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Offene Jugendarbeit 
 

 

Jugendhaus 4D 
 

Nach 3 Jahren hartnäckiger Vertrauensarbeit ist es uns gelungen, dass 
zahlreiche Kinder und Jugendliche eine Heimat im Jugendhaus 4D 

gefunden haben, die Angebote ausgiebig nutzen und sich insgesamt sehr 
wohl fühlen. Das Jugendhaus 4D hat sich am Standort sehr gut etabliert. 

Dazu haben verschiedene Maßnahmen im Wesentlichen beigetragen: 

 
 Eine vielfältige, attraktive und zeitgemäße Angebotsstruktur mit einem 

gesunden Mix aus unverbindlichen Öffnungszeiten, betreuten 
Angeboten und der Möglichkeit zu selbstorganisierten und 

ehrenamtlichen Tätigkeiten 
 Emphatische Mitarbeiterinnen, die sich Zeit nehmen 

 Beteiligung an virtuellen sozialen Netzwerken 
 Die Kooperation mit Schulen, der Schulsozialarbeit und anderen 

Partnern 
 

Zu den selbstorganisierten Angeboten zählen wir die Proberäume, bedingt 
auch das Tonstudio, die Breakdancegruppe, 2 HipHop Tanzgruppen, eine 

Kraftsportgruppe, verschiedene Veranstaltungsgruppen und 
selbstorganisierte Öffnungszeiten mit Rufbereitschaft der Mitarbeiterin. 

Die Selbstorganisation trägt so maßgeblich zur Angebotsstruktur des 

Jugendhauses bei, bindet aber auch personelle Ressourcen durch den 
regelmäßigen Austausch, Reflexionsgespräche, organisatorische 

Absprachen, Verwaltungstätigkeiten und gegebenenfalls gemeinsame 
Abrechnungen. 

 
Während sich in den beiden Proberäumen ca. 60 junge Musiker recht 

verantwortungsvoll in 14 Bands selbständig organisieren, ist ein 
selbstorganisierter Betrieb des Tonstudios nur teilweise möglich. Hier 

kommen dann doch höhere Ansprüche an die technischen Fähigkeiten und 
vor allem an die sozialen Kompetenzen und das 

Verantwortungsbewusstsein zur Geltung. Neben verschiedenen 
punktuellen Produktionen nutzen vor allem ca. 10 junge Rapper zwischen 

15 und 21 Jahren das Tonstudio regelmäßig. Teilweise sind die 
Jugendlichen in die Technik und Handhabung gut eingewiesen und können 

Aufnahmeprozesse zunehmend selbständig steuern, brauchen darüber 

hinaus aber immer Hilfestellungen. Vor allem persönliche und soziale 
Krisen, die sich in der Regel auch im textlichen Inhalt der songs abbilden, 

sowie regelmäßige Versuche das Tonstudio als Rückzugsraum zu nutzen, 
machen eine kontinuierliche sozialpädagogische Begleitung und 

Unterstützung notwendig.  
Die Tanzgruppen mit bis zu 15 Teilnehmer/innen und die Kraftsportgruppe 

mit ca. 8 Teilnehmern trainieren mittlerweile völlig autonom, zielorientiert 
und haben teilweise eigene Schlüsselgewalt.  
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Der eigenständige Verein der Breakdancegruppe wurde auf Grund von 

Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe letztlich wieder verworfen. Mit dem 
Ziel insbesondere sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche zu fördern, 

leiten die führenden Köpfe der Gruppe alternativ als ehrenamtliche Trainer 

neben dem Jugendtraining seit Herbst 2014 eine Kindergruppe mit 10 
Teilnehmer/innen zwischen 9 und 14 Jahren an. 

 
Als ehrenamtliche Tätigkeit verstehen wir außerdem die unentgeltliche 

Unterstützung durch einen Lichttechniker bei Veranstaltungen oder die 
Unterstützung und Begleitung bei Ausflügen, punktuellen Projekten oder 

Ferienmaßnahmen, wie auch die regelmäßige Anleitung und Organisation 
der HipHop Tanzgruppen.  

