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EINLEITUNG 
Das Team Jugendarbeit legt großen Wert auf Vernetzung und kooperiert mit 

Organisationen aus verschiedensten Themenbereichen. Für uns ist eine 

Zusammenarbeit und den Austausch von unterschiedlichsten Akteuren von 

Bedeutung, da wir das Konzept und den grundsätzlichen Zugang zu Qualität und 

Wirkung in unserer Arbeit in der kommunalen Kinder-, Jugend-, und Familienarbeit der 

Stadt Weingarten stetig weiterentwickeln. Unser Leitbild gibt die prinzipiellen Ziele, 

Grundwerte und angestrebten Wirkungen hervor und wir sehen uns als lernendes 

Team.  

 

Auf Basis des Wirkungskonzeptes existieren auch ausdifferenzierte Grundlagenpapiere. 

Ein für Weingarten zugeschnittenes Modell, mit dem sowohl mittelfristige und 

strategische Planungen, Jahresplanungen, Einrichtungskonzeptionen, Projekte bis hin 

zu einzelnen Aktivitäten geplant und evaluiert werden können, ist das Fundament 

unserer Arbeit. In den vergangenen acht Jahren, hat sich dadurch die Kommunale 

Kinder-, Jugend- und Familienarbeit der Stadt Weingarten durch ihre kontinuierliche 

und engagierte Arbeit weiterentwickeln können und ein vielfältiges und nachhaltiges 

Portfolio entwickelt. Die Teamstrukturen, die Nachwuchsförderungen, die 

Ressourcennutzung und die Potentialentfaltung, wie auch die fachübergreifende 

Themenentwicklung lassen eine qualitative und handlungsfeldübergreifende Tätigkeit 

zu, um die komplexen Tätigkeiten zu bewältigen, um aktuell das Bestmögliche 

herauszuholen.  
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JAHRESSCHWERPUNKT 
 

Das Haus der Familie blickt auf eine lange Historie zurück. Schon 1575 ist in der 

Geschichte Altdorf HS die Rede davon, dass die Landvogtei an der Reichsstraße nach 

Waldsee ein Grundstück zum Bau eines Zollhauses erworben hatte. Dieses steht heute 

noch und diente 1806 - 1970 als Württembergisches Forstamt. 1973 wurde es nach 

einem Umbau zum Weingartener Haus der Jugend umfunktioniert. In den 2000 er 

Jahren erhielt das ehemalige Zollamt den Titel Haus der Familie.   

In den vergangenen Jahren wurde der Bedarf von Familienangeboten im Haus der 

Familien immer größer und im selben Schritt entwickelte sich die Bedarfslage der 

Kinder und Jugendlichen auf verschiedensten Ebenen weiter. Dadurch war auch das 

Team Jugendarbeit gefordert sich an die strukturellen und gesamtgesellschaftlichen 

Entwicklungen anzupassen und sich auf einen konzeptionellen Prozess hinsichtlich 

Arbeitsplatzfortschreibungen einzulassen und auch die Institutionen mit dem Haus der 

Familie und Treff für Kids weiterzuentwickeln.  

Ein Schwerpunkt 2020 war die Weiterentwicklung vom Haus der Familie in der 

Liebfrauenstraße 24. Hier haben wir die Fachbereiche Kinder, Jugend und Familien 

untergebracht. Das Haus der Familie bietet einen offenen und 

generationsübergreifenden Dialog an und unser Interesse gilt dem Sozialraum, der das 

primäre Lebensumfeld der Menschen darstellt. Wir sind zudem ein erfahrener 

Ausbildungsbetrieb für unterschiedliche Praktikums, deswegen wurde in den 

vergangenen zwei Jahren auch das Ausbildungskonzept weiterentwickelt. Im Haus 

der Familie greifen wir die Bedürfnisse, Anliegen sowie Problemlagen der Bürgerinnen 

und Bürger auf und unterstützen sie. Das Haus der Familie will das gesellschaftliche 

Miteinander in der Stadt Weingarten - explizit über soziale wie auch kulturelle 

Unterschiedlichkeiten hinweg – tolerant, friedlich und nachbarschaftlich mitgestalten. 

Im Fokus stehen das multikulturelle Zusammenleben und das Recht des Einzelnen auf 

Bildung, Selbstbestimmung, Teilhabe, und kreativem Eigensinn. Grundlegende Werte 

des Hauses sind Demokratie, Toleranz und Respekt. Handel will Perspektiven für 

gesellschaftliches Engagement eröffnen und Demokratie erlebbar machen. Wir 

ermutigen Menschen, Verantwortung für die friedliche Gestaltung ihres sozialen 

Umfelds zu übernehmen, Herausforderungen anzusprechen und gemeinsam mit 
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Zivilcourage anzupacken. Der Dialog bildet für uns hierzu die Grundvoraussetzung.  

Das Haus der Familie ist eine Plattform für Begegnung und (Informations-)Austausch: 

So schaffen wir Freiräume für selbstbestimmte Aktivitäten der Menschen, die in der 

Stadt wohnen, und unterstützen sie, ihr Leben in ihrer Stadt aktiv zu gestalten. Unsere 

Einrichtung fungiert außerdem als lokaler Veranstalter,  als Ausgangspunkt kultureller 

sowie privater Veranstaltungen und ist Heimat für viele Gruppen über die 

Nachbarschaft hinaus, die unsere Räumlichkeiten nutzen. Das Haus bietet Kindern, 

Jugendlichen und Heranwachsenden auch einen niederschwelligen Zugang zu 

Freizeit- und Kulturangeboten. Das Haus der Familie ist Initiator, Mitorganisator und 

Austragungsort diverser Veranstaltungen, kultureller Marktplatz und Schnittstelle für 

Kreative.  

Ein weiterer Schwerpunkt war die Weiterentwicklung der Quartiersarbeit. Hier haben 

wir zum ersten Mal in Weingarten Nachhbarschaftsgespräche in der Unteren Breite, im 

Baienfurter Ösch, in der Oberstadt und im Park am Kultur- und Kongresszentrum, die 

Bedarfe der Bürgerinnen und Bürger erhoben und konkrete Maßnahmen entwickelt. 

Dadurch entstand ein erstes Projekt mit dem Titel „Hand in Hand“, das ein 

Einkaufsservice für Senior*innen darstellt. Dadurch wird die Nachbarschaftshilfe in 

Weingarten weiterentwickelt und zudem das ehrenamtliche Engagement junger 

Menschen gefördert, die in dieses Projekt involviert werden.    

 

 

Personalstand der kommunalen 
Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Weingarten 

 

4 Teammitglieder (1xVollzeit; 3 Teilzeit 75%/67%/50%) 

1 WTP Ausbildung 

2 Praxissemester Soziale Arbeit 

1 Bundesfreiwilligendienstler*in 

Praktikant*innen vom Institut für soziale Berufe (Unter- und Oberkurs), 
Schulpraktikant*innen 

Honorarkräfte 

ehrenamtlich engagierte junge Menschen 

INSIGHT 
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AUFGABENBEREICHE DER 
KOMMUNALEN KINDER-, JUGEND- 
UND FAMILIENARBEIT 

 

Die Schaffung positiver Lebensbedingungen für Familien, Kinder und Jugendliche ist 

nicht nur eine spezifische Aufgabe der Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe, sondern 

gehört auch zu den wichtigsten Aufgaben der Kommunen. Unter dem Aspekt eines 

wichtigen Standortfaktors für Familien ist sie eine Investition zur Zukunftsfähigkeit der 

Kommune. Die Gestaltung kinder- und jugend- und familiengerechter 

Lebensbedingungen für die nachwachsenden Generationen umfasst ein breites 

Spektrum an sozialen, kulturellen und allgemeinpolitischen Aktivitäten. Diese liegt im 

kommunalen Zuständigkeitsbereich und ist damit Gegenstand einer zeitgemäßen 

kommunalen Kinder-, Jugend-, und Familienarbeit. 

Der Jahresbericht zeigt ein Ausschnitt des Aufgabenspektrums der vorliegend 

vorgestellten kommunalen Kinder-, Jugend- und Familienarbeit der Stadt Weingarten, 

für die das Team Jugendarbeit sich verantwortlich zeichnet. Die Gesamtkonzeption ist 

auf der neuen Webseite für junge Familien (www.wgt.jetzt) der Stadt Weingarten 

einsehbar.  

