die Prinzipien der Freiwilligkeit 

und der demokra0schen Organisa0on stellen Ju-

gendverbände einen zentralen Ort für junge Men-

schen dar, an dem Demokra0elernen, poli0sche 

Mitbes0mmung und Beteiligung gelebt und gelernt 

werden kann. Dies stellt besonders in der aktuellen 

Situa0on, die von vielen poli0schen Themen und 

Veränderungen bes0mmt wird, eine zentrale und 

wich0ge Aufgabe und Herausforderung in der Ar-

beit mit jungen Menschen dar.  

Einrichtung des Referats Jugendverbandarbeit 

Der Kreisjugendring Esslingen e. V.  unterstützt die 

Verbände mit Serviceleistungen wie der Bereitstel-

lung von Materialien (Zelte, Grill, Spielmaterialien) 

und Bussen für den Personentransport; außerdem 

betreibt er drei Freizeitheime, die für Gruppenak0-

vitäten genutzt werden. Neben diesen alltagsprak-

0schen Leistungen ist es zentrale Aufgabe des 

Kreisjugendring Esslingen e. V. die bestehenden 

und auch neuen Jugendverbände bei den aktuellen 

Themen und Herausforderungen der Jugendver-

bandsarbeit zu begleiten und zu unterstützen.  

Im September 2017 wurde das Referat für Jugend-

verbandsarbeit eingerichtet, um den Jugendver-

bänden bei diesen Herausforderungen Unterstüt-

zung, Begleitung und Qualifizierung anzubieten. 

Das Referat begleitet und unterstützt die Jugend-

verbände fachlich, bietet Qualifizierung und Fort-

bildung an, vernetzt die Jugendverbände im Land-

kreis, organisiert kreisweite Ak0onen und stellt den 

Verbänden Serviceangebote zur Verfügung. Insge-

samt 200% Stellenanteil werden im Referat für das 

Thema Jugendverbandsarbeit gebündelt. 

Die Referen0n für Jugendverbandsarbeit ist zustän-

dig für die konzep0onelle Entwicklung des Referats 

in Zusammenarbeit mit den Jugendverbänden und 

dem Vorstand, sowie für die Verfolgung der Jahres-

ziele. Aufgaben sind 

• die Kontaktarbeit mit den Ehrenamtlichen aus 

den Verbänden, deren fachliche Beratung und 

Begleitung 

• die Kreisweite Vernetzung der Verbände bei-

spielsweise im Rahmen der Mitgliederversamm-

lung und in Arbeitskreisen und –gruppen  

• die Organisa0on und Durchführung inhaltlicher 

Projekte und Ak0onen 

• die Qualifizierung und Fortbildung für Ehrenamt-

liche aus den Mitgliedsverbänden 

• die Öffentlichkeitsarbeit 

• der Bereich Finanzen und Zuschüsse 

• die Akquise von Projektmi6eln und die Projek-

tantragsstellung und Abwicklung  

• die Administra0on von Verleih, Versicherung, 

Mitgliedsbeitragsverwaltung 

• die Landesjugendplanabwicklung   

• die Erstellung von Öffentlichkeitsmaterialien 

Jugendbegleiterqualifizierung 

Der Fachbereich Jugendbegleiterqualifizierung bie-

tet seit dem Jahr 2009 in Koopera0on mit verschie-

denen Verbänden Qualifizierungsangebote für 

(Junior-) JugendbegleiteInnen an. Das ehrenamtli-

che Engagement im Rahmen des Ganztagesbil-

dungsbereichs stellt eine wich0ge Möglichkeit für 

die verbandliche Jugendarbeit dar, um Schule als 

Lebensraum mitzugestalten und in Koopera0on zu 

gehen. 

Die Angebote des Fachbereichs Jugendbegleiter-

qualifizierung werden mit den Angeboten des Refe-

rats Jugendverbandsarbeit zur Qualifizierung der 

Ehrenamtlichen in den Jugendverbänden eng ver-

zahnt und bilden eine Ergänzung und Erweiterung 

des Angebotsspektrums. Für die Verbände bietet 

dies eine gute Möglichkeit zum Beispiel über das 

Jugendbegleiterprogramm in Zusammenarbeit mit 

Schulen einzusteigen.  
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Zielentwicklung gemeinsam mit den Mitglieds-

verbänden sowie dem Vorstand 

Zur Konzep0on des Referats wurde ein Visions- 

und Entwicklungsprozess begonnen, um den Kreis-

jugendring im Sinne der Jugendverbände weiter-

zuentwickeln. Ziel dabei ist es die Weiterentwick-

lung des Kreisjugendring Esslingen e. V. als Dach-

verband mit dem Fokus auf die Jugendverbandsar-

beit in den Blick zu nehmen. Als wich0ge Themen 

zeigen sich dabei unter anderem: Kinder und Ju-

gendbeteiligung, Poli0sche Interessenvertretung, 

Stärkung der Partnerscha& zwischen Haupt- und 

Ehrenamt, sowie das Schaffen von Begegnungs-

räumen für die Jugendverbände. 

Tour durch die Verbände 

Dazu werden seit September 2017 im Rahmen 

einer Verbandstour alle Mitgliedsverbände von 

der Jugendverbandsreferen0n und dem Vorstand 

besucht und deren Bedarfe, Erwartungen und 

Wünsche erhoben. Wich0ge Themen sind hier: 

• kreisweite Vernetzung 

• Fortbildungsbedarf im Bereich Kinderschutz 

und   Datenschutz 

• rechtliche Fragen   

• poli0sche Vertretung  

Dem Bedürfnis nach Vernetzung und kreisweitem 

Kontakt wird in der Neustrukturierung der Mitglie-

derversammlung nachgekommen. Mit neuem 

AuPau und methodischer Gestaltung werden die 

Versammlungen neben dem Ort für demokra0-

sche Entscheidung auch zum Kontakt- und Begeg-

nungsraum.  

Qualifizierung und Fortbildung 

Das Thema Qualifizierung und Fortbildung hat sich 

für die Jugendverbände als zentral und wich0g 

herausgestellt. Daher wird dieser Bereich weiter 

entwickelt. So werden im kommenden Jahr 2018 

verschiedenste Angebote gemäß dem Bedarf der 

Verbände konzipiert und durchgeführt. 