Demgegenüber hat die Bereitschaft sich auf breiter Basis für kulturelle 
Jugendveranstaltungen zu engagieren stark nachgelassen. Dies entspricht 

dem bundesweiten Trend in vielen Jugendhäusern und Liveclubs. Die 
Veranstaltungsgruppen werden immer kleiner, es fehlt an freiwilligen 

Helfern, so bleibt häufig die meiste Arbeit an zwei bis drei Organisatoren 
hängen, womit eine Unterstützung bei der technischen und 

organisatorischen Planung und Umsetzung sowie beim Thekendienst durch 

Personal des Jugendhauses unerlässlich wird. 
 

Zu den betreuten Angeboten zählen wir neben dem offenen Betrieb mit 
den allgemeinen Öffnungszeiten von Mittwoch bis Samstag, den 

Kindertreff Kiwi, den Zirkus, das Mädchentheater, die Boxgruppe, den 
Medienraum, das Tonstudio und die Ferienangebote. Alle diese Angebote 

haben sich über Jahre, teilweise Jahrzehnte maßgeblich bewährt, sind voll 
ausgelastet und wurden in den letzten Berichten näher beschrieben. 

Hervorzuheben wäre das neue Projekt mit Kindern und Jugendlichen aus 
Flüchtlingsfamilien bzw. Kindern und Jugendlichen mit 

Sprachschwierigkeiten, das aus dem Kooperationsprojekt mit der Schule 
im Sand hervorgegangen ist. Um das Angebot weiter zu öffnen wurde im 

Rahmen einer Kooperation mit dem Freundeskreis Asyl ein mehrstufiges 
Projekt konzipiert: Kennenlernen der Einrichtung am Tag der Offenen Tür 

am 27.06.2015, zu dem die entsprechenden Familien eingeladen wurden, 

3 Nachmittage im Juli für junge Flüchtlinge mit kooperativen Spielen, 
erlebnispädagogischen Aktionen und dem Kennenlernen der 

Angebotsstruktur des Jugendhauses, Teilnahme am Jugendhausausflug 
nach Tripsdrill zu Beginn der Sommerferien, anschließend eine 

Ferienwoche für junge Flüchtlinge. Mit Unterstützung und in Kooperation 
mit der Schulsozialarbeit an den Grundschulen konnten wir nach einem 

zögerlichen Start den Nachfragen aus den Schulen nicht umfassend 
nachkommen und mussten die Teilnehmerzahl begrenzen. Nachdem sich 

das Projekt als voller Erfolg zeigte, wird es jetzt darum gehen die bis zu 
25 Kinder und Jugendlichen in die Regelangebote des Jugendhauses 

einzubinden und über ein grundlegendes Integrationskonzept für 
neuangekommene Kinder und Jugendliche mit verschiedenen 

Kooperationspartnern nachzudenken.  
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In Kooperation mit der Schulsozialarbeit an der Förderschule und an den 

Grundschulen ist es uns auch gelungen einigen Kinder mit besonderem 
Förderbedarf die Teilhabe am Jugendhausalltag oder in verschiedenen 

Projekten zu ermöglichen, was insbesondere im Rahmen von Projekten 

besondere Herausforderungen an alle Beteiligte stellt. Hier muss auch die 
entsprechende Gruppe zu Abstrichen und enormer Rücksichtnahme bereit 

sein oder diese entwickeln. 
 

Die unverbindlichen Öffnungszeiten von Mittwoch bis Freitag wurden im 
Jahresverlauf immer besser angenommen, zum Wochenende hin bis 22.00 

Uhr verlängert und um den Samstag als Öffnungstag bis 23.00 Uhr 
ergänzt. Dies hatte zur Folge, dass wir in den Wintermonaten an Freitagen 

und Samstagen mit bis zu 60 Besuchern ein volles Haus hatten. Allerdings 
sind wir hier an deutliche personelle Kapazitätsgrenzen gestoßen. 