 

ZIELGRUPPEN  

Die Angebote vom Team Jugendarbeit der Stadt Weingarten richten sich an Einzelne, 

Cliquen, Gruppen und Szenen, Eltern und Familien unabhängig von sozialer, 

ethnischer, religiöser und kultureller Zugehörigkeit beziehungsweise Einflussfaktoren 

oder sexueller Orientierung. Sie orientieren sich an den Interessen, Bedürfnissen und 

Entwicklungsprozessen, der in Weingarten lebenden Bürger und Bürgerinnen, sowie an 

ihren Lebenswelten und dem sozialen Raum, in dem sie aufwachsen. Unabhängig von 

ökonomischen und sozialen Voraussetzungen, will die kommunale Kinder-, Jugend- 

und Familienarbeit mehr Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit mit bewirken. 
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Sie setzt sich dafür ein, dass Kinder, Jugendliche und Familien einen anerkannten Platz 

in der Gesellschaft erhalten und unterstützt daher besonders adoleszente 

Personengruppen, unabhängig vom sozioökonomischen Milieu. Hierbei stehen nicht 

nur vordefinierte Personengruppen, sondern auch gesamtgesellschaftlich relevante 

und damit millieuübergreifende Themen im Mittelpunkt der Angebotsstruktur.  

 

KINDERRECHTE & 
KINDERRECHTSANSATZ  
 

Es wird in der kommunalen Kinder-, Jugend- und Familienarbeit der Stadt Weingarten 

nach einem subjekt-, freiheits- und entwicklungsorientierten Leitbild gearbeitet. Dabei 

sind die Prinzipien eines Kinderrechtsansatzes, dass Kinder als Träger eigener Rechte 

(right-holders) anerkannt werden und welche Rechtsansprüche gegenüber Personen 

sowie Institutionen (duty-bearers) gelten, wichtig. Zudem sind alle Rechte 

gleichermaßen wichtig und eng miteinander verbunden. Alle Kinder sind hinsichtlich 

ihrer Rechte gleich. Die  Mitarbeiter orientieren sich an den Kinderrechten und nehmen 

eine kinderrechtsorientierte Haltung ein.  

Die kommunale Kinder-, Jugend- und Familienarbeit übernimmt folgende Ebenen, die 

sie zur Umsetzung der Kinderrechte in der Stadt Weingarten als wichtig erachtet: Sie 

übernimmt eine Anwaltsfunktion, wenn die Rechte der Kinder umgesetzt werden sollen 

und verschiedenste Akteure vom Kinderrechteansatz überzeugt werden müssen. Eine 

Solidaritätsfunktion tritt mit den Kindern und Jugendlichen hervor, wenn sie die 

Kinderrechte gegenüber anderen vertreten und durchsetzen müssen. Ein weiterer 

wesentlicher Punkt ist die Profilfunktion, die durch die Erstellung von Konzepten, 

Handlungsfeldern, Leitbildern, Webseiten, Sozialen Netzwerken, Vernetzung im 

Gemeinwesen, Plakate, Artikel in der Presse zum Ausdruck kommt. 

Ethische Gesichtspunkte  

Im Zusammenhang mit der Ethik und Öffentlichkeitsarbeit zählt der Begriff der 

Verantwortung zu den wichtigsten Aspekten von Ethik und Moral, wozu für das eigene 
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Handeln und dessen Folgen einzustehen ist. Die kommunale Kinder-, Jugend- und 

Familienarbeit lässt sich in seiner Öffentlichkeitsarbeit mit Kindern und Jugendlichen 

nach den Handlungsprinzipien und dem Wertekanon wie Medienfreiheit, 

Öffentlichkeit, Schutz der Privatsphäre, aber auch der Wahrheit und Pluralität leiten. 

Die individuelle Freiheit zu fördern, Teil am Prozess der öffentlichen Meinungsbildung zu 

sein und dies gleichzeitig als Reflexionsgrundlage des persönlichen 

Sozialisationsprozesses zu haben, ist bei der kommunalen Kinder-, Jugend- 

Familienarbeit von wesentlicher Bedeutung. Dabei muss in der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen von einer individuellen  Mediennutzungsmoral gesprochen werden.  

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Dimension des Diskurses. Hier soll ein 

herrschaftsfreier Diskurs stattfinden, in dem jedes Kind und jeder Jugendliche die 

gleiche Chance hat, seine Deutungen, Behauptungen, Empfehlungen, Erklärungen 

oder Rechtfertigungen aufzustellen und deren Gestaltungsansprüche zu 

problematisieren, zu begründen oder zu widerlegen. Diesbezüglich kann sich keine 

Meinung auf Dauer der Thematisierung und Kritik entziehen. Dabei nimmt die 

kommunale Kinder-, Jugend- und Familienarbeit auch eine advokatorische Stellung 

für diejenigen ein, welche nicht dazu in der Lage sind, ihre Interessen und Bedürfnisse 

zu äußern und umzusetzen.  

 

DIVERSITY  
Diese Sichtweise rückt jedes Individuum, welches in seiner Persönlichkeit aus einer 

Vielzahl an Facetten besteht, in den Mittelpunkt und ersetzt gesellschaftliche 

Zuschreibungen einzelner Merkmale durch differenziertere Betrachtungen. 

Die kommunale Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, die den Capability-Ansatz als 

weiteren Blickwinkel hat, welcher auf ein gutes Leben, eine gelingende Lebensführung 

hinweist sowie die Institutionen nicht ausschließend und differenzierend wirken soll, sind 

die Bürger und Bürgerinnen in der Stadt dahingehend zu sensibilisieren, dass sie sich 

aktiv an der Entwicklung eines besseren Lebens aller Mitglieder in einer Kommune 

einsetzen. 



 

 10 

Individuelle
Wirkungsebene

fördert die Persönlichkeits-
und Identitätsentwicklung

unserer Zielgruppen

Gesellschaftliche 
Wirkungsebene

trägt zu sozialem Frieden, 
gesellschaftliche Stabilität 

und Chancengleichheit bei 
und leistet einen Beitrag zu 
gelebter Demokratie und 
gesellschaftlicher Teilhabe 
von Kindern, Jugendlichen 

und Familien

Sozialräumliche 
Wirkungsebene

bewirkt, dass Kinder, 
Jugendliche und Familien

mit ihren altersspezifischen 
Ansprüchen Platz finden 

und
fördert ein verständnisvolles 

und respektvolles 
Miteinander

PRINZIPIEN  
SOZIALRAUMORIENTIERUNG, Lebensweltorientierung, Ressourcen- und 
Bedürfnisorientierung, Offenheit, NIEDRIGSCHWELLIGKEIT, 

Freiwilligkeit, Professionelle Beziehungsarbeit, Vertraulichkeit und Transparenz, 

Parteiliches Mandat, Partizipation, Diversität, GENDER MAINSTREAMING. 

 

 

WIRKUNGSEBENEN  
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HANDLUNGSFELDER 
Die Handlungsfelder der kommunalen Kinder-, Jugend- und Familienarbeit der Stadt 

Weingarten 

Das Team Jugendarbeit bietet eine umfassende Bandbreite an unterschiedlichsten 

Aktivitäten, die sich verschiedenen zentralen Handlungsfeldern zuordnen lassen. In der 

Folge werden die Handlungsfelder beschrieben, die jeweils relevanten spezifischen 

Wirkungen formuliert und an Hand exemplarischer Aktivitäten dargestellt.  

 

JUGENDARBEIT IM ÖFFENTLICHEN RAUM 

Kinder und Jugendliche sind in der Stadt unterwegs, sie nutzen die frei zugänglichen 

Flächen, die ihnen zur Verfügung stehen wie Parks, Spielplätze, Wohnhausanlagen, 

öffentliche Sportflächen u.Ä. Dabei bewegen sie sich in selbst gewählten Cliquen- und 

Gruppenstrukturen. Die Kinder-, Jugend- und Familienarbeit orientiert sich an der 

Lebenswelt und unterstützt und fördert Aneignungs- Aktivierungs- und 

Emanzipationsprozesse. Wir suchen nicht nur den Kontakt zu diesen Gruppen, sondern 

auch Ansätze, um die sozialräumlichen Möglichkeiten in der Stadt mit zu verbessern. 