Offene Kinder und Jugendar-

beit  
Die Lebensphase der Jugend und die Rahmenbedin-

gungen des Aufwachsens haben sich in den letzten 

Jahrzehnten verändert und ausdifferenziert. Junge 

Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit 

sehen sich hohen gesellscha&lichen Erwartungen 

gegenüber und haben zugleich die für diese Lebens-

phase typischen Entwicklungsaufgaben zur Entwick-

lung einer individuellen und gesellscha&lichen Per-

sönlichkeit zu meistern. Junge Menschen werden 

heute früher als eigenständige Subjekte mit Gestal-

tungsmöglichkeiten und -freiheiten wahrgenom-

men. Ihnen wird ermöglicht, aber auch abverlangt, 

sich selbstständig einzubringen und zu posi0onie-

ren. Die Schule ist mit dem Ausbau der Ganztagsbil-

dung zu einem größeren Lebensraum der Jugendli-

chen geworden. Im Vergleich zu Zeiten, in denen die 

Halbtagsschule das dominierende Modell war, ist 

die frei gestaltbare Zeit außerhalb der Schule heute 

deutlich weniger und gleichsam bedeutsamer ge-

worden. Die Lebenswelt von jungen Menschen ist 

stärker durch kulturelle Diversität und eine Vielfalt 

von Lebensmodellen geprägt, was mitunter dazu 

führen kann, dass klare Orien0erungen fehlen. Nicht 

zuletzt auch vor dem Hintergrund des demografi-

schen Wandels, in dessen Folge junge Menschen 

einerseits als kleiner werdende Gruppe, vor allem 

im ländlichen Raum, weniger Aufmerksamkeit erhal-

ten, sich andererseits aber großen gesellscha&lichen 

Erwartungen gegenüber sehen.  

Hinzu kommt, dass sich die Phase der Jugend ver-

dichtet hat. Zunehmend spezialisierte Ausbildungs-

wege erfordern bereits in jungen Jahren ein hohes 

Maß an persönlichen und schulischen Kompetenzen 

sowie weitreichende prak0sche Erfahrungen.  
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Kinder und Jugendliche, insbesondere diejenigen, 

die in besonderen Risikolagen aufwachsen und 

dadurch in ihren Bildungschancen benachteiligt sind, 

sind einem enormen Anpassungsdruck ausgesetzt. 

Dieser bedarf zwingend Phasen der Entschleunigung 

sowie Freiräume als wesentliche Orte der Persön-

lichkeitsentwicklung. 

Freiräume 

Mehr denn je brauchen Kinder und Jugendliche also 

niederschwellig zugängliche Frei- und Experimen-

0erräume, die offen sind für alle jungen Menschen – 

von Kindern bis zu jungen Erwachsenen - unabhän-

gig von ihrer sozialen oder ethnischen Herkun&, ih-

rer Religion oder Weltanschauung, ihrem Ge-

schlecht, ihrer sexuellen Orien0erung, einer Behin-

derung oder einer Erkrankung. Sie brauchen Räume, 

in denen sie eigene Ideen entwickeln und krea0v 

umsetzen können, in denen sie Beziehungen auPau-

en und pflegen können und die zum Austausch in 

Gleichaltrigengruppen genutzt werden können. Sie 

brauchen Räume, die Rahmen und Möglichkeit bie-

ten für das Erlernen oder die Stärkung von Sozial-, 

Personal-, Fach- oder Methodenkompetenzen. Nicht 

zuletzt brauchen sie Räume, in denen sie sich erho-

len können. Persönlichkeitsentwicklung mit allem 

was dazugehört (z. B. Kri0kfähigkeit, Handlungsbefä-

higung und Resilienz) ist nicht zuletzt an das Vorhan-

densein von Freiräumen geknüp&. 

Die Einrichtungen des Kreisjugendrings Esslingen 

e.V. bieten genau solche Freiräume. Freiraum be-

deutet für Jugendliche vor allem freie Zeit, die sie 

auf der Grundlage von Freiwilligkeit und Mitbes0m-

mung selbstständig verantworten und strukturieren. 

Sie ist Selbstzweck, der ohne Messbarkeit auszu-

kommen hat. Alle Häuser sind mit sogenannten 

Offenen Treffs ausgesta6et, die kon0nuierliche Be-

gegnungs- und Experimen0erräume eröffnen, Sozia-

lisa0onsprozesse, Persönlichkeitsbildung und die 

Entwicklung von Sozialkompetenz fördern. 

Darüber hinaus bieten unterschiedlichste krea0v-

künstlerische, musisch-kulturelle, ökologische, 

technologische und soziale Projekte und Angebote 

Raum für eigene Ideen und deren krea0ve Umset-

zung. 

Poli0sche Bildung 

Kindern und Jugendlichen Freiräume zu ermögli-

chen, in denen sie sich ausprobieren, Ausdrucks-

möglichkeiten finden und sich gemeinsam mit an-

deren engagieren können, Kinder und Jugendliche 

mit ihren eigenen Interessen, Meinungen und den 

individuellen Formen ihres Engagements ernst zu 

nehmen und ihnen zu verdeutlichen, dass ver-

meintlich individuelle Herausforderungen auch 

eine poli0sche Dimension haben, ist ein Charakte-

ris0kum der Offenen Jugendarbeit, das sie für poli-

0sche Bildungsprozesse bedeutsam macht. Ent-

sprechend der Interessenlagen von Kindern und 

Jugendlichen haben viele Ak0vitäten in der Offe-

nen Jugendarbeit poli0sche Inhalte und/oder ver-

handeln Alltags- und Lebensthemen junger Men-

schen, die im Zusammenhang mit dem poli0schen 

Gemeinwesen stehen bzw. in diesen Kontext ge-

stellt werden können. Der spezifisch poli0sch bil-

dende Charakter entsteht dann, wenn junge Men-

schen die Erfahrung machen, dass sich individuell-

persönliche Interessen in einen poli0schen Zusam-

menhang einordnen und öffentlich zum Ausdruck 

bringen lassen.  

Dabei sind die Prozesse wich0g, die aus individuel-

len Wünschen gemeinsame Anliegen herausfiltern, 

sowie die Erfahrung, mit Interessenar0kula0on 

poli0sche Reak0onen auslösen zu können. Die 

Offene Jugendarbeit bietet vielsei0ge Möglichkei-

ten poli0sche Themen von Jugendlichen aufzugrei-

fen und zum Gegenstand der Angebote zu ma-

chen.  

Hier ist beispielha& das Projekt „Stadtdetek0ve“ in 

Plochingen zu erwähnen, welches im vergangenen 

Jahr städtebauliche Themen mit modernen Medi-

en verknüp& und somit eine direkte Beteiligung  
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von Kindern und Jugendlichen an kommunalen Ge-

staltungsprozessen bewirkt hat und auch zukün&ig 

fortgeführt wird.  

Ebenfalls beispielha& ist die Implemen0erung des 

Jugendbeteiligungsprojekts „BePart!“ in Kirchheim, 

welches nach einer projektha&en Erprobungsphase 

in den vergangenen 3 Jahren nun schlussendlich 

eine kommunale Verankerung und Verortung 

durch den Gemeinderat beim Mehrgenera0onen-

haus Linde erfahren dur&e. Dies war keine direkte 

Folge der neuen Gemeindeverordnung (§41a) son-

dern ein über mehrere Jahre dauernder Prozess, 

der nun von Erfolg gekrönt in die Verste0gung 

geht. Darüber hinaus fanden in etlichen Jugend-

häusern und Kommunen Jugendforen oder ver-

gleichbare Veranstaltungen sta6. Außerdem betei-

ligten sich mehrere MitarbeiterInnen des Kreisju-

gendrings Esslingen e.V. ak0v an der Planung und 

Durchführung der Jugendkonferenz des Landkrei-

ses und trugen so zu deren Gelingen bei. 