Versuche mit selbstorganisierten Öffnungszeiten am Samstag sind dort an 
Grenzen gestoßen wo beispielsweise soziale Konflikte, insbesondere mit 

körperlichen Auseinandersetzungen, oder die schiere Besucherzahl mit 
den damit verbundenen Anforderungen die Selbstorganisation bzw. deren 

Verantwortliche deutlich überforderten. 

 
In den Nachmittagsstunden nutzen viele Kinder zwischen 10 und 13 

Jahren vornehmlich aus dem Stadtteil Kreuzäcker die Öffnungszeiten um 
zu spielen, zu basteln oder zu malen. Sie erkunden das Haus und nutzen 

gerne die Holzwerkstatt, das Tonstudio oder den Medienraum. Für diese 
Altersgruppe ist es wichtig verschiedene Angebote zu finden, sie wollen 

gefordert werden und brauchen einen ständigen Begleiter und 
Ansprechpartner.  

Eine Stammbesucherschaft von ca. 20 bis 30 Jugendlichen ab 14 Jahren 
kommt mittlerweile täglich gegen 18.00 Uhr in den offenen Betrieb, wenn 

die jüngeren Besucher das Haus verlassen.  
 

Wie im letzten Jahresbericht schon beschrieben, liegt das Geheimnis 
wirkungsvoller sozialpädagogischer Jugendarbeit neben einer attraktiven 

und lebensweltorientierten Angebotsstruktur vor allem in der persönlichen 

Zuwendung und der ungeteilten Aufmerksamkeit für das Kind oder den 
Jugendlichen. Dafür bedarf es angemessener Zeit, die wir uns nehmen 

und Verschwiegenheit. Dies schafft eine tragfähige Vertrauensbasis, auf 
der sich die Kinder und Jugendlichen zu öffnen bereit sind. So nutzen alle 

Besucher die allgemeinen Öffnungszeiten auch um die Kolleginnen gezielt 
aufzusuchen, auch die Kinder und Jugendlichen, die sonst 

schwerpunktmäßig eher konkrete Projektangebote nutzen.  
 

In diesem Zusammenhang wird auch online-Beratung und die Beteiligung 
an virtuellen sozialen Netzwerken unerlässlich. Die Kinder und 

Jugendlichen klären über diese Wege fast täglich ob und wann das 
Jugendhaus geöffnet ist, ob einzelne Angebote wie Medienraum oder 

Tonstudio an diesem Tag genutzt werden können oder ob einzelne 
Mitarbeiter Zeit für ein Gespräch haben. Der Kontakt zu Besuchern, die 
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dem Haus über längere Zeit ferngeblieben sind, können leichter wieder 

hergestellt werden, Probleme oder Konflikte können teilweise schneller 
und zeitnah geklärt werden, vor allem auch Konflikte, die hier ihren 

Ursprung haben und die Netzwerke geben einen Einblick in die Themen 

und Lebenswelten, mit denen sich die Kinder und Jugendlichen gerade 
beschäftigen. 

 
 

Stadtteile Buch und Bissingen 
 

Wie schon in den letzten Berichten dargestellt, haben sich die Jugendtreffs 

in den Stadtteilen als wohnortnahes Angebot für Cliquen und 
cliquenorientierte Jugendarbeit bewährt.  

 
Im Jugendtreff Buch hat sich mit einem Generationenwechsel die 

Besucherzahl nahezu verdoppelt. Durchschnittlich besuchen 15 bis 30 
Jugendliche im Alter zwischen 11 und 16 Jahren den Jugendtreff. 

Ausgehend vom Boxprojekt im Jugendhaus 4D, das in Kooperation mit der 
Schule im Sand stattfindet, aber für alle Interessierten offen steht, trifft 

sich ein Kern dieser Gruppe Montags, Donnerstags und Freitags jeweils ab 
17.00 Uhr mit weiteren Freunden, ehemaligen Besuchern des 

Robinsonspielplatzes und Nutzern des Kleinspielfeldes gemeinsam für 
weitere Aktivitäten im Jugendtreff Buch. Hier sind die Sofaecke mit 

