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Die aktuelle Umsetzung des eigenständigen Bildungsauftrages der Kinder- 
und Jugendarbeit des Kreisjugendrings Esslingen und dessen Mehrwert  
 
 
Im Rahmen der Erhebung wurde u. a. die aktuelle Umsetzung des eigenständigen 
Bildungsauftrags der Jugendarbeit  (KJHG § 11) erörtert. Dabei fanden folgende Aspekte und 
die daraus resultierenden Fragestellungen besondere Beachtung:  
 

1. Differenzierung der Angebote als Ausdruck des eigenständigen Bildungsauftrags und 
Mehrwert der Jugendarbeit. Fragestellung: Worin besteht der Mehrwert eines 
eigenständigen Bildungsangebots der Jugendarbeit für die jungen Menschen, für die 
Gesellschaft und deren Bildungswesen?  
 

2. Wachsende Bedeutung der außerschulischen Bildungsarbeit im Kontext von Familie, 
Schulentwicklung und Ausbildung sowie strukturelle Voraussetzungen. Fragestellung: 
Wie verhalten sich Bedeutung und strukturelle Voraussetzungen für die Jugendarbeit 
zueinander? 
 

3. Festigung und Optimierung der Rolle hauptamtlicher Mitarbeiter der Jugendarbeit im 
kommunalen Betreuungs- und Bildungsangebot (Bildungslandschaften, Bildungsketten). 
Fragestellung:  
Welche Hinweise auf  die besonderen Anforderungen an die Rolle der Hauptamtlichen 
sind hervorzuheben? 

 
Daran orientiert werden nachfolgend einzelne Erkenntnisse aus der Erhebung bezogen auf  die 
aktuelle Umsetzung des eigenständigen Bildungsauftrags der Jugendarbeit zusammenfassend 
beschrieben: 
 
Angebote – Bildungskonzeption - Mehrwert 
 
Die hochgradige Differenzierung der Angebote und des Engagements der Einrichtungen in 
Orientierung an den Lebenslagen der Besucher und den Anforderungen des Sozialraums 
werden an vielen Stellen bestätigt (vgl. besonders Kap. 2 des Abschlussberichts). Entsprechend 
stellt sich in den Ergebnissen die Jugendarbeit sowohl strukturell als auch in ihrer 
pädagogischen Praxis als eigenständiger und öffentlich angesehener Bildungsbereich dar. Die 
Jugendarbeit des Kreisjugendrings Esslingen verfügt über qualitativ hochwertig entwickelte 
personelle, organisatorische, konzeptionelle, räumliche und sächliche Ressourcen (vgl. Kap. 1 
des Abschlussberichts). 
 
Die Angebote ihrer Einrichtungen sind als bildungsrelevante Lebens- und Lernräume in den 
Gemeinden etabliert und anerkannt und stellen in vielfacher Weise wesentliche Ressourcen für 
die umfassende Förderung der Persönlichkeitsbildung junger Menschen, für ihre soziale und 
kulturelle Integration, für den Zusammenhalt des Gemeinwesens und für die Minderung von 
Benachteiligungen, Diskriminierungen und destruktiven Konfliktpotenzialen dar. Damit 
verstärkt Jugendarbeit das gesellschaftliche Wissen über Gefahrenpotenziale, die aus der 
zunehmenden Individualisierung der Existenzsicherung, dem teilweisen Verlust tragfähiger 
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sozialer Bindungen und dem zunehmenden Konkurrenz- und Selektionsdruck in Schule, 
Ausbildung, Erwerbsarbeit, Konsum und Freizeit resultieren können. Besonders für junge 
Menschen in benachteiligenden Lebenslagen ist die Jugendarbeit ein Sozialraum, der dem 
Leistungsdruck unter fremdbestimmten Normen verlässliche Unterstützung bei der 
Entwicklung individueller Stärken entgegenstellt.  
 
Wachsende Bedeutung außerschulischer Bildungsangebote 
 
In den Lebenslagen der Kinder und Jugendlichen sind entsprechende Herausforderungen und 
Gefährdungen längst wirksam: Übergänge mit ihren Auswahlprozessen, die Erfüllung von 
Leistungsnormen, Aufforderungen zur Entscheidung für nächste Bildungsphasen, Dabeisein in 
der Konsumkultur der Gleichaltrigen u. a. Situationen stellen für viele junge Menschen und ihre 
Familien bedrängende Belastungen dar. Hier leistet Jugendarbeit Orientierungs- und 
lebenspraktische Hilfen, die in zahlreichen Familien nicht ermöglicht werden  und auch in der 
Schule kaum geboten werden kann.  
 
Die inhaltliche Breite der Angebote der Einrichtungen und die vergleichsweise große 
Beachtung, die Herausforderungen im Unterricht, Bildungskarriere, Berufswahlvorbereitung, 
Berufsausbildung und kultureller Integration in den Angeboten finden, machen deutlich, dass 
die Jugendarbeit des Kreisjugendrings Esslingen auf  der Grundlage sensibler 
Adressatenorientierung tätig wird. Daten über die Inhalte und Arbeitsweisen innerhalb der 
Angebote belegen das. Persönlichkeitsstärkung, gezieltes Kompetenztraining, Förderung der 
Beteiligungsbereitschaft und -fähigkeit der jungen Menschen an der Gestaltung der Angebote in 
den Einrichtungen, soziales Lernen und Stärkung der Kommunikationsfähigkeit, Offenheit für 
die Unterstützung und Beratung der jungen Menschen bei der Bewältigung unterschiedlichster 
Alltagsprobleme finden in allen befragten Einrichtungen große Beachtung. 
 