Digitale Jugendarbeit 

Eine weitere wesentliche Veränderung der Jugend-

lichen Lebenswelt stellt zweifellos die fortschrei-

tende Digitalisierung dar. Lebensweltorien0erung 

als ein Eckpfeiler professioneller Jugendarbeit 

schließt deshalb heute digitale Medien als einen 

essen0ellen Bestandteil jugendlicher Lebenswelten 

mit ein. MitarbeiterInnen des Kreisjugendrings Ess-

lingen e.V. sind alltäglich damit konfron0ert, diese 

zu kennen und zu nutzen, denn Jugendarbeit hat 

das Ziel, Kinder und Jugendliche ganzheitlich zu 

stärken und sie bei ihrer Entwicklung auf unter-

schiedlichsten Ebenen zu begleiten. Schlagworte, 

wie Förderung der persönlichen und sozialen Kom-

petenzen, Förderung der Selbstständigkeit, der 

Selbstwirksamkeit, der Gemeinscha&sfähigkeit, der 

Koopera0ons- und Kri0kfähigkeit oder Ausbau der 

gesellscha&lichen Mitverantwortung fallen in die-

sem Zusammenhang.  

Die Teilhabe an der digitalen Gesellscha& ist an 

viele Voraussetzungen geknüp& und Bildung ist der 

Schlüssel. Es entstehen neue Benachteiligungen 

und gesellscha&liche Klü&e, denen mit Bildung ge-

gengesteuert werden muss. Zahlreiche medienpä-

dagogische Bildungsangebote im Kreisjugendring 

Esslingen e.V. setzen genau hier an. 

Um dem Grundsatz zu folgen, Kinder und Jugendli-

che in ihrer Gesamtheit zu stärken, muss außerdem 

zweifelsohne auch die Online-Lebenswelt der Kin-

der und Jugendlichen mit einbezogen werden. Der 

Kreisjugendring Esslingen e.V. nimmt deshalb eine 

aufgeschlossene Haltung gegenüber digitalen Me-

dien ein, erkennt und anerkennt deren Bedeutung 

im Leben der Kinder und Jugendlichen, ohne dabei 

problema0sche Inhalte zu vergessen. Nur so gelingt 

es uns ein vertrauensvoller Partner für Kinder und 

Jugendliche in diesem Teil ihrer Lebenswelt zu sein, 

um sie dann im rich0gen Umgang mit digitalen Me-

dien zu begleiten. 

Digitale Jugendarbeit  ist  somit keine  eigenständige  

Form  der  Jugendarbeit, sondern wird im herkömm-

lichen JugendarbeitsseZng integriert. Digitale Ju-

gendarbeit verfolgt die gleichen Ziele, Grundsätze 

und Qualitätsmerkmale, wie die Offene Jugendarbeit 

im Allgemeinen, mit dem Unterschied,  dass  digitale  

Medien  und  Technologien zur  Umsetzung  genutzt 

werden. 
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Schulsozialarbeit  
Der Kreisjugendring Esslingen e.V.  bietet im Schuljahr 

2017/ 2018 an 39 Schulen in 17 Kommunen des Land-

kreises Esslingen Schulsozialarbeit an.  

Dazu gehören folgende Kommunen:  

Aichwald (1 Schule) 

Altbach (1 Schule) 

Baltmannsweiler (2 Schulen) 

Bempflingen (1 Schule) 

Denkendorf (2 Schulen) 

Frickenhausen (1 Schule),  

Großbe6lingen (1 Schule) 

Köngen (2 Schulen) 

Neuhausen (2 Schulen) 

Oberboihingen (1 Schule) 

Os[ildern (10 Schulen) 

Plochingen (5 Schulen) 

Reichenbach (1 Schule) 

Weilheim/ Teck (1 Schule) 

Wendlingen (4 Schulen) 

Wernau (3 Schulen) 

Wolfschlugen (1 Schule) 

 

Die Schulen teilen sich auf in 16 Grundschulen, neun 

Mischformen mit Grundschule (z.B. Grund- und Werk-

realschule; Grund- und Förderschule), vier Gemein-

scha&sschulen, vier Realschulen, vier Gymnasien und 

zwei Förderschulen. 

Die Schulsozialarbeit des Kreisjugendring Esslingen e. 

V. steht somit für ca. 14.400 SchülerInnen im Land-

kreis Esslingen zur Verfügung. 

Für das Schuljahr 2017/2018 wurden insgesamt 34,3 

Stellen Schulsozialarbeit durch den Kreisjugendring 

Esslingen e. V. beim KVJS (Kommunalverband Jugend 

und Soziales) beantragt, wovon aktuell 3,7 Stellen 

nicht besetzt sind. Die übrigen 30,6 Stellen werden 

von insgesamt 45 Personen auch in Teilzeit durchge-

führt.  

 

 

 

 

Koordina0on des Fachbereichs Schulsozialar-

beit 

Der Kreisjugendring Esslingen e. V. hat eine  Koor-

dina0onsstelle des Fachbereiches Schulsozialarbeit 

mit einem Stellenumfang von 50% eingerichtet. 

Die Koordinatorin des Fachbereichs ist Ansprech-

partnerin für Kostenträger, Kommunen, Schullei-

tungen und andere Ins0tu0onen, sowie verant-

wortlich für die Antragsstellung. Zu ihren Aufgaben 

gehört die fachliche Begleitung der KollegInnen 

der Schulsozialarbeit vor Ort, die Einarbeitung von 

neuen SchulsozialarbeiterInnen und die Organisa0-

on und Modera0on der jährlichen Zielvereinba-

rungsgespräche. Zudem werden für die Schulsozi-

alarbeiterInnen interne Arbeitskreise organisiert 

und durchgeführt.  

2017 wurden verschiedene interne Fachtage und 

Fachvorträge mit zum Teil internen als auch exter-

nen Fachleuten organisiert: 

• Interne Fortbildung: „Niederschwellige soziale 

Gruppen– und Klassenangebote (z.B. Spiele, um 

Gruppendynamik zu erkennen)“ 

• Vortrag der Deutschen Depressionsliga zum 

Thema „Depressionen unter Jugendlichen“  

• Vortrag der Psychologischen Beratungsstelle 

„Schulabsen0smus“ 

• Fachtag zum Thema „Resilienz“  

• Koopera0onstreffen mit der Beratungsstelle 

„Kompass“, Kirchheim 

• Interne Fortbildung: „Durchführung von Sozial-

trainings“ 
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Qualitätsstandards der Schulsozialarbeit 

beim Kreisjugendring Esslingen e. V. 

Der Kreisjugendring Esslingen e.V. legt großen 

Wert darauf, Qualitätsstandards zu schaffen und 

den ste0gen Veränderungen anzupassen. Die 

Schulsozialarbeit ist zer0fiziert nach DIN ISO 

9001:2015. Zur Sicherung des Qualitätsstandard 

gibt es ein Handbuch „Schulsozialarbeit“. 

Es bestehen interne Fortbildungen zur Kompe-

tenzwerksta6 und zum An0 Gewalt Training, von 

denen der Haup6eil aller SchulsozialarbeiterIn-

nen eine oder beide Ausbildungen gemacht hat. 