Playstation, die Fitnessecke mit Kraftstation, Boxsack und verschiedenen 
Gewichten sowie der Innenhof, der auch von den Mädchen gerne zum 

Basketballspiel genutzt wird, die zentralen Orte der Begegnung. Neben 

den üblichen Spielgeräten wie Billard und Kicker waren Card-Flourishing, 
gemeinsame Kochaktivitäten, Filmabende, Übernachtungen im 

Jugendhaus mit Nachtwanderung und Mitternachtsbasketball, Exkursionen 
in andere Jugendhäuser, eine Fahrradtour nach Beilstein oder ein Ausflug 

zum Jahresabschluss in den Europapark gern genutzte Angebote. Eine 
gemeinsame what’s app Gruppe, an der alle regelmäßigen Besucher und 

Teilnehmer der Boxgruppe teilnehmen, stärkt die soziale Bindung unter 
den Jugendlichen und zum Jugendtreff und stiftet ein Identitätsgefühl mit 

der Einrichtung. Alle Informationen rund um den Jugendtreff oder das 
Boxtraining werden seitdem im chat ausgetauscht. Die Verhaltensregeln 

schließen Beleidigungen oder unnötige Nachrichten oder Kommentare aus. 
Die Einhaltung erfordert aber regelmäßig Eingriffe in die 

Gesprächsverläufe. Es kommt auch vor, dass der Mitarbeiter nach kurzem 
Urlaub zunächst die im chat ausgelösten Konflikte behandeln und 

entschärfen muss. Solche Situationen verdeutlichen immer wieder den 

Stellenwert eines Mentors für Jugendliche im Digitalen Raum. Die 
Teilnahme an Sozialen Netzwerken ermöglicht uns aber letztlich, dass der 

Jugendtreff für die Jugendlichen als Anlaufstelle täglich präsent bleibt, ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl transportiert wird und alle wichtigen 

Informationen direkt und zeitnah ausgetauscht werden können. Zudem ist 
für die Jugendlichen das Lernen und Erfahren sozialer Kommunikation im 

digitalen Raum möglich und wir erfahren was die Jugendlichen bewegt. 
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Im Jugendtreff Bissingen hatten wir es mit 4 unterschiedlichen Gruppen zu 
tun. Die selbstorganisierte Gruppe der Jungs wurde mehr und mehr von 

einer selbstorganisierten Gruppe von Mädchen, jeweils zwischen 16 und 

19 Jahren alt, abgelöst, die den Jugendtreff regelmäßig Freitags in 
Selbstorganisation mit Schlüsselgewalt öffneten. Während die 

Jungsgruppe im April das letzte mal öffnete und sich dann mit der 
wärmeren Jahreszeit und altersbedingt verabschiedete, haben die 

Mädchen den Treff bis Juni konsequent geöffnet. Motiviert von den 
Möglichkeiten, interessiert sich seit dem Frühjahr eine zweite Gruppe von 

Mädchen im Alter bis 15 Jahren für die Selbstorganisation. Diese Gruppe 
beschäftigt sich hauptsächlich mit Tanzen und hat im Juni ihre erste Party 

erfolgreich organisiert und umgesetzt.  
In der Folge des Ablösungsprozesses der älteren Jungs fand eine Gruppe 

junger Fußballer Zugang zum Jugendtreff, die sich hauptsächlich mit 
Ballspielen im Hof und Krafttraining beschäftigt. 

Der Kindertreff am Dienstag Nachmittag wurde in erster Linie von Jungs 
im Alter zwischen 10 und 12 Jahren besucht. Beliebte Angebote waren 

Ballspiele, Tischtennis, Spielturniere und vor allem Themen rund um das 

Fahrrad wie Fahrradparcours oder Enzradtour. Nach den Osterferien 
entdeckten auch zunehmend Mädchen aus der Schillerschule das Angebot. 