Die konstruktive Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Gruppen wird 

gefördert. Das Gemeinwesen wird so für Interessens- und Bedürfnislagen der 

Zielgruppen sensibilisiert. Aneignungsprozesse von Spiel, Sport und Freizeitstrukturen 

gestalten sich konfliktärmer. Zudem werden die Kinder und Jugendlichen als 

gesellschaftlich relevante Gruppe anerkannt und deren Partizipation und politische 

Mitbestimmung gestärkt. 
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QUARTIERSARBEIT 

Ein weiterer Schwerpunkt 2020 war die theoretische Erarbeitung der 

Gemeinwesenarbeit respektive der Quartiersarbeit im Team. Die Quartiersarbeit vom 

Team Jugendarbeit hat ein offenes Ohr für Anliegen der Bewohner*innen, die ganz 

klar im Zentrum ihrer Arbeit stehen. Sie unterstützt, berät und begleitet Bewohner*innen 

bei der Umsetzung sozialer Projekte und Aktionen und sie hilft bei der Klärung von 

Problemthemen. Die Handlungsfelder der Quartiersarbeit sind breit und beinhalten 

neben dem direkten Kontakt mit den Bewohner*innen auch die Netzwerkarbeit, die 

Pflege der sozialen Infrastruktur, das Projektmanagement, die Sozialraumanalyse, die 

Öffentlichkeitsarbeit und die Dokumentation. Im Jahr 2020 wurden zum ersten Mal 

Nachbarschaftsgespräche in unterschiedlichsten Quartieren in Weingarten 

durchgeführt. Wir haben bislang etablierten Angebote entwickelt, die wir 

hauptsächlich am Haus der Familie mit der Fahrradbörse, dem Kleidertausch und dem 

Flohmarkt durchführten. In den nächsten beiden Jahren werden weitere Projekte und 

Kooperationen im Sinne der Quartiersarbeit entwickelt und durchgeführt werden. Das 

Team Jugendarbeit unterstützt und begrüßt alle Formen der Beteiligung von 

Bürger*innen. Wir rufen die Bürger*innen dazu auf ihre Meinung zu äußern, ob Kritik, 

Beobachtung und Ideen oder Reaktionen auf unsere Arbeit. Uns ist wichtig, wenn Sie 

eine Initiative im Stadtteil initiieren möchten, ob das eine Müllsammelaktion, ein 

gemeinsames Frühstück im Stadtgarten, am Kultur- und Kongresszentrum, in der 

Unteren Breite, in der Oberstadt oder an anderen schönen Plätzen in Weingarten ist, 

wir unterstützen Sie in allen Belangen.  
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GRAFFITIAKTIONEN IN DER UNTERFÜHRUNG 
CHARLOTTENPLATZ 

 

In den vergangen beiden Jahren wurde an den 

Unterführungen kontinuierlich weitergearbeitet. 

Das Konzept besteht aus mehreren Bausteinen 

und wird wie folgt umgesetzt. Ein Baustein ist die 

Zusammenarbeit mit Schulen, das Künstler- 

Wochenende und die Workshops mit Kids. Ein 

weiterer Baustein im Konzept ist die Vorbereitung 

der Wände. Diese werden gemeinsam als Team 

mit jungen Ehrenamtlichen und auch 

Sozialstündlern, die gemeinnützige Tätigkeit 

ableisten müssen, durchgeführt. Auch laden wir 

Unternehmen dazu ein, Aktionen in den 

Unterführungen durchzuführen, um internes 

Teambuilding zu entwickeln. Dieses Konzept 

ermöglicht, dass eine breite Vielfalt an den 

Unterführungen den öffentlichen Raum 

mitgestalten können. Aktuell betreuen wir neben 

der Unterführung Charlottenplatz die 

Unterführung am Skatepark, die Unterführung zur 

Tankstelle, die Unterführung Hähnlehofstraße und 

die Unterführung am BOB-Bahnhof.  

 

weiteres… 

• Regelmäßige Präsenz im Öffentlichen Raum durch Begehungen  

• Aktivitäten im öffentlichen Raum (Sportturniere, Skatepark, Stadtgeflüster, Slackline, …) 

• Das Team Jugendarbeit steht als Ansprechpersonen im Öffentlichen Raum zur Verfügung  

• Vermittlung bei Konflikten, Moderation 
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DIE SPIELWIESEN IM STADTGARTEN & DER 
UNTEREN BREITE  

 
Teamwork mit dem Familientreff! Mit dem Thema Familie in die Zukunft! 

 

Die Spielwiesen sind mittlerweile ein gewachsenes Kooperationsprojekt vom 

Familientreff, Schulsozialarbeit, Inkultura e.V., weiteren externen Partnern und unserem 

Team. Die Spielwiesen sind ein generationsübergreifendes und integratives Angebot 

der Stadt Weingarten. Die Leitung und Koordination der Spielwiesen respektive des 

Quatschmobils hat der Familientreff Weingarten inne. Der Familientreff entwickelt 

hiermit sein Konzept weiter und durch die Geh-Struktur bekommt er Kontakt zu neuen 

Zielgruppen. Die Spielwiesen werden jeden Mittwoch von Anfang April bis Ende Juli 

jeweils von 15.00 – 17.30 Uhr im Stadtgarten und in der Unteren Breite am Spielplatz 

durchgeführt. Die Untere Breite wird vom Landratsamt Ravensburg durch das „Stärke“ 

Programm finanziell gefördert, da dieses sonst aus personaler Hinsicht nicht realisierbar 

wäre und ein weiterer wichtiger Standort nicht bespielt werden könnte. Durch die 

positive Weiterentwicklung der Spielwiesen wurde auch die Personalentwicklung 

innerhalb des Teams Jugendarbeit vorangetrieben. Die hauptamtliche Mitarbeiterin, 

die für den Treff für Kids zuständig ist und dieses Angebot leitet, wird dauerhaft in das 

Spielwiesen-Team am Donnerstag in der Unteren Breite implementiert. So können wir 

auch zukünftig die Qualität sicherstellen und sukzessive das Angebot erweitern. Die 

Öffentlichkeitsarbeit und das Gewinnen von Ehrenamtlichen wird ein Schwerpunkt in 

den nächsten beiden Jahren werden. In der Unteren Breite und im Stadtgarten wurde 

die Spielwiese 2020 aufgrund der Corona Pandemie komplett ausgesetzt.  
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ÜBERGANG SCHULE-BERUF 

Brüche beim Übergang Schule – Beruf führen oft dazu, dass Jugendliche den Anschluss 

am Arbeitsmarkt verlieren und so ihre gesellschaftliche Teilhabe erschwert wird. Die 

Auseinandersetzung mit der eigenen Lernfähigkeit und adäquaten Bildungschancen 

ist gerade dann wichtig, wenn formale Bildungsstrukturen (temporär) fehlen. Die 

Jugendarbeit erweist sich hier – vor allem aufgrund ihrer Freiwilligkeit und Einbettung 

in die Freizeitgestaltung – als geeignetes Milieu, um Jugendliche in solchen 

Übergangsphasen zu unterstützen. 

Die Jugendlichen sollen ein Anforderungsprofil für die Arbeitswelt  (Selbstorganisation, 

Kulturtechniken, Kommunikationsverhalten, Vertrauenswürdigkeit) und die eigene 

Rolle im gesellschaftlichen Kontext erlernen (Bewerbungen, Arbeitnehmer-

Innenrechte, Lohnhöhe, Arbeitslosigkeit) 

• Information und Beratung  

• Begleitung und Weitervermittlung von arbeitsmarktpolitischen Institutionen 

• Hilfestellung beim Bewerbungsschreiben und Zusammenstellen der 

Bewerbungsunterlagen 

• Infowand zum Thema Job und Lehre 

• Verweisungswissen  

2020 hat aufgezeigt das dieses 

Handlungsfeld für das Team 

Jugendarbeit in den 

kommenden Jahren 

weiterentwickelt werden muss. 

Viele Jugendliche haben die 

Sorge, den Anschluss zu verlieren. 

Gerade für ohnehin belastete 

Jugendliche sowie ihre Familien 

sind all diese Unsicherheiten in der Pandemie ein zusätzlicher Stressfaktor. Deswegen 

muss hinsichtlich der Kooperation, die Vernetzung innerhalb der Stadtverwaltung, der 

Schulen, der Schulsozialarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Berufseinstiegsbegleiter, 

der Jugendberufshilfe forciert werden. Hier muss die Arbeitsplatzfortschreibung 

gemeinsam mit den Partnern weiterentwickelt werden.  
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JUGENDKULTUREN  

Die Suche nach Orientierung wird in einer von Vielfalt und Individualisierung 

geprägten Gesellschaft zusehends komplexer. Soziale Netzwerke und Peergroups, in 

denen sich Jugendliche mit gleichgerichteten Interessen, Bedürfnissen oder 

Weltanschauungen zusammenschließen, gewinnen an Bedeutung. Die Peers oder 

auch Jugendsubkulturen und die Gesamtgesellschaft beeinflussen sich gegenseitig. 

Das Team Jugendarbeit richtet seine Angebote entsprechend den Interessen und 

Bedürfnissen der Jugendlichen aus, so dass die notwendigen Freiräume für 

jugendliches Experimentieren niederschwellig zugänglich sind. Die verschiedenen 

Szenen sind unterschiedlich geprägt. Sie können freizeit-, konsum-, politisch-

gesellschaftlich oder erlebnisorientiert sein. Sie dienen ihren Mitgliedern zum Aufbau 

von sozialen Beziehungen, zur Identitätsfindung und zur Selbstverwirklichung. 