In regelmäßigen fachlichen Austauschforen wer-

den Fachthemen und Fälle miteinander bearbei-

tet und gegebenenfalls in Arbeitsgruppen weiter 

ausgearbeitet. 

Zudem werden in den jährlichen Zielvereinba-

rungsgesprächen mit der Schulleitung, einem 

kommunalen Vertreter und der Schulsozialarbeit 

vor Ort Bedarfe und Ziele für das kommende 

Schuljahr gemeinsam erarbeitet. 

Die Schulsozialarbeit erlebt immer noch eine ste-

0g wachsende Akzeptanz und wird von Schullei-

tungen, Eltern und den Kommunen vermehrt als 

Qualitätsmerkmal einer Schule wahrgenommen. 

Ebenso berichten alle am Schulleben Beteiligten, 

dass – sofern die Schulsozialarbeit gut implemen-

0ert ist – die Schulsozialarbeit als große Berei-

cherung und auch Entlastung für alle empfunden 

wird.  

 

 

Schulsozialarbeit an Grundschulen unterscheidet 

sich zuerst einmal durch das Alter der primären 

Zielgruppe: den SchülerInnen, aber auch durch die 

Art der Unterrichtsgestaltung und dem starken 

Klassenlehrerbezug. Dies birgt viele Chancen, die 

bei der Implemen0erung von Schulsozialarbeit 

aufgegriffen werden können: 

In der Grundschule erreicht Schulsozialarbeit alle 

SchülerInnen nirgends ist die Heterogenität der 

Schülerscha& so groß. Im Grundschulsystem kann 

auf die Ganzheitlichkeit in der Entwicklung der 

Kinder weitaus adäquater eingegangen werden. 

Sie steht im Fokus durch eine enge und koopera0-

ve Zusammenarbeit der Schulleitung, der Lehr-

krä&e, aller weiteren am Schulleben beteiligten 

Personen und der Schulsozialarbeit.  

In der Grundschule hat man zumeist einen unkom-

plizierteren Zugang zu den SchülerInnen, als auch 

zu den Eltern und Erziehungsberech0gten. Zudem 

zeigt die Erfahrung, dass bereits ab Klassenstufe 1 

häufig soziale (Verhaltens-) Auffälligkeiten vorhan-

den sind und es sich für die Lehrkrä&e zum Teil 

schwierig gestaltet eine Klassengemeinscha& bzw. 

ein gutes Klassenklima zu schaffen.  
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Berücksich0gung der familiären Situa0on 

Familiäre Probleme beginnen nicht erst mit dem 

Eintri6 in die weiterführende Schule und können 

so schon früh erkannt und die Kinder begleitet 

und gestärkt werden. 

Das Hauptaugenmerk muss in der Präven0on, 

also in der Stärkung der SchülerInnen, liegen um 

sie so früh wie möglich in ihrer persönlichen Ent-

wicklung zu unterstützen und zu stärken. 

Im Schulalltag treten viele familiäre und soziale 

Probleme der SchülerInnen auf, die LehrerInnen 

nur schwer auffangen können. Hier kann Schulso-

zialarbeit als Unterstützung fungieren: durch die 

Unterstützung im Schulalltag, als auch durch Be-

ratungen und Besprechungen mit den Lehr-

krä&en. Die hier entstehende interdisziplinäre 

Zusammenarbeit kann den Kindern ganzheitlich 

zu Hilfe kommen und sie begleiten. Der daraus 

resul0erende Perspek0vwechsel für die Lehr-

krä&e und SchulsozialarbeiterInnen ist aus unse-

rer Sicht als großes Qualitätsmerkmal zu sehen. 

Ganztagesbildungsbereiche 

Der Kreisjugendring Esslingen e. V. koordiniert 

ganz oder teilweise an über 10 Schulen im Land-

kreis das Ganztagesangebot.  

Die Organisa0on und Durchführung gehört dabei 

ebenso dazu, wie die Akquise von Jugendbeglei-

terInnen und die Begleitung und Unterstützung 

der Ehrenamtlichen in der täglichen Praxis. 

Ziel bei der Mitgestaltung von Ganztagesschule 

ist es, eine Tagesstruktur sowie ein Freizeit- und 

Bildungsangebot zu installieren, das an die Be-

dürfnisse der Kinder und Jugendlichen angepasst 

ist und von diesen mitbes0mmt und mitgestaltet 

werden kann.  

Mit der Gestaltung der Module der Ganztages-

schule wie Mi6agessen, Hausaufgabenbetreuung 

und Freizeitangebote ist dafür ein Rahmen gege-

ben. 

Die Chance, Schule als Lebensraum mit zu gestal-

ten und weitere außerschulische Partner ins Boot 

zu holen, wird von den MitarbeiterInnen des 

Kreisjugendring Esslingen e. V. genutzt, sodass 

ein breites Freizeitprogramm auf die Beine ge-

stellt wird. 

So stellt die Koopera0on mit den Jugendeinrich-

tungen sowie den Vereinen und Verbänden vor 

Ort einen wich0gen Anteil dar, um Ganztagsan-

gebote im Sozialraum zu verankern und die Schu-

le ins Gemeinwesen zu öffnen.  

Begleitung und Qualifizierung der ehrenamt-

lichen JugendbegleiterInnen  

Im Ganztagesbildungsbereich wirken viele ehren-

amtliche JugendbegleiterInnen, außerschulischen 

Partner sowie Fachkrä&e zu unterschiedlichen 

Themen mit.  
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Mit den unterschiedlichen Partnern finden regel-

mäßige Teamsitzungen sta6. 

JugendbegleiterInnen gestalten durch ihrem Ein-

satz die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen 

an der Schule ak0v mit. Um auf diese Aufgabe gut 

vorbereitet zu sein, ist eine entsprechende  Quali-

fizierung unabdingbar. 

Der Kreisjugendring Esslingen e. V.  hat daher seit 

2009 verschiedene Schulungsprogramme zur Qua-

lifizierung von JugendbegleiterInnen entwickelt. 

Zentral ist das Angebot der mehrmodularen Ju-

gendbegleiterausbildung.  

Immer mehr Schulen begleiten die Jugendlichen 

bei der Gestaltung ihrer Schule. Diese Schulen 

werden im Rahmen von Jugendbegleiterschulun-

gen durch den Kreisjugendring Esslingen e. V. un-

terstützt 

Übergang Schule/Ausbildung/

Beruf  

Im Themenfeld Übergang Schule/Ausbildung/

Beruf ist der Kreisjugendring Esslingen e. V. seit 

Jahren ein wich0ger Partner für Schulen. Der 

Kreisjugendring Esslingen e. V. ist in diesem Ar-

beitsfeld mit seinen Angeboten nach DIN EN ISO 

9001: 2015 zer0fiziert. Im Bereich Berufsein-

s0egsbegleitung liegt zudem die AZAV Zer0fizie-

rung vor. 

