
  Anlage 2 zu Vorlage 73/2012 

Fünf  Anstöße für kritisch-konstruktive Diskurse in den Einrichtungen des 
Kreisjugendrings  Esslingen aus Anlass der Vorlage des Abschlussberichts 
im April 2012 
 
 
1. Es ist die Absicht der Landesregierung, die Anzahl der Ganztagsschulen deutlich zu erhöhen 
und als integrierte und zugleich inklusive Schulform die Gemeinschaftsschule einzuführen. Die 
ersten 34 Gemeinschaftsschulen sollen im Schuljahr 2012/13 mit ihrer Arbeit beginnen. In 
beiden Schulformen soll die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe gegenüber dem aktuellen 
Stand deutlich intensiviert werden. 
Unsere Erhebung in den Einrichtungen des Kreisjugendrings Esslingen hat u. a. ergeben, dass 
sich derzeit der Einsatz von Mitarbeitern des KJR in Ganztagsschulen vornehmlich auf  
organisatorische Unterstützung bei der Gestaltung der Mittagszeit und auf  Angebote zur 
Freizeitgestaltung am Nachmittag erstreckt. Das Gesetz aber spricht der Jugendarbeit einen 
eigenständigen Bildungsauftrag zu, der auch in die Kooperation mit Schulen eingebracht 
werden sollte. (Vgl. dazu u.a. den 12. Kinder- und Jugendbericht)  
 
Wie positioniert sich das Team Ihrer Einrichtung in dieser Angelegenheit? 
 
2. Durch die Übernahme von Aufträgen im Rahmen von Modellvorhaben und 
Förderprogrammen  
haben didaktisch und formal vergleichsweise weitgehend institutionalisierte Angebote in den 
Einrichtungen zugenommen. Diese Angebote werden meistens von den Besuchern positiv 
aufgenommen und finden auch bei Eltern, Lehrern und in der Öffentlichkeit Zustimmung. 
Zugleich gehen von derartigen Angeboten auch für die individualisierende Beziehungsarbeit in 
den Einrichtungen und für die Jugendberatung förderliche Impulse aus. Darauf  weisen u. E. 
die Rückmeldungen zur Jugendberatung in den Einrichtungen hin. Diese Erfahrungen könnten 
als Impuls dafür angesehen werden, über eine Verstärkung didaktisch strukturierter Angebote 
dem außerschulischen Bildungsauftrag der Einrichtungen nach außen hin ein transparenteres 
"Gesicht" zu geben. 
 
In welchen thematischen Schwerpunkten sieht das Team Ihrer Einrichtungen für derartige 
Überlegungen überhaupt Ansatzpunkte, und wenn ja, gibt es dafür bereits erste Ideen? 
 
3. Eine Reihe von Daten (z. B. Merkmale der Besucher), die für eine Zustandsbeschreibung der 
Einrichtungen und deren Besucher wünschenswert wären, haben wir nicht erhoben, weil wir 
davon ausgegangen waren, dass eine entsprechende Dokumentation dafür nicht vorliegt. Es 
scheint uns jedoch lohnend zu sein, darüber ins Gespräch zu kommen, ob bestimmte 
Datensätze für die Weiterentwicklung der Arbeit in den Einrichtungen unter Beachtung von 
Lebenslagen und Sozialraum nicht doch hilfreich sein könnten. Wir denken dabei u. a. an 
folgende Daten: Besucher (Anzahl/Zeitraum), Verweildauer, Geschlecht der Besucher, zeitliche 
Konstanz vs. Wandel innerhalb der Besucherschaft, Einzugsfeld. 
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Wie stellt sich die Meinungsbildung dazu im Team Ihrer Einrichtung dar? 
 
4. Neben den Einrichtungen des Kreisjugendrings Esslingen werden Angebote und Aktionen 
für Kinder und Jugendliche in vielen Kommunen auch von anderen Trägern angeboten. In der 
Erhebung ist zwar deutlich geworden, dass die Einrichtungen in einem verzweigten Netzwerk 
mit Kooperationspartnern zusammenwirken. Ob sich diese Kooperation auch auf  gemeinsame 
Aktionen auf  Angebotsebene erstreckt, ist nicht deutlich geworden (und haben wir wohl auch 
nicht deutlich genug gefragt!).  
 
Welche weiterführende und vertiefende Information können aus dem Team Ihrer Hauses dazu 
geben werden? 
Und gibt es vielleicht erste Ideen für kooperierende Aktionen? Bestehen aber auch 
grundsätzliche Bedenken? 
 
5. Sozialraumbezug und Beachtung der Lebenslagen finden in der Arbeit der Einrichtungen 
offensichtlich große Beachtung. Die Wege zur Wahrnehmung dieser Bedingungen hat die 
Erhebung deutlich gemacht. 
Zugleich werden auch die Einrichtungen des Kreisjugendrings Esslingen die Grundsätze 
Offenheit und Freiwilligkeit selbstverständlich beachten. Der 12. Kinder- und Jugendbericht, 
den wir in Teilen für die Diskussion der Erhebungsergebnisse herangezogen haben, sieht in der 
Zusammenführung beider Gedanken - Lebenslagebezug und Offenheit/Freiwilligkeit - eine 
spannungsgeladene Herausforderung. Sie gipfelt in der Feststellung, dass Jugendarbeit mit Blick 
auf  die Risikogruppen unter den Jugendlichen selbstkritisch zu prüfen habe, ob diese sich zu 
Offenheit und Freiwilligkeit bei Angeboten überhaupt Zugänge erschließen kann.  
 
Wie beurteilt das Team Ihrer Einrichtung diese Anmerkung aus dem 12. Kinder- und 
Jugendbericht? 
Welche Beachtung erfahren die Risikogruppen? 
Auf  welchen Wegen erreichen Sie diese jungen Menschen? 
Wünschten Sie dafür andere/mehr Ressourcen? 
 
Prof. Dr. Karl G. Zenke  