Es wurde zudem in den vergangenen beiden Jahren im Team ausführlich über die 

Ausrichtung der Jugend- und Soziokulturellen Arbeit in Weingarten diskutiert. Wir 

verstehen uns als ein offenes Meta-Netzwerk zur Förderung lokaler Kunst und 

Kulturprojekte mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Weingarten und 

Umgebung. Wir begleiten und verbinden integrativ die kulturellen und kreativen 

Potentiale und möchten die Chancengleichheit und das Selbstvertrauen stärken. So 

erfüllen und vermitteln wir in der gesellschaftlichen, sozialräumlichen und individuellen 

Wirkungsebene unseren Arbeitsauftrag. Dabei orientieren wir uns an den 

Jugendlichen und jungen Heranwachsenden mit ihren Visionen und messen den 

Erfolg an den Wegen, die Projekte, Aktionen und Veranstaltungen gehen. Als Team 

sind wir eine unabhängige Plattform, auf der eigene Ideen unkonventionell, 

nachhaltig und verantwortungsbewußt entfaltet werden können. Wir sind seit jeher 

eine Bühne, auf der Experimentierfreude und Verantwortung gelebt werden.  

Wir haben eine Debating Methode entwickelt, welche die kognitive Flexibilität von 

allen fordert. So können wir uns in fremde Positionen hineinversetzen und stellen alte 

Sichtweisen stetig auf den Prüfstand, um so neue Anregungen, Sichtweisen in unserem 

Team und mit unseren Partnern zu fördern. Im Grundsatz gilt auch für uns, dass wir die 

Angebote nicht selbst generieren wollen: durch die ständige Einladung eigene Ideen 

Wirklichkeit werden zu lassen, fördern wir einen kreativen und selbstbestimmten 

Lebensentwurf unserer Jugendlichen und junggebliebenen Besuchern. Wir zeigen mit 
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diesem innovativen und experimentellen Ansatz, dass es möglich ist, für junge 

Menschen interessante Räume, fernab von Kommerz und Konsum anzubieten. Unsere 

Aufgabe in unserem Selbstverständnis ist es, die Impulse junger Menschen ernst zu 

nehmen, sie zu begleiten und ihrem Bestreben zu unterstützen. Dabei ist uns auch 

wichtig, dass wir gezielt Beteiligungsangebote für besonders benachteiligte, 

ausgeschlossene oder diskriminierende Gruppen initiieren und ihre Perspektive zur 

Geltung bringen.  

 

SKATEPARK WORKSHOPS (SCOOTER, SKATERBOARD) 
Seit 2017 wird der Skatepark durch uns betreut und hat in den beiden vergangen 

Jahren eine weitere Entwicklung erlebt. Dieser Skatepark ermöglicht es nun vielen 

Kinder, Jugendlichen und auch Erwachsenen aktiv sich sportlich zu betätigen. Ebenso 

werden die Kinder in den wöchentlich stattfindenden Workshops auch durch Ihre 

Eltern begleitet. In den beiden vergangenen Jahren hat das Team wöchentliche 

Workshops im Bereich Skateboarding und Scooter angeboten. Der Skateworkshop 

wird durch das hauptamtliche Personal durchgeführt, während beim Scooter der Peer 

to Peer Ansatz gewählt worden ist. Der Rookie Day am Samstag wird auf Honorarbasis 

durchgeführt. Des Weiteren wurde wieder ein Workshop mit der Grundschule und 

einer mit der VKL Klasse durchgeführt. Ein Intensivworkshop in den Pfingstferien und in 

den Sommerferien, die Graffitiaktion in der Unterführung zur Tankstelle, eine 

Aufräumaktion im Rahmen der Lokalhelden Aktion der TWS, wie auch die 

Saisoneröffnung- und den Saisonabschluss Mitte Oktober rundete das Skatepark 

Programm ab.  Für den Skatepark wird nun eine weitere Kinder- und 

Jugendbeteiligung vorbereitet, welche sich hinsichtlich des Angebots beschäftigen 

wird. Der Jugendgemeinderat hat nach wie vor einen Kickkäfig auf seiner Agenda, 

um den Schulalltag und den Skatepark zu bereichern. Zudem konnten wir im 

Berichtszeitraum die Installation eines Containers als Lagerraum realisieren.  
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U&D 
Seit 2014 ist das Team fester Bestandteil 

beim U&D Weingarten. Angefangen hat es 

mit der Betreuung des Spielmobils, 

welches vom Kreisjugendring 

ausgeliehen wurde und einem kleinem 

Infostand aus Biertischen. Durch die 

kontinuierliche Weiterentwicklung sind 

wir nun mit unserem Siebdruck, dem 

Quatschmobil vom Familientreff beim Familiensamstag vor Ort 

und sind damit ein fester und wichtiger Bestandteil des Festivals geworden.  

 

DJ WORKSHOP  
Durch unser großes Netzwerk kommen immer wieder 

interessante Künstler*innen auf uns zu, und möchten 

DJ Workshops anbieten. Der Bedarf ist groß und 

jährlich wird auch gezielt ein DJ eingeladen, der das 

Djing gerade den Jugendlichen aus dem offenen 

Betrieb näherbringt. Einen kontinuierlichen 

wöchentlichen Workshop auf Honorarbasis ist 

weiterhin finanziell noch nicht umsetzbar. Gerade 

das Erlernen des DJing hätte viele positive Effekte 

auf der individuellen Wirkungsebene und würden 

unser jugendkulturelles Konzept sinnvoll erweitern.  
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GEWÖLBEKELLER  
Der Gewölbekeller ist ein sehr beliebter 

Veranstaltungsraum für junge Menschen in 

Weingarten und Umgebung. Die 

Gewölbekeller Saison geht von September bis 

Juni und geht danach in die Sommerpause. 

Durch den Gewölbekeller werden 

unterschiedlichste Millieus angesprochen und 

erreicht. Neben Geburtstagsfeiern ist der 

Gewölbekeller eine beliebte Plattform für 

mehrere selbstorgansierte 

Veranstaltungsreihen in unterschiedlichsten 

Musikgenres und ein Konzertstandort 

geworden. Ebenso wird der Gewölbekeller 

unter der Woche durch den offenen Betrieb 

mit Jugendlichen, den Weltenwanderern, Trommlercorps und weiteren Angeboten 

bespielt. Der Gewölbekeller ist am Wochenende komplett ausgelastet und der 

enorme Bedarf kann nach wie vor nicht mal ansatzweise adäquat bearbeitet werden, 

wenn dieser einmal wöchentlich am Wochenende zur Verfügung steht. Unter der 

Woche wird der Gewölbekeller für die Cliquenarbeit ausgebaut und zukünftig genutzt 

werden, um jungen Menschen eine weitere Räumlichkeit zur Verfügung zu stellen. Hier 

können die Jugendlichen mit ihrer Clique konsumfrei verweilen und Medien- und 

Musikangebote nutzen. Der Rahmen der Cliquenarbeit regelt die Hausordnung und 

ein Ansprechpartner ist im Haus der Familie anwesend.  

 

FreiRaum für Jugend- und Soziokulturelle Veranstaltungen 

zu schaffen, ist nach wie vor einer der zentralsten Anliegen 

und Forderungen der kommunalen Kinder- und 

Jugendarbeit. 
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SIEBDRUCK 
Im Kreativraum (Haus der Familie) werden 

seit 2016 T-Shirts & Hoodies mittels 

Siebdrucktechnik individuell gestaltet. 

Ebenso ist der Siebdruck und 

Schablonenarbeiten beliebter 

Prüfungsgegenstand unserer Praktikanten 

vom Institut für soziale Berufe mit 

Jugendlichen.  

 

TONSTUDIO, BANDPROBERÄUME 
Seit Januar 2016 befindet sich im Haus der 

Familie in Weingarten das Tonstudio, welches 

seither als Anlaufstelle für Künstler aller Art dient. 

Im Dezember 2016 wurde dem Wunsch der 

Jugendlichen aus dem Jugendforum 

nachgegangen und so entstand innerhalb 

eines Monats ein voll funktionsfähiges 

Tonstudio, welches sich sehen lassen kann. 

Die Jugendlichen haben, in Zusammenarbeit mit dem 

damals beschäftigten Studenten im Praxissemester, ein Konzept und die bauliche 

Planung erarbeitet und umgesetzt. So entstand ein Raum, der Platz für künstlerische 

Momente, entspannte Kreativität und kontrollierte Furore bietet. Neben dieser Kabine 

bietet das Tonstudio auch die Möglichkeit Bands 

live aufzunehmen, da der angrenzende 

Bandproberaum ebenfalls genutzt werden 

kann. Eine sehr gelungene Kooperation! 