 
 

Mobile Jugendarbeit 
 
Die Lebenslage der Adressaten wurde schon im Jahresbericht 2013 

ausführlich dargestellt. Der Alltag der Zielgruppen ist von 
unterschiedlichen ausgrenzenden Faktoren gekennzeichnet. Viele der 

Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben, sind auf sich alleine gestellt 
und erfahren wenig Unterstützung im Elternhaus. Die Jugendlichen 

kommen häufig aus bildungsfernen und von Armut bedrohten oder 
betroffenen Elternhäusern. Die Themen, die uns begegnen, beschreiben 

neben allgemein schwierigen häuslichen Situationen vor allem Gewalt und 

sexuelle Gewalt in der Familie, Drogenmissbrauch, Abhängigkeit, 
Prostitution, fehlender Schul- oder Ausbildungsplatz, Straffälligkeit und 

Arbeitslosigkeit oder psychische Erkrankungen der Eltern. Dabei ist die 
Schul-, Ausbildungs-, bzw. Jobsuche ein Querschnittsthema, das fast alle 

Adressaten mitbringen. 
 

Durch die aufsuchende Arbeit/streetwork werden zunächst Kontakte zu 
verschiedenen Jugendlichen und Gruppen geknüpft und bestehende 

Kontakte intensiviert. Streetwork ist ein wichtiger und wesentlicher 
Bestandteil der Mobilen Jugendarbeit für Jugendliche, die ihren 

Lebensmittelpunkt auf die Straße verlagert haben und den Weg zu den 
Angeboten der Jugendarbeit und der Jugendhilfe sonst nicht finden. Auch 

erste Beratungsangebote finden auf der Straße statt.  
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Eigene Räume sind dann in der Folge die Voraussetzung für 

weitergehende Hilfen, wenn Jugendliche spontan in die eigene Einrichtung 
eingeladen werden können oder über Cliquenangebote wie eine 

Kochgruppe oder auch Spielmöglichkeiten eine Vertrauensbasis 

aufzubauen und zu stärken. Viele Themen, die hier dann zunächst ganz 
unverbindlich mit einzelnen Jugendlichen angesprochen werden, lassen 

sich nach angemessener Zeit in eine Arbeitsbeziehung und individuelle 
Hilfen überführen.  

Bei den individuellen Hilfen unterscheiden wir drei Ebenen: 
1. punktuelle themenbezogene Hilfen,  

2. kurzzeitige Beratung und Unterstützung und 
3. intensive individuelle Betreuung und Begleitung über das Jahr hinweg 

 
Die Themen ergeben sich aus der Lebenslage der Jugendlichen und 

erfordern ganz unterschiedliche Maßnahmen. In der Regel braucht es dazu 
die Kooperation verschiedener Partner wie ASD, die Jugendgerichtshilfe, 

die Bewährungshilfe, der Täter Opfer Ausgleich, Anwälte, die Polizei, 
spezifische Beratungsstellen, der Jugendmigrationsdienst, das Schulamt, 

die Agentur für Arbeit, das Jobcenter und die Landesarbeitsgemeinschaft 

Mobile Jugendarbeit.  
Häufig geht es um die Aufarbeitung der persönlichen und familiären 

Situation, der Entwicklung von Handlungsmöglichkeiten und Perspektiven 
sowie der Herstellung von Kontakten und die Begleitung zu anderen 

Hilfeeinrichtungen. 
Eine Querschnittsaufgabe individueller Hilfen liegt in der Unterstützung 

beim Schreiben von Bewerbungen sowie weiterer Hilfen auf der Suche 
nach einem Schulplatz, Ausbildungsplatz oder Beruf, wie die 

Unterstützung bei der Vereinbarung und Wahrnehmung von Terminen mit 
dem Jobcenter oder der Arbeitsagentur oder bei der Beantragung von 

Bafög.  
Ein zunehmender Schwerpunkt sind Familien, die nicht oder nicht mehr 

durch das Jugendamt oder andere Hilfesysteme erreicht werden. Hier 
unterstützt die Mobile Jugendarbeit bei der Entwicklung neuer Zugänge 

und nimmt teilweise die Mediatorenrolle bei Gesprächen zwischen den 

Jugendlichen und der Familie oder der Familie mit den Hilfeeinrichtungen 
ein. Einige Eltern wurden intensiv in erzieherischen Fragen beraten.  