Seit nunmehr schon über 10 Jahren ist das The-

ma Kompetenzförderung sowie der stärken- und 

ressourcenorien0erte Ansatz für den Kreisjugen-

dring Esslingen e. V. die Grundlage seiner Ange-

bote und findet sich in den verschiedensten Pro-

jekten und Arbeitsbereichen des Übergangs 

Schule/Ausbildung/Beruf wieder. 

Maßnahmen zur ver0e&en Berufsorien0e-

rung (BOM) 

Ziel der Maßnahmen des Kreisjugendring Esslin-

gen e. V. zur ver0e&en Berufsorien0erung nach § 

48 SGB III ist es, Jugendlichen die Erfahrung zu 

ermöglichen, dass ihr Handeln Konsequenzen auf 

ihre engere und weitere Umgebung hat. Sie ler-

nen, Verantwortung für ihr Leben und eine 

„nachhal0ge“ Gesellscha& zu übernehmen. Hier-

für notwendige Gestaltungskompetenzen wer-

den in den verschiedenen Projekten erworben 

und ver0e&. Die Maßnahmen werden von der 

Agentur für Arbeit gefördert. 

Der Kreisjugendring bietet allen Schulen im Land-

kreis Esslingen dabei ineinandergreifende Ange-

bote nach dem Prinzip der  Bildungske6en an. In 

diesem Sinne stellt die (erweiterte) ver0e&e Be-

rufsorien0erung einen ersten Schri6 auf dem 

Weg von der Schule in den Beruf dar und hat das 

Ziel, die Ausbildungsreife der Jugendlichen zu 

verbessern.   
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Die Angebote des Kreisjugendring Esslingen e. V. 

gliedern sich in vier Bausteine:  

• Baustein 1: Interessenerkundung, Gendersensi-

bilisierung, Selbst- und Fremdeinschätzung 

• Baustein 2: Förderung von Schlüsselqualifika0o-

nen 

• Baustein 3: Berufsprak0scher Einblick 

• Baustein 4: Soziales Kompetenztraining 

Die daraus entwickelten Projekte sind vielfäl0g 

und jeweils auf die Bedürfnisse vor Ort zuge-

schni6en. Von Klassenangeboten „Eine Klasse 

wird zum Team“ über Berufsfelderkundungen, 

einer Schülerfirma oder Angeboten zur ge-

wal[reien Kommunika0on findet sich ein breites 

Spektrum an Projekten zu den jeweiligen Zielen 

der Bausteine.  

Die Kompetenzwerksta6 ist bereits seit über 10 

Jahren ein festes Angebot im Rahmen von BOM, 

aber auch an sehr vielen Werkrealschulen und 

Realschulen im Landkreis mi6lerweile fester Be-

standteil des Schulcurriculums und erster Schri6 

zur Berufsorien0erung für die Jugendlichen. Die 

Kompetenzwerksta6 ist eine zer0fizierte stärken-

orien0erte Methode, um mit Jugendlichen über 

ein halbes Jahr lang an den eigenen Interessen, 

Stärken, Werten, Zielen, Traumberufsfeldern so-

wie an der Durchführung eines eigenen Projektes 

zu arbeiten. 

Voraussetzung, um die Kompetenzwerksta6 an-

bieten zu können, ist die Ausbildung zum Kompe-

tenzwerksta6-Coach, die der Kreisjugendring Ess-

lingen e. V. ebenfalls jedes Jahr für alle interes-

sierten Fachkrä&e sowie LehrerInnen anbietet 

und die ausgebildeten Coaches in jährlichen Ver-

0efungsschulungen weiter qualifiziert. 

Im Schuljahr 2016/2017 fanden an 21 Werkreal-

schulen und 7 Förderschulen Berufsorien0e-

rungsmaßnahmen sta6. Insgesamt haben 1.473 

SchülerInnen teilgenommen. 306 der teilneh-

menden Jugendlichen nahmen an der Kompe-

tenzwerksta6 teil. 

Im Schuljahr 2017/2018 sind 21 Maßnahmen an 

Werkrealschulen und 6 an Förderschulen geplant.  

Berufseins0egsbegleitung  (Bereb) 

Die Berufseins0egsbegleitung des Kreisjugendring 

Esslingen e. V. unterstützt Jugendliche bei allen 

wich0gen Schri6en im Übergang von der Schule in 

den Ausbildungsberuf. Dabei besteht eine enge 

Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, die 

dieses Projekt fördert. Eine weitere Förderung 

erfolgt aus Mi6eln des europäischen Sozialfonds. 

In der Berufseins0egsbegleitung werden Jugendli-

che in den letzten beiden Schuljahren von Berufs-

eins0egsbegleiterInnen individuell begleitet, da-

mit sie die Schule erfolgreich abschließen und eine 

berufliche Ausbildung, die ihren Stärken und Er-

wartungen entspricht, aufnehmen können. Maß-

nahmen und Ak0vitäten bei der Berufseins0egs-

begleitung können zum Beispiel sein:  

• regelmäßige Einzelgespräche zum  Herausfin-

den der eigenen Interessen und Stärken 

• Unterstützung bei der Prak0kums- und Ausbil-

dungsplatzsuche, Bewerbungen schreiben 

• Förderpläne erstellen 

• Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen ge-

meinsam mit den Jugendlichen 

• Unternehmungen wie z. B. Betriebsbesuche, 

Berufe-Rally 

• Besuche im  Berufsinforma0onszentrum und 

auf Berufsmessen 

• Projektnachmi6age in Zusammenarbeit mit der 

Schule 

• Begleitung der Prak0ka 

• Organisa0on von Nachhilfe sowie  

• regelmäßiger Austausch mit den Klassenlehre-

rInnen sowie den zuständigen BerufsberaterIn-

nen und mit den Eltern 
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Im Jahr 2017 wurde im Team der MitarbeiterInnen 

ein Prozess gestartet, um das Konzept und die Ab-

läufe innerhalb des Projektes weiterzuentwickeln. 

Hierzu wurden Arbeitsgruppen zu verschiedenen 

Themenbereichen gebildet, die nun ihre Arbeit 

aufgenommen haben. 

Der Kreisjugendring Esslingen e. V. Esslingen führt 

die Berufseins0egsbegleitung nach § 49 SGB III seit 

Februar 2009 an inzwischen sieben Werkrealschu-

len des Landkreises Esslingen und in Zusammenar-

beit mit dem BAZ Esslingen und dem Fachdienst 

Jugend, Bildung, Migra0on der BruderhausDiako-

nie durch. Diese sind: 2 x Filderstadt, je 1 x 

Plochingen, Weilheim, Oberboihingen, Os[ildern 

und Nür0ngen.  

Entwicklungen im Bereich Kompetenzförde-

rung 

Das Thema Kompetenzförderung und der stärken- 

und ressourcenorien0erte Ansatz liegen allen An-

geboten des Kreisjugendring Esslingen e. V. Esslin-

gen im Bereich Übergang Schule/Ausbildung/Beruf 

zugrunde. Daher wird auf die Weiterentwicklung 

der Materialien, Schulungen und Angeboten zu 

diesem Thema ein besonderes Gewicht gelegt. Das 

Entwicklungsteam des Kreisjugendring Esslingen e. 