Außerdem bietet das Tonstudio auch die 

Möglichkeit Videos zu bearbeiten – ideal, 

wenn man den eigenen Song auf soziale 

Netzwerke hochladen möchte.  
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Hier wirst du professionell beim Aufnehmen betreut. Ganz nach dem Motto "support 

your local scene". Seitdem ist dieses Studio in 

regelmäßigen Betrieb und gibt Jugendlichen und 

jungen Menschen eine erste Plattform ihre Musik 

umzusetzen. Ebenso werden Bands in ihren 

Produktionen unterstützt. Schulprojekte und auch 

Songs für Hochzeitsfeiern werden bei uns 

eingespielt. Unsere Schulbands an den Schulen 

möchten wir in Zukunft dazu einladen, unser 

Tonstudio und unsere Bandproberäume, wie auch unser 

Gewölbekeller mit zu nutzen, um das jugendkulturelle Leben in 

Weingarten weiter zu berreichern und den jungen Musikern eine weitere Plattform 

zu bieten.   

 

PS4 ZONE 
Aus unserem Jugendforum (Beteiligung im offenen Bereich) entstehen oftmals coole 

Aktionen: die Jungs laden dann zu einer Zocker-Session ein. Da der digitale und der 

öffentliche Raum immer wichtiger wird, um junge Menschen zu erreichen, wurden 

auch hier die Konzepte fortgeschrieben. Zukünftig werden solche Angebote auch im 

öffentlichen Raum, beispielsweise in der Unterführung Charlottenplatz organisiert.  
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT & LOBBYING  

Das Team Jugendarbeit versteht sich als Sprachrohr der Kinder, Jugendlichen, Familien 

und insbesondere auch der Alleinerziehenden und übernimmt grundsätzlich ein 

jugend- und familienpolitisches Mandat für ihre Anliegen, Interessen, Bedürfnisse, 

Problemlagen und Potenziale. Ein wichtiges Merkmal dabei ist die Beteiligung der 

Kinder und Jugendlichen an der Öffentlichkeitsarbeit sowie der sozialpolitischen 

Lobbyarbeit.  Sie werden somit als gesellschaftlich relevante Gruppe anerkannt und 

ihre Partizipation, politische Mitbestimmung und öffentliche Einflussnahme gestärkt. 

 

Bürgerzeitung „Weingarten im Blick“ 

Seit Jahren schafft es das Team in der Bürgerzeitung „WiB“ regelmäßig Artikel zu 

publizieren. Faltblätter, Plakate und Flyer gehören ebenso standardmäßig zur 

Öffentlichkeitsarbeit dazu. Hinzu kommen die Kanäle der sozialen Netzwerke, vor allem 

WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Signal, Twitter und Snapchat. 

 

Karrieretage Hochschule  

Wir nehmen jährlich an den Karrieretagen teil. Hier präsentieren wir die kommunale 

Kinder-, Jugend- und Familienarbeit der Stadt Weingarten und kommen u.a. in Kontakt 

mit Student*innen, die bei uns das Praxissemester und/oder studienbegleitendes 

Praktikum absolvieren wollen. Ebenso entstehen hier professionsübergreifende 

Kontakte, die unser Netzwerk weiter bereichern.  
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Vortrag an Hochschulen, Schulen, Delegationen, 
Ansprechpartner  
Das Team wird regelmäßig zu Vorträgen gerufen. Hier sind wir u.a. in Hochschulen um 

Studenten*innen über das Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit zu informieren. 

Ebenso waren wir auch schon am IfsB um Erzieher*innen das Arbeitsfeld vorzustellen. 

Als Referenten an Fachtagen wird die kommunale Kinder- und Jugend- und 

Familienarbeit der Stadt Weingarten regelmäßig, eingeladen.  

 

Blutspende  

Wir nehmen auch am Blutspenden in Weingarten teil und 

posten diese Aktionen in den sozialen Netzwerken, um ein 

Statement für die Blutspende abzugeben.  

 

 

Wir sind sehr bemüht, die Stadt Weingarten hervorragend zu präsentieren!  

 

 

Geschlechtsspezifische Arbeit  

Wir begegnen Jugendlichen und jungen Heranwachsenden mit einer offenen Haltung 

und möchten sie dabei stärken, ihren eigenen Weg zu gehen. Daher verfolgen wir das 

Ziel, individuelle, vielfältige Lebensentwürfe und jugendliche Diversität für alle erlebbar 

zu machen. Da ist es besonders in polarisierten Zeiten – in denen eine Fülle an 

geschlechtlich fluiden Identitätskonstruktionen zur Verfügung stehen und andererseits  

konservative gesellschaftliche Normen wieder Boden gewinnen – wichtig, das 

gesellschaftspolitische Spannungsfeld, in das Jugendarbeit hier tritt, kompetent 
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bearbeiten zu können. Dabei setzen wir auf einen emanzipatorischen Ansatz, der 

Jugendlichen mehr individuelle Freiheit ermöglicht und so auch auf die Persönlichkeit 

stärkend wirkt. In unseren Einrichtungen treffen die jungen Besucher*innen auf 

Erwachsene, mit denen sie über sensible Themen des Erwachsenwerdens sprechen 

können und die ihnen unvoreingenommen begegnen.  Gerade in der Jugendphase, 

die geprägt ist von einem starken Selbstfindungsprozess, ist ein vertrauensvoller 

Austausch zu zentralen Themen der Identitätsbildung wichtig.  Um als Organisation mit 

der entsprechenden Offenheit und Sensibilität auf das Thema 

Geschlechteridentitäten eingehen zu können, braucht es einen breiten Diskurs und 

eine tiefgreifende Auseinandersetzung auf unterschiedlichen Ebenen.  

 

Der Verein Wiener Jugendzentren hat seine Leitlinien für eine genderkompetente 

Jugendarbeit, die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Stereotypen,   

gesellschaftlichen   Rollenbildern,  Ungleichheiten,  Geschlechtsidentitäten  oder  auch  

Orientierungen überarbeitet und stellt die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen vor 

eine ständige Herausforderung. Diese haben stark mit der eigenen Persönlichkeit, der 

eigenen Geschichte zu tun und sind allgegenwärtig: Beim Interagieren, beim Sport, 

beim Aufnehmen im Tonstudio etc. – Gender wirkt, noch immer und wieder. Die 

Auseinandersetzung mit Gender ist niemals statisch und entwickelt sich stets weiter. 

Daher ist es wichtig, Rahmenbedingungen für genderkompetente Jugendarbeit in 

Leitlinien festzuhalten. Einerseits haben sich der theoretische Diskurs und die  

gesellschaftliche Realität  weiterentwickelt  und  weitere  Begrifflichkeiten  (z.  B. queer, 

Intersektionalität, Heteronormativität) sind ins  Zentrum  der  Aufmerksamkeit  gerückt.  

Andererseits  leben  wir  alle,  nicht  nur  die  Jugendlichen,  in  den  vorherrschenden  

Geschlechterverhältnissen, die  für  Menschen  aller  Geschlechter  prägend  und  als 

gelebte  Praxis  in  der  Jugendarbeit  verankert  sind.  Die Grundvoraussetzung  für  

diesen  Anspruch  ist  Gendersensibilität  bei  Jugendarbeiter*innen,  auf  

Leitungsebene  sowie  in  der  Organisationsstruktur. Genderkompetente  Jugendarbeit  

bedeutet  mehr  fachliche  und strukturelle Qualität, von der alle profitieren. Die  

Leitlinien im Konzept, definieren  Genderkompetenz  als  Haltung. Sie  leiten  zum  

Umgang  mit  Widersprüchen  und  Spannungsfeldern  an  und  unterstützen  beim  

Erreichen der gewünschten Wirkungen im Sinne des Wirkungskonzeptes. Darüber 

hinaus enthalten sie Reflexionsfragen, Begriffserklärungen und Anregungen für die 
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Praxis und sind somit die Grundlage für genderkompetente Jugendarbeit im Team 

Jugendarbeit.  

 

Mädchentreff 

Innerhalb des letzten Jahres finden regelmäßig 

verschiedene offene Aktivitäten und Workshops im 

Haus der Familie statt, bei denen sich Mädels frei und 

selbstbestimmt entfalten können. Gemeinsam mit 

den Mädels aus der Schussentalschule (SBBZ) 

planten wir gemeinsame Aktionen, Angebote und 

intensive Gesprächsangebote, die ihnen gefallen 

haben.   