 
Die Kooperation mit den weiterführenden Schulen und der 

Schulsozialarbeit bietet die Möglichkeit schon frühzeitig prekäre 
Entwicklungsprozesse wahrzunehmen und aufzugreifen, die Mobile 

Jugendarbeit unter den Jugendlichen bekannt zu machen und die 
Kontaktaufnahme zu erleichtern. So entstand beispielsweise aus einer 

Straßensituation „Hallo, euch kenne ich doch aus der Schule“ eine 
nächtliche Unterstützung und Unterbringung in die Inobhutnahme mit 

weitergehenden Jugendhilfemaßnahmen in der Folge. Die Mobile 
Jugendarbeit unterstützt zudem das Coolnesstraining an der Realschule im 

Aurain und das Anti-Gewalt-Gremium an der Waldschule und der Schule 
im Sand. 
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Standort 
 

Nach intensiver Suche und verschiedenen Besichtigungen ist es uns 
gelungen geeignete Räumlichkeiten für die Mobile Jugendarbeit zu finden, 

ein Mietvertrag soll in Kürze abgeschlossen werden. Die 3 
zusammenhängenden Räume in der Ulrichstraße liegen auf der Tangente 

Bahnhof-Bürgergarten, weisen einen geeigneten Standort auf und erfüllen 
unsere Anforderungen für den pädagogischen Betrieb (Raumkonzept siehe 

Anlage). 
Hier haben wir die Möglichkeit, Jugendliche, die ihre Freizeit an 

öffentlichen Plätzen verbringen, spontan in die eigenen Räumlichkeiten 

einzuladen ohne den Ablauf und die Atmosphäre des Regelbetriebes in den 
Jugendhäusern durch den gleichzeitigen Besuch und die Einwirkung 

anderer Gruppen nachhaltig zu stören. Für Beratungsangebote kann 
zudem die gebotene Anonymität gewährleistet werden. Insbesondere aber 

für zahlreiche Unterstützungsangebote gerade auch im Bereich der 
Übergänge (Schule-Ausbildung) ermöglichen sozialraumorientierte eigene 

Räumlichkeiten mit entsprechender Ausstattung einen spontanen und 
niederschwelligen Zugang und damit auch ein effizientes Arbeiten.  

 
 

Schulsozialarbeit 
 
Wie schon mehrfach beschrieben wendet sich Schulsozialarbeit mit ihren 

Angeboten insbesondere an die Kinder und Jugendlichen, die zumeist auf 

Grund instabiler familiärer Verhältnisse und materieller Benachteiligungen 
und Beeinträchtigungen wenig Unterstützung erhalten und deren 

Bildungsweg zu scheitern droht. Ohne Schulerfolg werden sie aber keinen 
Weg aus ihrer Benachteiligung und zu einer gelingenden 

Lebensbewältigung finden. Die berufliche und wirtschaftliche Integration 
ist eine wesentliche Voraussetzung für eine gelingende soziale Integration. 

 
Die Schulsozialarbeit entfaltet ihre Wirkung im Zusammenspiel von 

individuellen Hilfen, systematisierten präventiven und sozialen 
Bildungsangeboten und einer guten Netzwerkarbeit. Die Arbeit der 

Schulsozialarbeit umfasst alle im Lebensraum Schule aktiven Personen, 
sie ist innerhalb der Schule Ansprechpartner für Schüler, Lehrer, Eltern 

und Schulleitung.  
 