V. hat daher die Aufgabe, dieses Themenfeld kon-

0nuierlich weiterzuentwickeln.  

In den letzten Jahren wurden verschiedene Ar-

beitsmaterialien für die stärkenorien0erte Arbeit 

mit Jugendlichen entwickelt Hierzu gehören die  

Stärkekarten sowie die Traumberufekarten mit 

einem methodischen Begleithe&, welche über den 

Schneider Verlag vertrieben werden.  

Im Jahr 2017 lag der Schwerpunkt der Entwick-

lungen auf der Kompetenzförderung für Jugendli-

che mit Fluchterfahrung. Gemeinsam  mit dem 

BBW Bayern wurden Stärkekarten in Bildern und 

leichter Sprache entwickelt. Die Karten beschrei-

ben die 40 wich0gsten Stärken aus den Berei-

chen Personal-, Sozial-, Methoden-, und Fach-

kompetenz. Auf der Vorderseite wird der jeweili-

ge Stärkenbegriff erklärt und mit einer Zeichnung 

illustriert. Auf der Rückseite wird die Stärke mit 

mehreren Beispielen beschrieben.  

Durch die leichte Sprache und die Illustra0onen 

eignen sich die Karten besonders gut für Men-

schen, die lediglich über Grundkenntnisse in 

Deutsch verfügen. Genauso geeignet sind die 

Karten für Menschen mit Lernschwierigkeiten 

oder kogni0ven Beeinträch0gungen. 

Die Karten sind bereits vielfach im Einsatz und es 

werden bisher sehr viele gute Erfahrungen zu-

rück gemeldet. 
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Integra0on von unbegleiteten 

minderjährigen AusländerIn-

nen 

Unbegleitete minderjährige AusländerInnen 

(UmA) sind eine wich0ge Zielgruppe für die Kin-

der und Jugendarbeit. Für Jugendliche mit 

Fluchterfahrung kann gerade die Kinder und Ju-

gendarbeit in Vereinen, Verbänden, Jugendhäu-

sern, Ganztagesschulen etc. einen wich0gen Bei-

trag zur Integra0on leisten. Daher engagiert sich 

der Kreisjugendring Esslingen e. V.  seit 2015 in 

diesem Themenfeld. 

Aus der kurzfris0gen Unterbringung der Jugendli-

chen in den Freizeitheimen des Kreisjugendring 

Esslingen e. V. Ende 2015 entwickelte sich ein 

neues Arbeitsfeld und der Kreisjugendring Esslin-

gen e. V. erarbeitete mit seinen MitarbeiterInnen 

ein Konzept zur Integra0on von unbegleiteten 

minderjährigen Flüchtlingen.  

Ab Juli 2016 mietete der Kreisjugendring Esslin-

gen e. V. in Neuffen ein Wohnhaus an, das bis 

2017 zu einem Jugendwohnheim ausgebaut wur-

de und bis zu 18 Jugendlichen ein Zuhause bietet.  

Pädagogisches Ziel in der Arbeit mit den Jugendli-

chen ist die Verselbständigung. Dies umfasst ver-

schiedene Herausforderungen und Potenziale: 

Neue Netzwerke im Kontext der Jugendhilfe wer-

den aufgebaut und auf die unterschiedlichen er-

zieherischen Bedarfe eingegangen. Die Mitarbei-

terInnen unterstützen die UmAs bei der Integra0-

on durch eine engmaschige Zusammenarbeit mit 

schulischen und kommunalen Partnern, geben 

Hilfestellung bei der Entwicklung von Lebens- 

und Zukun&sperspek0ven, unterstützen die Be-

wohnerInnen bei der Verselbstständigung, arbei-

ten eng mit Sozialem Dienst und Jugendamt zu-

sammen und kümmern sich mit Anwalt, Beratern 

und Ehrenamtlichen um ausländerrechtliche Fra-

gestellungen. 

 



 14 

 

Kinder und Jugendschutz  

Zur Wahrnehmung des Schutzau&rages der Ju-

gendhilfe nach § 8a SGB VIII kooperierte der Kreis-

jugendring Esslingen e. V. auch 2017 wieder eng 

mit dem Kreisjugendamt Esslingen.  

Um die Gesetzesänderungen des Bundeskinder-

schutzgesetzes, § 72a „Erweitertes Führungszeug-

nis für Ehrenamtliche“, im Landkreis adäquat um-

zusetzen, wurde 2015 eine Arbeitsgruppe aus Ver-

tretern des Kreisjugendamtes Esslingen, dem 

Kreisjugendring Esslingen e. V. und den Verbands-

vorständen der großen Vereine und Verbände im 

Landkreis Esslingen gebildet. Im September 2017 

wurde eine Vereinbarung beschlossen. 

Mul0plika0on und Vernetzung 

Zur Vernetzung der MitarbeiterInnen und Bearbei-

tung aktueller Themen im Landkreis Esslingen fan-

den auch 2017 regelmäßige Mul0plikatorentreffen 

sta6. Inhaltlich wurden u. a. folgende Themen auf-

gegriffen: 

• Planung von Fachtagen  

• aktuelle Entwicklungen wie z.B. Kinderwohl bei 

Flüchtlingsfamilien im LK 

• Austausch über die Angebote der verschiede-

nen Träger 

„Insoweit erfahrene Fachkra&“ (ieF) 

Ein weiteres Gremium, bei dem der Kreisjugen-

dring Esslingen e. V. 2017 in Form der Beau&rag-

ten zum Thema Kindeswohl bei Organisa0on und 

Teilnahme der jährlichen Treffen beteiligt war, ist 

das „Netzwerk ieF“ des Landkreises Esslingen.  

 

 

Hier befassen sich geschulte und qualifizierte 

Fachkrä&e („insoweit erfahrene Fachkra&“ = ieF) 

diverser Träger im Landkreis mit dem Thema Kin-

deswohl. Der Kreisjugendring Esslingen e. V. hat 

zwei MitarbeiterInnen zu „insofern erfahrenen 

Fachkrä&en“ ausgebildet, welche bei Bedarf von 

MitarbeiterInnen des Kreisjugendring Esslingen 

e. V., aber auch trägerübergreifend bei Verdacht 

auf Kindeswohlgefährdung hinzugezogen werden 

können.  

Zusätzlich wurde o& die Unterstützung in der Vor-

bereitung von Elterngesprächen in diesem Kontext 

in Anspruch genommen. Bei Verdacht auf Kindes-

wohlgefährdung können diese Fachkrä&e des 

Kreisjugendring Esslingen e. V. auch von Verbands-

seite hinzugezogen werden.  
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Präven0on  

Der Kreisjugendring Esslingen e. V. bietet land-

kreisweit verschiedene Präven0onsangebote an, 

die sich an Kinder, Jugendliche, Eltern und auch 

Fachkrä&e richten. 

Präven0ves Arbeiten hat für den Kreisjugendring 

Esslingen e. V. einen hohen Stellenwert, was sich 

in der Vielfalt seiner Angebote im Referat Präven-

0on wiederspiegelt. 