Mit dem Projekt „Just Girls“ fördert das Team Jugendarbeit geschlechterspezifische 

Angebote für Mädchen und junge Frauen in Weingarten. Los ging es im Dezember 

2019 mit „Spot on Girls“. Bei diesem Konzert konnten sechs junge Sängerinnen ihr Talent 

auf der Bühne im Gewölbekeller zeigen. Dabei begeisterten sie das Publikum nicht nur 

mit Cover-Songs, sondern auch mit selbst geschriebenen Titeln. Im Januar 2020 ging 

es weiter mit einer Graffiti-Aktion. Dabei wurden den teilnehmenden Mädchen durch 

die Galaxy Art-Methode ein Einstieg in die Graffiti-Kunst vermittelt. Die Ergebnisse 

können im Haus der Familie bewundert werden. Weiter ging es im Februar mit einem 

Selbstverteidigungskurs. Die Teilnehmer*innen im Alter zwischen 12 und 24 Jahren 

erprobten sich bei zwei Trainerinnen in Selbstbehauptung und -verteidigung. „Just 

Girls“ wurde dem „Girls Rookie Day“ am Skatepark 

abgeschlossen. Zwei Skaterinnen standen den 

interessierten Mädchen als Coaches einen 

Samstagvormittag zur Verfügung, um sich erstmals im 

Skaten zu versuchen oder ihre Fertigkeiten 

weiterauszubauen.  

Mit Just Girls wurde ein wichtiges Projekt für Mädchen 

in Weingarten umgesetzt. Die Projektleitung und die 

Multiplikatorinnen waren gut vernetzt und konnten somit alle Projekte 

mit der gewünschten Zielgruppe und Zielgruppenanzahl durchführen. Die Vernetzung 
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und Kooperation mit der Fachschaft der Sozialen Arbeit an der Hochschule mit der 

Jugendarbeit insbesondere unseres Mädchentreffs, waren hier wichtig, um tolle 

Dozenten zu bekommen, die engagiert und kompetent den Mädchen in ihren 

Projekten zur Seite standen. 

 

Themenzentrierte Bildungsarbeit  

Die Bandbreite in der themenzentrierten Bildungsarbeit reicht vom Erlernen sozialer 

Kompetenzen über Aneignung von Wissen bis zur Erlangung handwerklicher 

Fähigkeiten. Das Team Jugendarbeit versteht sich als Teil einer Bildungslandschaft, in 

der nonformale Bildungsprozesse angeregt und informelle Lern- und Erfahrungsräume 

angeboten werden. Verschiedenste Themen und Fertigkeiten werden in einer 

alltagsweltlichen und zielgruppenadäquaten Form aufgegriffen und gemeinsam 

erarbeitet. Das Prinzip der Freiwilligkeit und der lebensnahen Bearbeitung von Themen 

macht sie für Jugendliche spannend und interessant. Bildungsarbeit wirkt und agiert 

präventiv. 

 

Kinder- und Jugendgipfel 

Das Konzept des Kinder- und Jugendgipfels ist auf zwei 

Zielgruppen aufgebaut. D.h. wir führen jährlich mit der 4. 

Klasse von der Schule am Martinsberg und den 8. 

Klassen aller Weingartener Schulen den Kinder- und 

Jugendgipfel durch.  

Im Berichtszeitraum fand der Kinder- und Jugendgipfel (2019) der Achtklässler im Haus 

der Familie in Kooperation mit der Schule, dem Kreisjugendring Ravensburg, Tavir e.V. 

und dem Demokratiezentrum Oberschwaben statt. Der Kindergipfel wie gewohnt in 

der Grundschule am Martinsberg. Im Jahr 2020 konnte der Jugendgipfel nicht 

durchgeführt werden. Für den Kindergipfel konnten wir ein Konzept entwickeln, 

welches es uns ermöglichte diesen 2020 durchzuführen.  
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Aus der „Kinderrechte-Aktion 2015“ in Kooperation mit der Schulsozialarbeit der 

Zieglerschen ist im Laufe der Jahre ein Beteiligungsformat für Kinder entstanden, das 

Team Jugendarbeit, Schulsozialarbeit der Schule am Martinsberg und der 

Kreisjugendring zu einer festen Institution aufgebaut haben. Neben 

Themenvermittlung aus den Bereichen Demokratie, Kommunalverwaltung und 

Stadtplanung, stand dabei auch immer das Formulieren von Ideen für Weingarten im 

Vordergrund. Aus den Ideen der kreativen Viertklässler entstanden in der 

Vergangenheit die Scooterausleihstation am „Skatepark“ und eine Schülerdisco im 

„Haus der Familie“. 

Im Jahr 2020 musste sich das Planungsteam den 

Pandemie-Bedingungen anpassen, ein innerhalb einer 

Klasse durchführbares Format wurde entwickelt. „Aus 

der besonderen Situation haben wir mit Kreativität und 

Team-Work ein sehr rundes Format entwickelt. Der 

Kreisjugendring hat einen altersentsprechenden 

Trickfilm entwickelt, der den Kindern die Grundzüge 

kommunalpolitischer Prozesse erklärt. Im Anschluss durften 

die Kinder sich mit fünf „politischen“ Ideen wie 

„Klassenparty für 100 Euro“ oder „100 Euro für einen 

wohltätigen Zweck“ beschäftigen“, so die 

Schulsozialarbeiterin, die von begeisterten Kindern bei der 

ersten Durchführung berichtete. „Uns war wichtig, dass die 

Kinder in den fünf Ideen auch unterschiedliche Einsatz- und 

Handhabungsmöglichkeiten von 100 Euro aufgezeigt bekommen. So konnten die 

Kinder bestimmen, ob sie ihre Priorität lieber in der Klassengemeinschaftsstärkung 

durch eine Feier sehen, etwas Karitatives mit dem Geld machen wollen, oder das Geld 

ganz schwäbisch in der Klassenkasse anlegen“, so das Team Jugendarbeit.  

Schließlich entschieden sich die Schüler, nachdem sie diskutiert und die Plakate vom 

Waldseer Grafiker Martin Knorpp ausgestaltet hatten, in einer demokratischen 

Abstimmung für das Klassenfest. „Die letzte Gelegenheit im Klassenverband noch eine 

Party zu machen, bevor es auf weiterführende Schulen geht, setzte sich mit 14 

Stimmen durch. Die Kinder haben eifrig diskutiert und konnten sehr schlüssig 

argumentieren. Auch dieser Kindergipfel war ein absolutes „Highlight“, so die 

Schulsozialarbeiterin.  
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Sofa on Tour  

Die Spin Zine Methode kommt bei den  

Adressaten*innen in der Stadt und im Landkreis gut 

an. Mit dieser Herangehensweise sind wir 2020 in der 

Unterführung Charlottenplatz und bei der 

Interkulturellen Woche wieder mit dem Bürger ins 

Gespräch gekommen.  

 

Café & Kinder- und Jugendforum im Haus der Familie  

Im offenen Kinder- und Jugendbetrieb findet regelmäßig ein Kinder- und Jugendforum 

statt. Hier können die Besucher*innen ihren Bedarf anmelden. Hier wurden u.a. die 

Themen W-LAN im Haus der Familie, Tonstudio, Mädchentreff und Partys im 

Gewölbekeller angesprochen. Im offenen Kinder- und Jugendbetrieb gibt es auch 

regelmäßig Diskussionsrunden zu tagespolitischen Themen.  

 

Teilnahme an den internationalen Wochen gegen Rassismus  

Zwischen dem 11. und  24. März 2019 fanden wieder hunderte Veranstaltungen und 

Aktionen in der Bundesrepublik Deutschland statt. Gemeinsam soll ein Zeichen gesetzt 

werden für die Überwindung von Rassismus und Ausgrenzung von Minderheiten. Vor 

dem Hintergrund der bevorstehenden Europawahlen standen die Internationalen 

Wochen gegen Rassismus in diesem Jahr unter dem Motto 

„Europa wählt Menschenwürde“. Ziel ist es insbesondere, den 

nationalistischen und rassistischen Entwicklungen in Europa 

von Rechtsaußen ein Europa der Freiheit, der Demokratie 

und der Menschenrechte entgegenzustellen. 
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Auch das Team Jugendarbeit Weingarten hat wieder ein 

klares Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Mit dem Projekt 

„Vielfalt pflanzen“ auf dem Löwenplatz in Weingarten wurde 

eine Pflanzenaktion durchgeführt, wo großen Anklang bei 

den Marktbesucher fand. Doch was haben Pflanzen mit 

Rassismus gemein? Die Natur hat die Pflanzenwelt in einer 

unglaublichen Vielfalt gestaltet. Dieselbe Vielfalt findet sich 

auch beim Menschen wieder. Diese symbolische Schnittstelle 

möchten wir aufgreifen. Gemeinsam werden Kräuter aus 

aller Welt gepflanzt und die Töpfe passend zum Thema 

gestaltet. Die Weingartner Bürger dürfen sich dort ein 

Stück Vielfalt mit nach Hause nehmen.  
 