Beratungs- und Austauschgespräche finden jeden Tag in unterschiedlichen 

Kontexten statt. Ob Schulhof, Klassenzimmer, Lehrerzimmer, im Büro 
oder am Telefon, Besprechungen erfolgen an unterschiedlichen Orten zu 

ganz verschiedenen Themen. Sie beschreiben familiäre Schwierigkeiten 
und häusliche Gewalt, Schwierigkeiten im Sozialverhalten und 

Miteinander, Beleidigungen und Bedrohungen, Mobbing, körperliche 
Gewalterfahrungen, Ausgrenzung, Schulangst, Schwierigkeiten in der 

Schule oder mit einzelnen Lehrkräften, Fragen zur eigenen Biografie und 
Zukunft sowie Hilfen bei Übergängen, psychosomatische Beschwerden und 
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Traumatisierungen, Alkohol- und Drogenmissbrauch, Vandalismus, 

Straffälligkeit und sexuelle Belästigung. Genauso vielfältig sind die 
Handlungsansätze und methodischen Vorgehensweisen und reichen von 

einmaligen Kurzgesprächen über punktuelle Beratungen bis hin zu einer 

regelmäßigen Begleitung über das Jahr hinweg. Es geht um teils 
hochkomplexe soziale Situationen, die ein differenziertes fachliches 

Vorgehen erfordern. Hier konnten wir schon in vielfältiger Weise zu einer 
wesentlichen Verbesserung der Situation des Kindes oder des 

Jugendlichen beitragen. Sei es durch eine Verbesserung der häuslichen 
Situation, die Vermittlung von Praktikums- und Ausbildungsstellen, eine 

alternative Unterbringung oder andere Maßnahmen. Dabei erleben wir 
immer wieder auch eine Stabilisierung im oder eine Reintegration ins 

Bildungs- und Ausbildungssystem. 
 

Zu den Angeboten im Bereich der präventiven Projektarbeit gehören: 
 die Einführungs- und Kennenlerntage mit den Eingangsklassen 

 die Begleitung von Schülerpaten  
 Klassentage zur Stärkung der Klassengemeinschaft  

 Klassenkonferenzen 

 der Klassenrat  
 Kommunikationstrainings zur Teamentwicklung und zur 

Konfliktbewältigung  
 Interventionsmaßnahmen in einzelnen Klassen 

 Anti-Mobbing Angebote  
 Sucht- und gewaltpräventive Maßnahmen  

 das Anti-Gewalt-Gremium (AGG) 
 die Schülermediation und Streitschlichterausbildung 

 medienpädagogische Angebote 
 Angebote zur Entwicklung eines gesunden Sexualverhaltens 

 die aktive Beteiligung an der Berufswegeplanung an den Schulen mit 
verschiedenen Maßnahmen 

 selbstorganisierte Schülercafés  
 die Organisation von Förderangeboten 

 Infoveranstaltungen für Eltern  

 die Jugendwoche im Oktober 
 

Die Maßnahmen der Schulsozialarbeit müssen aber dauerhaft im Alltag der 
jeweiligen Schule verankert sein, damit die Kinder und Jugendlichen 

tatsächlich erreicht werden. Es gelingt uns immer wieder, konfliktreiche 
Klassensituationen zu beruhigen und zu entspannen, themenorientierte 

Auseinandersetzungen anzuregen, neue Erkenntnisse und Lösungsansätze 
zu finden und erfolgreiche Strategien zu entwickeln. Dabei zeigt sich aber 

auch, dass zufällig in Anspruch genommene Maßnahmen, die nicht in 
systematische Konzepte eingebunden werden oder zu kurz greifen, nur 

einen geringen Teil der Schülerschaft erreichen und selten nachhaltig 
wirken. Es geht daher nicht darum, möglichst viele präventive 

Projektangebote zu möglichst vielen Themen einmalig umzusetzen, 
sondern Schwerpunkte zu bilden und diese systematisch 
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weiterzuentwickeln. Der Ausgangspunkt sind die individuellen 

Bedarfslagen vor Ort und die Themen und Bedürfnisse, die die Kinder und 
Jugendlichen mitbringen.  