Mehrwert auch für die Schulentwicklung 
 
Dieser ganzheitliche, auf  den persönlichen Lebenszusammenhang junger Menschen und dessen 
konstruktive Mitgestaltung konzentrierte Ansatz stellt den Kern eines Bildungsverständnisses 
der Jugendarbeit dar, das die Bedeutung schulischer Kompetenzen nicht mindern will, sondern 
das Verständnis für dessen notwendige Erweiterung fördert, etwa im Sinne des 
programmatischen Begriffs "Bildung und Erziehung als Lebenshilfe". Eigenständige 
außerschulische Bildung geht also über die fachlichen Anforderungen des Schulwissens hinaus 
von den Herausforderungen in den Lebenslagen junger Menschen im Umgang mit sich selbst, 
mit der Familie, mit den Altersgenossen, mit der Schule, mit der Ausbildungswahl, mit der 
Geschlechtlichkeit, mit der kulturellen und politischen Vielfalt , mit der Natur und mit der 
Transzendenz aus. Diese "Lebenshilfe" kann unmittelbarer sein als Schulunterricht, weil sie das 
Individuum in seinem Lebenszusammenhang im Fokus hat. Genau darin besteht der 
begründete Anspruch der Jugendarbeit, für Individuum und Gemeinwesen gleichermaßen 
einen Mehrwert zu erbringen, der für die schulische Bildungsarbeit keineswegs Konkurrenz 
bedeutet, sondern im Gegenteil Unterstützung und Eröffnung neuer Zugänge zu den 
Lernenden eröffnet. Das kann durchaus als Mehrwert für die Schulen in den Kommunen 
bezeichnet werden. 
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In aktuellen Schulentwicklungsprozessen, in Baden-Württemberg insbesondere im 
Zusammenhang mit der Einführung der Gemeinschaftsschule, findet die Bedeutung des 
Bildungskonzepts der Jugendarbeit stetig mehr an Beachtung. Verschiedene Ergebnisse der 
Erhebung weisen aber auch darauf  hin, dass die politische und strukturelle Stärkung der 
Jugendarbeit gerade im Verbund mit der Schule, aber generell in ihrer Stellung innerhalb der 
wachsenden kommunalen Verantwortungsgemeinschaften für Betreuung, Erziehung und 
Bildung dringend vorangetrieben werden sollte. Über die Beteiligung der hauptamtlichen 
Mitarbeiter der Jugendarbeit an der Entwicklung von Schulprogrammen für Ganztagsschulen 
oder Gemeinschaftsschulen hinaus kann diese längst erforderliche Öffnung für die Potenziale 
und Kompetenzen der Jugendarbeit sehr direkt und umgehend erfolgen. Die Erhebung hat 
gezeigt, dass einige der Einrichtungen in dieser Hinsicht auf  einem guten Weg sind und dabei 
von den Kommunen und der Schulverwaltung unterstützt werden. Zu prüfen wäre, wie diese 
erfolgreichen Anfänge, z. B. auch durch interkollegialen Erfahrungsaustausch zwischen den 
Schulen, vorangebracht werden können. 
 
Professionalisierung 
 
In einer Reihe von Ergebnissen auf  die fünf  Leitfragen finden sich Hinweise auf  die zentrale 
Bedeutung der hauptamtlichen Mitarbeiter in den Einrichtungen. Das trifft gerade für die 
Realisierung des hier hervorgehobenen eigenständigen Bildungsauftrags der Jugendarbeit zu, 
was hier nur in Stichworten erläutert werden kann:  
 

 Die Unterstützung der Persönlichkeitsbildung individueller junger Menschen,  
 ihre Beratung und Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsanforderungen, bei 

Schulproblemen, bei Schwierigkeiten in Familie, Gleichaltrigengruppen oder 
Gesellschaft,   

 die Entwicklung tragfähiger sozialer und emotionaler Beziehungen zwischen jungen 
Menschen und den Ansprechpartnern in den Einrichtungen  

 sowie die komplexen Aufgabenstellungen bei der Steuerung der laufenden Arbeit und in 
der Betreuung von Mitarbeitern und Ehrenamtlichen  

 
setzen personelle Kontinuität, umstandslose Erreichbarkeit, fachliche Kompetenz und hohe 
persönliche Integrität der hauptamtlichen Mitarbeiter in den Einrichtungen voraus. Dieser Kern 
der Anforderungen an die Rolle der Mitarbeiter setzt genügend hauptamtliche Fachkräfte in der 
praktischen Arbeit der Einrichtungen voraus. Wenn die Erhebung bei der Frage nach 
Entwicklungsbedarfen erbracht hat, dass neben der quantitativen personellen Ausstattung der 
Einrichtungen auch die fachliche Profilierung als wichtig erachtet wird, dann kann den Trägern 
und politisch für die Jugendarbeit Verantwortlichen nur geraten werden, den damit angezeigten 
Bedarf  an fachwissenschaftlicher Vertiefung der hauptamtlichen Mitarbeiterschaft aufzugreifen. 
Denn der wachsenden Bedeutung der Jugendarbeit und der bereits begonnenen 
Weiterentwicklung ihres Bildungsauftrags in der Perspektive eines differenzierten 
Adressatenbezugs und spezieller Angebotsformate kann nur auf  der Basis einer soliden 
personellen Grundausstattung entsprochen werden. 
 
 
Prof. Dr. Karl G. Zenke 