2019 wurde auch kreativ eine Graffitiaktion in der 

Unterführung am Charlottenplatz, wie auch ein 

Fußballturnier in der Promenadenhalle durchgeführt. Für 

jedes Tor ging eine Spende an Exit Deutschland. Exit ist eine 

Initiative, die Menschen hilft, die mit dem 

Rechtsextremismus brechen und sich ein neues Leben 

aufbauen wollen.  

Der Gewölbekeller mit einem bunten Lineup durfte bei der IWgR nicht fehlen. Die 

Schüler von Sprachmächtig e.V. performten mit einem Poetry Slam erster Klasse. Auch 

die Fachschaft der Sozialen Hochschule leistete mit einem kurzen Improtheater ihren 

Beitrag gegen Rassismus in Weingarten. Abgerundet wurde der Abend mit einem 

Auftritt von einem jungen Künstler namens Enjojah.  

 

Leider mussten wir 2020 unser umfangreich geplantes Programm absagen und 

konnten nur über die Sozialen Netzwerke zum Thema sensibilisieren und mit den 

Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt treten.  

 

  



 

 30 

Individuelle Beratung & Begleitung  

Die Vielfalt der Angebote bildet die Basis für den Aufbau vertrauensvoller, 

professioneller Beziehungen zur Zielgruppe. Aus diesen Beziehungen heraus ergeben 

sich vielfältige Anknüpfungspunkte für die Inanspruchnahme von Hilfe bei individuellen 

Problemlagen. Die kontinuierliche Beziehungsarbeit unseres Teams ermöglicht es 

niederschwellige und bedarfsgerechte Unterstützungsangebote bereitzustellen, die 

die Handlungsspielräume junger Menschen erweitern und die Selbstaktivierung bzw. 

Selbstorganisation fördern. Aufgrund des offenen Zugangs im unmittelbaren Kontakt 

kann auch in akuten Krisen schnell gehandelt werden. Die Beratung reicht von 

Orientierungsgesprächen über Begleitung in spezifischen biographischen 

Angelegenheiten über die Weitervermittlung und Begleitung zu fachspezifischen 

Einrichtungen und Krisenintervention. 

 

Erstberatung, Verweisungswissen  

Unser Team ist für alle Anliegen offen, für deren Bearbeitung die Adressatinnen und 

Adressaten die Hilfe der Sozialarbeit in Anspruch nehmen wollen. Im Rahmen von 

Beratung und Begleitung bieten wir Hilfe zur Lebensbewältigung. Wir sehen uns als ein 

Bindeglied zwischen Adressatinnen und Adressaten und dem Hilfesystem, indem es bei 

Bedarf in Fachdienste vermittelt oder Menschen dorthin begleitet, und hilft somit, 

Schwellenängste zu vermindern. 

 

Spiel, Sport & Erlebnis  

Nonformale Bildungsprozesse abseits institutionalisierter Bildungseinrichtungen finden 

meist in spielerischem Umfeld statt. Das Spiel dient der Erweiterung von individuellen 

Handlungsmöglichkeiten und der Förderung sozialer Interaktionen in der Gruppe, 

auch der Zugang zum eigenen Körper wird verbessert. Zentrale Kompetenzen, die im 

Bereich Spiel, Sport und Erlebnis geschult werden, sind der Umgang mit Konkurrenz 
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sowie die Anwendung von Kooperation. Die Fähigkeit zur Problemlösung und die 

Steigerung von Selbstbewusstsein sind weitere Elemente dieses Handlungsfelds. 

Methoden aus der Erlebnispädagogik verhelfen den jungen Menschen zu physischen, 

psychischen und sozialen Herausforderungen, die die Persönlichkeitsentwicklung 

fördern und sie dazu befähigen ihre Lebensumwelt verantwortlich zu gestalten. 

 

buntkicktgut – interkulturelle Straßenfußball-Liga  

Durch die buntkickgut - interkulturelle Straßenfußball Liga wurde ein Angebot 

geschaffen, dass es im Landkreis Ravensburg noch nicht gab. Gerade für Jugendliche 

und junge Heranwachsende (w/m) mit und ohne Migrationshintergrund, aber auch 

für junge Menschen mit Fluchterfahrung, werden Personen angesprochen, die in 

keinem Verein sind. Im Team wurden die vergangenen buntkicktgut Saisons reflektiert. 

Der enorme personale Aufwand, der nur durch einen angemessenen finanziellen 

Aufwand betrieben werden konnte, hat man sich im Berichtszeitraum dazu 

entschlossen, den Fokus auf kleinere Turniere in Weingarten und Baienfurt zu legen, um 

wieder ein niederschwelliges Angebot zu gestalten. Gleichzeitig wollte man weiterhin 

in der buntkickgut Familie bleiben. Das Konzept wurde nun angepasst und es wird ein 

Streetfootball-Team ins Leben gerufen. Mit den Jungs werden wir an den Turnieren an 

den buntkickgut Standorten teilnehmen. Auch hat ein Praktikant aus dem Unterkurs 

zum Jugend- und Heimerzieher an der Street Football Worker Ausbildung 

teilgenommen.  

Regelmäßige spiel- und sportorientierte Aktivitäten & Fußball AG´s finden in der 

Promenadenhalle und in er Talschule Halle B statt.  
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Kinderolympiade  

Wir sind seit Jahren bei der Kinder-Olympiade dabei. Unsere erste GoKart-Strecke war  

zwischen Kaufland und Bäckerei Hamma aufgebaut. 2019 konnten wir mit dem 

Jugendgemeinderat einen tollen Kooperationspartner gewinnen und seitdem führen 

wir diese Aktion gemeinsam in der Innenstadt durch.  

 

Ausflüge 

Gemeinsam mit Jugendlichen machen wir u.a. Ausflüge nach München und spielen 

mit einer buntkicktgut Turniermannschaft beim Kick´n Run im Olympiastadion oder 

beim buntkicktgut open – Corso Leopold. Im Berichtszeitraum waren wir beim 

German-Final-Turnier mit einem starken Streetfootball-Team auf dem Trainingsgelände 

des FC Bayern München mit dabei und konnten zwei Spieler in das Team Germany 

bringen, die dann eine Woche im Trainingslager in München verweilten und am FC 

Bayern Youth Cup - World Final in der Allianz Arena gegen Teams aus aller Welt 

antraten. 
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TEAMWORK! Zahlreiche Projekte, Aktionen und Veranstaltungen gehen 

aus der Vernetzung & Kooperation hervor … 
 

Jugendarbeit schlägt Brücken zu Anderen für die kommunale Kinder- und 

Jugendarbeit relevanten Einrichtungen.  

Das Team Jugendarbeit baut Netzwerke auf, stärkt sie und führt Personen und 

Organisationen zusammen. Das Team stellt auch den Dialog zwischen der jeweiligen 

Zielgruppe und dem Entscheidungsträger her. Durch die langjährige Kooperation und 

intensive Vernetzung werden Ressourcen erschlossen bzw. mobilisiert.  

 

Schussentalschule (Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentrum – Lernen) 

Ausbildung und Zukunft sind zwei eng miteinander verbundene Begriffe. Laura Arndt, 

unsere Auszubildende vom Institut für soziale Berufe Ravensburg, hat hier zahlreiche 

tolle Projekte durchgeführt. In der Schussentalschule haben die Schülerinnen und 

Schüler ein internationales Café zum interkulturellen Austausch eingerichtet. 

Unterstützt wurde dieses Projekt vom Team Jugendarbeit, der Schulleitung, dem 

Lehrerkollegium und der Schulsozialarbeit. Hier wurde u.a. ein Chillraum mit Tischkicker 

und Bildern von Schülern, die bei der Umsetzung tatkräftig mitwirkten, eingerichtet. Das 

internationale Café hat nun einmal die Woche offen und ist zu einem beliebten 

Anlaufpunkt der Schussen-

talschüler geworden.   
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Talschule Weingarten  

Mit den Schülern der Klassen 3 und 4 und auch mit der 

VKL der Talschule Weingarten haben wir in einem 

Workshop am Skatepark zusammengearbeitet. Dieser 

Ansatz muss konsequent von beiden Partnern 

weiterverfolgt werden, damit die Schüler und 

Schülerinnen den Skatepark aktiv nutzen und diesen 

in ihr Freizeitangebot aufnehmen können.  

 

Realschule und Gymnasium  

Gemeinsam konnten wir die Unterführung 

Charlottenplatz und die Unterführung zur Tankstelle 

weiterentwickeln. Die Zusammenarbeit und die 

Konzeptideen der Schülerinnen und Schüler, die 

sie im Vorfeld mit ihren Lehrerinnen ausarbeiteten 

und dann umgesetzt wurden, waren weiterhin 

erstklassig.  