Das jeweilige soziale Bildungskonzept der Schulsozialarbeit muss im 

Rahmen der Schulentwicklung gemeinsam mit der jeweiligen Schule 
entwickelt und beschlossen werden. Hier stößt Schulsozialarbeit allerdings 

auch an schulimmanente strukturelle Grenzen. Schülerinnen und Schüler 
können nicht beliebig oft vom Unterricht freigestellt werden, die 

Maßnahmen erfordern aber angemessene Zeit, geeignete Räumlichkeiten 
mit geeigneter Ausstattung und teilweise personelle Unterstützung durch 

Lehrkräfte. Geeignete Zeitfenster müssen gefunden werden und 
unterschiedliche Zeitstrukturen müssen koordiniert werden. Zudem 

verfügen Lehrkräfte über Lehrfreiheit. In diesem Spannungsfeld bewegen 
wir uns kontinuierlich. Für das Zustandekommen und Gelingen der 

Maßnahmen ist daher eine hohe Flexibilität von Schulsozialarbeit, 
Schulleitung und Lehrkräften gefordert. 

 
Die Situation der Schulsozialarbeit an den Grundschulen wurde im letzten 

Jahresbericht 2014 ausführlich dargestellt. Hier steht eine ständig 

zunehmende Zahl von Einzelfallhilfen im Focus unserer Tätigkeit, die wir 
mittlerweile nicht mehr vollständig bewältigen können. Präventive 

Projektangebote sind daher, wenn überhaupt, nur punktuell und selten 
möglich. 

 
 

Ferienangebote 
 
 

Herbst 2014: 
 27. – 31.10. Feuer & Flamme, Mädchenschweißprojekt im 4D 

 
Fasching 2015:  

 16. - 17.02.  Faschingsumzug in Bissingen 

 
Ostern 2015:  

 07. – 10.04. Matsch & Modder im 4D / Stadtgebiet  
 07. – 10.04.   Kfz-Projekt im 4D 

 
Pfingsten 2015: 

 26. – 29.05.  Manege frei in der Sporthalle Metterzimmern 
 01. – 03.06.    Erlebnistage im Jugendtreff Bissingen / an der Enz 

 01. – 05.06. Mädchentheaterprojekt 
 

Sommer 2015: 
 03. – 07.08.  Ferienangebot für Flüchtlinge und andere Kinder  

 03. – 07.08.  Mixtour im Stadtteil Bissingen 
 11. – 13.06.  Miau, Wuff Wuff und Geschnatter in Bissingen 

 31.08. – 04.09. Japan in Bietigheim im 4D 
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Während der Kurzferien im Herbst, an Fasching, Ostern und Pfingsten 
blieben die Jugendhäuser weitgehend geöffnet. 

 

 

weitere Angebote 
 

 Kooperationsprojekt Zirkus Zibana an der Waldschule  
 6 Zirkus-Wochenendworkshops für Einsteiger in der Metterhalle 

 Teilnahme an der kreisweiten Jugendwoche im Oktober jedes Jahr 
 Weihnachtsaufführung der Zirkusgruppe am 20.12.2014 

 Musikeraktionstage im 4D am 02./03.05.2015 
 Tag der Offenen Tür im 4D am 27.06.2015 

 Mitternachtszirkus am 10./11.07.2015 im 4D 
 Flüchtlingsprojekt 13.07. bis 07.08.2015 im 4D 

 
 

Jugendgipfel 
 

Mit Stadtverwaltung und den Jugendlichen gemeinsam weiter verfolgt 
werden sollten die Themen BMX- bzw. Pump-Track-Gelände, Chill- und 

Grillplätze, Hall of Fame, Partyräume, WLAN und Jugendkultur. 
 

Zum Thema WLAN ist die Stadt bereits aktiv, wobei sich die Jugendlichen 
sehr stark für die Berücksichtigung eines hotspots auf dem 

Bahnhofsvorplatz aussprechen. 
Der Baubeginn für das Pumptrackgelände ist nach Absprache mit allen 

Beteiligten für das Frühjahr 2016 am Jugendhaus 4D angedacht. Die 
Anlage wird dabei die infrastrukturelle Bedeutung des Standorts für 

Kinder, Familien und Jugendliche sicher noch einmal maßgeblich stärken. 
 

Ein schwieriges und bisher ergebnisloses Thema bleiben die Chill- und 

Grillplätze. 
 

 
 

Bietigheim-Bissingen, 27.08.2015 
 

 
Anlagen: 

 
Raumkonzept Mobile Jugendarbeit 