Coolness-Trainings (CT) für Schulklassen 

Dieses Angebot umfasst den Hauptumfang des 

Referates und richtet sich an Schulen aller Arten 

und Klassenstufen im Landkreis Esslingen.  

Ein Training dauert i. d. R. 2 Schulvormi6age. In 

den meisten Fällen wird das Training zur Präven-

0on genutzt, das jährlich einmal in allen oder be-

s0mmten Klassenstufen sta^indet. Manche 

Schulklassen greifen bei akuten Eskala0onen o-

der Mobbingfällen darauf zurück; in diesen Fällen 

hat das CT den Schwerpunkt der Interven0on. 

Inhaltlich geht es dabei um ein Sozialtraining mit 

dem Ansatz der Konfronta0ven Pädagogik und 

der Gewal[reien Kommunika0on. Mit der Schul-

klasse wird an drei Schwerpunkten gearbeitet. 

Elternabende 

Wenn Schule oder Eltern es wünschen, wird zum 

CT ein Elternabend durchgeführt, der einerseits 

über die Inhalte des Trainings informiert, aber 

auch allgemeine Erziehungsfragen beantwortet 

und dazu in Auseinandersetzung mit der Eltern-

scha& geht. Dieser Elternabend findet wenige 

Tage vor oder nach dem CT sta6. 

Fortbildungen, Seminare, Fachtage 

Im Rahmen der Präven0on bietet der Kreisjugen-

dring Esslingen e. V. Qualifizierung und Weiterbil-

dung zu unterschiedlichen Themen und in ver-

schiedenen SeZngs an. 

 

 

Lehrerfortbildungen 

Während einer Lehrerfortbildung zu diesen The-

men wird das Kollegium und die Schulleitung an-

geregt und ermu0gt, ihr bestehendes Regelwerk 

und die dahinterstehende Haltung zu reflek0eren 

und zu überarbeiten. 

Im Jahr 2017 ereignete sich in einer Grund- und 

Werkrealschule der besondere Fall, dass die Ge-

samtlehrerkonferenz beschloss, alle Mitarbeiten-

den (Ganztags-Personal, SozialpädagogInnen, 

Lehrkrä&e und Schulleitung) über sechs Tage 

während eines Schuljahres begleiten und fortbil-

den zu lassen. Auf diese Weise wurde ein neues 

und einzigar0ges Konzept entwickelte, nach dem 

bei au&retenden Konflikten verfahren wird. 

Ausbildung An0-Gewalt-TrainerInnen 

Nachdem der Bedarf an Präven0ons- und Inter-

ven0onsangeboten an Schulen und in Jugend-

häusern s0eg, wurde dem erstmals im Jahr 2013 

mit einer Ausbildung zu An0-Gewalt-

TrainerInnen begegnet, an der 13 Mitarbeitende 

des Kreisjugendring Esslingen e. V. teilnahmen. 

Seitdem fanden weitere zwei Durchläufe in Ko-

opera0on mit der Landesakademie für Jugendbil-

dung in Weil der Stadt sta6. Inzwischen sind 27 

Mitarbeitende des Kreisjugendring Esslingen e. V. 

ausgebildete An0-Gewalt-TrainerInnen und setz-

ten die Inhalte im Rahmen der Schulsozialarbeit 

und der offenen Jugendarbeit ein.  

Koopera0on mit der Jugend- und Drogenbe-

ratung Esslingen 

Im Sinne der Vernetzung und Koopera0on gibt es 

eine regelmäßige Zusammenarbeit mit der Ju-

gend- und Drogenberatung des Landkreises Ess-

lingen, die sich u. a. in folgenden Ak0vitäten und 

Projekten ausdrückt: 

♦ „Leben Rocken OHNE Zocken“ – Glücksspiel-

präven0on 

♦ Teilnahme an Arbeitskreisen 

♦ Organisa0on von Fachtagen und Weiterent-

wicklung von Konzepten 
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Projektarbeit 

Zentrale Aufgabe des Fachbereiches ist es, Ant-

worten und Lösungsstrategien auf neue Aufgaben 

und Herausforderungen in der Kinder- und Ju-

gendarbeit zu suchen und das reguläre Angebot 

durch innova0ve Konzepte, finanzielle und perso-

nelle Ressourcen zu ergänzen. Die einzelnen The-

men der Projekte entstehen aus den täglichen Pra-

xiserfahrungen der MitarbeiterInnen heraus im 

Zusammenspiel mit der Geschä&sleitung und dem 

Projektreferat. Sie orien0eren sich an den Bedürf-

nissen, Interessen, Fähigkeiten und Ressourcen 

der Kinder und Jugendlichen. Projekte ermögli-

chen einen niederschwelligen Zugang der Jugend-

lichen zu den Angeboten und behandeln häufig 

organisa0onsübergreifende Querschni6sthemen, 

die für alle Fachbereiche relevant sein können.  

Inklusion  

Im Bereich Inklusion wurden im Jahr 2017 mehre-

re kleinere durch die Ak0on Mensch finanzierte 

Projekte akquiriert.  

Um den Inklusionsbereich weiter zu entwickeln 

wurde Mi6e 2017 das Projekt KJR für Vielfalt & 

Teilhabe bei der BW S0&ung beantragt und be-

willigt.  

Gemeinsam mit dem Verein Villa e.V. erhielten wir 

zur Stärkung der Zusammenarbeit mit dem Ju-

gendhaus MeZngen eine Finanzierung für das 

Projekt Unser Haus. Ziel ist die Neugestaltung ei-

ner inklusiven Angebotsstruktur auch in Hinblick 

auf die Beteiligung junger Menschen mit mul0plen 

Benachteiligungen. Diese werden von beiden Part-

nern bisher kaum erreicht. 

 

 

 

Par0zipa0on & Teilhabe 

Das Bundesamt für Migra0on und Flüchtlinge 

(BAMF) sicherte dem Kreisjugendring Esslingen 

e. V. die Finanzierung von zwei neuen gemeinwe-

senorien0erten Projekten mit einer Laufzeit von 

zwei Jahren zu. Das vom Bundesamt für Familie 

und Jugend geförderte Projekt Ac vity Guides – 

gemeinsam gestalten hat zum Ziel, im eher ländli-

chen Gebiet rund um Neuffen und Frickenhausen 

Begegnungsmöglichkeiten für neu Zugewanderte, 

Jugendliche mit Migra0onshintergrund sowie ein-

heimische Heranwachsende zu schaffen, den Aus-

tausch untereinander zu fördern, Vorurteile abzu-

bauen und einander besser kennenzulernen.   

Das genera0onsübergreifende Projekt Sei mein 

Nachbar wird im selben Programm vom Bundes-

innenministerium gefördert und startete im De-

zember 2017. Sei mein Nachbar wird von der Kin-

der- und Jugendförderung Os[ildern in Zusam-

menarbeit mit der Stadt Os[ildern sowie der Ju-

gendbühne Os[ildern umgesetzt. Das Projekt ver-

steht sich als Angebot und Einladung, Menschen  

die im alltäglichen Leben nur wenig miteinander 

zu tun haben, in Kontakt zu bringen. 

Projektkonzep0on 

Der Kreisjugendring Esslingen e. V. hat im Jahr 

2017 eine strategische Projektkonzep0on erarbei-

tet, auf die an dieser Stelle gerne verwiesen wird. 
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Freiwilligendienste  

Die MitarbeiterInnen des  Kreisjugendring Esslin-

gen e.V. sind sowohl für die Freiwilligen, als auch 

für die Anleitenden in den Einsatzstellen (EST) 

AnsprechpartnerInnen. Im Vorfeld eines Jahr-

gangs beraten und informieren die MitarbeiterIn-

nen über die Formate Freiwilliges Soziales Jahr 

(FSJ) und Bundesfreiwilligendienst (BFD) für jun-

ge Menschen im Alter zwischen (15)16 und 26 

Jahren. Sowohl interessierte poten0elle Freiwilli-

ge wie auch aktuelle und zukün&ige EST und Ko-

opera0onspartnerInnen finden hier Beratung und 

Unterstützung bei sämtlichen Fragestellungen. 

Eins0eg ins FSJ 

Immer mehr Freiwillige kommen bereits mit 

"großen individuellen Päckchen" im Freiwilligen-

dienst an, die sie physisch wie psychisch belas-

ten. Diesem Umstand galt es, ohne dabei in Ein-

zelfallhilfe zu verfallen, verstärkt gerecht zu wer-

den.  

Eine intensive und ausgewogene Begleitung der 

Freiwilligen und Einsatzstellen bedeutet maßgeb-

liches und selbstkri0sches Handeln.  

Im Jahrgang 2016/2017, konnten somit 120 Frei-

willige im FSJ und 22 Freiwillige im BFD und im 

aktuellen Jahrgang 2017/2018, 127 Freiwillige im 

FSJ und 18 Freiwillige im BFD pädagogisch beglei-

tet werden. 

Der Kreisjugendring Esslingen e. V. gilt in Sachen 

Freiwilligendienste als sehr verlässlicher, zu-

kun&sweisender und sich ste0g weiterentwi-

ckelnder Partner und Dienstleister. Die regionale 

Verortung und Nähe zu Kommunen, Koopera0-

onspartnern und Einsatzstellen wird als sehr posi-

0v und in der Alltagshandlung als sehr professio-

nell bewertet. 

 

 

Einsatzstellenbesuche 

Bei einem mindestens einmal im Jahr durchge-

führten Einsatzstellenbesuch wurde den Freiwilli-

gen eine Wertschätzung des Dienstes entgegen-

gebracht und ein kon0nuierlicher Austausch zwi-

schen allen Beteiligten sichergestellt. In einem 

Reflexionsgespräch wurde der bisher abgeleiste-

te Freiwilligendienst reflek0ert und Zielsetzun-

gen sowie notwendiger Unterstützungsbedarf für 

die restliche Zeit festgelegt. In akuten Krisensitu-

a0onen wird zeitnah gehandelt und die Freiwilli-

gen und die Einsatzstelle im Bedarfsfall auch 

mehrmals besucht. Hierbei werden adäquate 

Lösungswege mit allen Beteiligten entwickelt. 

Die hauptamtlichen MitarbeiterInnen im Referat 

Freiwilligendienste verfügen aufgrund ihrer Aus-

bildungen und prak0schen Erfahrungen in der 

Jugend- und Erwachsenbildung, über die gefor-

derten berufsspezifischen Kenntnisse und eine 

entsprechende Methodenvielfalt.  

Seminar– und Fachtage 

Im Jahr 2017 konnten 26 Seminartage mit den 

Freiwilligen durchgeführt werden. Neben den 

klassischen drei 5tägigen Blockseminaren, wurden 

zwei 3tägige Kurzseminare und fünf Einzelsemin-

artage angeboten. Entsprechend der Gesetzeslage 

wurde bei einem zwölfmona0gen Freiwilligen-

dienst die notwendige Mindestanzahl von 25 Se-

minartagen sichergestellt. 

Die Seminararbeit ist wesentlicher Bestandteil der 

pädagogischen Begleitung. Neben der Maßgabe, 

den Freiwilligen soziale, ökologische, kulturelle 

und interkulturelle Kompetenzen zu vermi6eln, 

sowie das Verantwortungsbewusstsein für das 

Gemeinwohl zu stärken, steht die Persönlichkeits-

entwicklung des bzw. der Einzelnen im Vorder-

grund.  
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Pädagogisches Konzept 

Die Seminare verfolgen die klare Inten0on, die 

TeilnehmerInnen in ihrer grundlegend veränder-

ten Lebenssitua0on nach der Schulzeit so zu be-

gleiten und zu unterstützen, dass sie ihre Erfah-

rungen und Erkenntnisse während des Freiwilli-

gendienstes verarbeiten und sinnvoll für ihre per-

sönliche Lebensplanung und -gestaltung nutzen 

können. 

Des Weiteren wurden Fähigkeiten zu selbstbe-

s0mmtem Handeln vermi6elt, reflek0ert und 

gefördert.  

Mit Blick auf das Verantwortungsbewusstsein für 

sich selbst wurden somit das eigene Handeln und 

die Gruppe gestärkt.  

Der Einsatz entsprechender ReferentInnen zu 

einzelnen Themenblöcken war grundlegend. Eine 

Mischung aus theore0sch vermi6eltem Wissen, 

gepaart mit Selbsterfahrungsanteilen und eigen-

ständigem Erarbeiten, ist wirkungsvoll.  

Zudem ist es gelungen, mehr und mehr ehemali-

ge Freiwillige als TeamerInnen für die Bildungsar-

beit zu gewinnen und zu schulen. Dies gilt gleich-

ermaßen auch für einige der Einsatzstellen, die 

ehemalige Freiwillige als Ehrenamtliche und Ju-

gendbegleiterInnen im Tä0gkeitsfeld einsetzen.  
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Wirtscha&liche Lage 
 

Der Kreisjugendring Esslingen e. V. ist wieder in ruhige-

ren Fahrwassern, auch wenn in 2017 kein Gewinn erwirt-

scha&et werden konnte. 
 

Im Rahmen der Projektarbeit mussten in 2017 Ergebnis-

minderungen in Kauf genommen werden, die aus Sach-

verhalten der Vorjahre resul0eren. So mussten z. B. zu 

viel abgerufene Mi6el zurück bezahlt werden, oder wur-

den z. B.  in 2016 erhaltene Projektgelder erst in 2017 an 

die Projektpartner weitergeleitet. Diese Fehlerbereini-

gungen führen zu einer Ergebnisreduzierung von rd. 90 

T€, sodass ohne diese Sachverhalte ein posi0ves Ergebnis 

in Höhe von rd. 33 T€ entstanden wäre. 
 

In der Sparte 3, Sachkosten Jugendhäuser Esslinger Mo-

dell, wurden angesparte Vermögen inves0ert, sodass in 

Summe eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von rd. 

70 T€ entstand. 
 

Die übrigen Sparten erwirtscha&eten in Summe ein leicht 

posi0ves Ergebnis. 

 

Bilanz 2017 

Gewinn- und Verlustrechnung 

2017 

 

 

 