 

Bürgerrechtler aus der ehemaligen DDR zu Besuch in Weingarten 

 Am 13.03.2020 hatten das Gymnasium und die Realschule Weingarten die Ehre, zwei 

Zeitzeugen aus dem DDR-Zeitalter begrüßen zu dürfen. Am Gymnasium wurde der 

Geschichtskurs in zwei Gruppen eingeteilt. Hier durften die Schüler und Schülerinnen 

den 83-jährigen Hanno Schmidt kennen lernen. Er lebt in Coswig in Sachsen, dort 

arbeitete er als Pfarrer in seiner Gemeinde. Herr Schmidt hat drei Zeitalter des 20. 

Jahrhunderts miterlebt: Nationalsozialismus, DDR und das wiedervereinigte 

Deutschland. Die Schüler und Schülerinnen fanden es erstaunlich, was Herr Schmidt 

alles durchlebt hatte. Er hat Menschen dazu bewegt, das Richtige zu tun und die 

Augen zu öffnen. Trotz der Bedrohung durch den Staat und die Stasi hat er sich nicht 

unterkriegen lassen und für die Freiheit gekämpft. Der Besuch wurde ermöglicht durch 
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den Verein „Die Brückenbauer e.V.“, der die Kontakte herstellte, und den 

Jugendfonds Weingarten, der das Projekt auf Beschluss des Jugendgemeinderats 

Weingarten finanziell unterstützte.  

 

Jugendkulturszene  

Unsere Veranstalter aus der Jugendkulturszene sind in unserer 

Netzwerkarbeit wichtige und herausragende Multiplikator*innen, und 

repräsentieren die kommunale Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 

der Stadt Weingarten. Neben der Stadtgeflüster Crew, die eine 

enorme Bereicherung für Weingarten insbesondere des 

Gewölbekellers ist, haben wir eine große Bandbreite an DJ´s und Bands 

im Netzwerk. Des Weiteren konnten wir auch den Blick der 

Jugendkulturszene auf den Bereich Skateboarding und Scooter legen, 

hier haben wir mit Raccoon Skateboarding und Fossy Skateshop zwei 

Partner für das Skatboarding und mit der Drachengrube einen 

etablierten Partner im Scooter- und Spielebereich gewinnen können, 

die im Landkreis Ravensburg einen hohen Stellenwert und ein großes 

Netzwerk besitzen. 

 

AG §78 SGB VIII (Arbeitskreis Jugend und Familie) 

Der Arbeitskreis Jugend und Familie nach §78 SGB VIII in Weingarten setzt sich aus 

Fachkräften zusammen, die hauptamtlich beratend, begleitend und unterstützend für 

Kinder, Jugendliche und deren Familien tätig sind. Der Arbeitskreis trifft sich viermal 

jährlich und hat im Jahr 2019 die Themenkomplexe §11-14 SGB VIII zum Inhalt. 2020 

fand keine Sitzung der Arbeitsgemeinschaft statt. Dennoch blieb man telefonisch in 

Kontakt und hat sich über aktuelle Themen ausgetauscht.  
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U&D Weingarten | Stadtgeflüster Welfenfest Open Air |  

Bei den Open Airs sind wir mit dabei: Bei U&D sind wir 

weiterhin mit dem Quatschmobil und dem 

Siebdruck vor Ort. Beim Stadtgeflüster 

supporten wir die jungen Macher. Alle 

Veranstaltungen sind für uns jugendkulturell 

relevant und wir wünschen uns, dass diese 

Veranstaltungen für Weingarten noch 

lange bestehen bleiben und weiterhin eine 

Plattform für jungen Künstler bietet.  

 

Regiotreffen offene Jugendarbeit Landkreis Ravensburg  

Das Regionaltreffen Offene und Kommunale Jugendarbeit bildet das Netzwerk für 

hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Jugendhäusern, Jugendtreffs, der 

mobilen Jugendarbeit, Stadtteilprojekten und für Kinder-, Jugend, und 

Familienbeauftragte im Landkreis Ravensburg. Das Regionaltreffen Offene und 

Kommunale Jugendarbeit findet 4-5 jährlich, mittwochs 9.30 - 12.30 Uhr in 

wechselnden Einrichtungen statt. Der Kreisjugendring steht dem Regionaltreffen 

Offene und Kommunale Jugendarbeit dauerhaft beratend zur Verfügung. 

 

Jugendgemeinderat  

Der Jugendgemeinderat ist das jugendpolitische Gremium der Stadt 

Weingarten. Als solches will und muss der Jugendgemeinderat Sprachrohr 

für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen sein. Derzeit besteht er 

aus ca.35 Mitgliedern, die alle aus den Schulen der Stadt kommen 

und von ihren Mitschülern demokratisch gewählt werden. Dadurch 

genießt der Jugendgemeinderat in Weingarten eine starke 

demokratische Legitimation. Außerdem können durch die 

Verankerung in den Schulen viele junge Menschen direkt erreicht werden 
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und auf ihre Wünsche und Ziele eingegangen werden. Durch das bewährte 

Wahlsystem und die lange kontinuierliche Arbeit konnten schon viele Projekte 

umgesetzt und Ideen verwirklicht werden. Wir sind Mitglied der Geschäftsstelle und 

haben wöchentlich ein Jour fix mit der Leitung der Geschäftsstelle Gremien. Ebenso 

betreuen wir die Jugendgemeinderäte über das Jahr hinweg partnerschaftlich in ihrer 

Arbeit und geben ihnen unser Wissen. Zudem bereiten wir die Arbeitsgruppentreffen, 

Sitzungen und das Arbeitsseminar mit vor und recherchieren Themen, damit die 

Jugendgemeinderäte eine gute Entscheidungsgrundlage haben, für ihre 

Entscheidungen. 2020 feierte der Jugendgemeinderat sein 35-jähriges Jubiläum.  

 

Verfasste Studierendenschaft der rwu 

Die Verfasste Studierendenschaft der Hochschule Ravensburg-Weingarten hat eine 

Sozialarbeitsstelle in einem Umfang von 50% geschaffen. Hierzu gratulieren wir sehr 

herzlich. Dieses ermöglicht uns gemeinsam mit der Vorstandschaft der VS und dem 

angestellten Mitarbeiter uns enger zu vernetzen und zahlreiche Synergien in Zukunft zu 

nutzen.   

 

AStA - Allgemeiner Studierendenauschuss 

Der Allgemeine Studierendenausschuss, kurz AStA, ist das höchste ausführende 

Gremium (Exekutive) der Verfassten Studierendenschaft (VS) und setzt sich aus dem 

ersten und zweiten Vorsitz sowie dem Finanzreferat zusammen. Diese führen im Auftrag 

des StuPas die Geschäfte der VS und sind für diese verantwortlich. Sie sind die 

Ansprechpersonen der VS insbesondere für alle Studierende und vertreten die VS nach 

innen und außen. Sie werden vom StuPa gewählt. 

 

StuPa - Studierendenparlament 

Das Studierendenparlament, kurz StuPa, ist das höchste beschlussfassende Gremium 

(Legislative) der Verfassten Studierendenschaft (VS). Als Vertretung und im Interesse 

aller Studierenden unserer RWU, entscheidet dieses über den Haushaltsplan 
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(Verteilung der Studierendenschaftsbeiträge) der VS u. a. über die Mittel für den 

Hochschulsport, der dadurch kostenlos angeboten werden kann. Des Weiteren 

verabschiedet das StuPa die Satzungen und Ordnungen und wählt den AStA. 

 

Club F.A.I.R 

Der Club F.A.I.R. ist eine fakultäts- und hochschulübergreifende 

Studierendeninitiative von Studierenden der Hochschule 

Ravensburg-Weingarten und der Pädagogischen Hochschule 

Weingarten. Wir wollen unsere Kommilitoninnen und 

Kommilitonen unterstützen, ihr Studium mit Familie, der Pflege 

von Angehörigen oder ihrem Beruf zu vereinbaren. Auch für 

Studierende mit einer Behinderung, einer chronischen Erkrankung oder in einer 

schwierigen sozialen Lage wollen wir ein Ansprechpartner sein. Wo wir selbst nicht 

weiterhelfen können, vermitteln wir an die zuständigen Stellen der verfassten 

Studierendenschaft einschließlich der Fachschaften, der Hochschule oder der 

Studierendenwerke. Unsere Praxissemester Studenten sind aktiv dabei und wir waren 

beim Familienfest mit dabei und haben weitere gute Kontakte geknüpft.  

 

Fahrradbörse 

Alle zwei Jahre sammelt das Team alte Fahrräder und leitet diese an hauptsächlich 

drei Zielgruppen weiter. Die Kinderfahrräder leiten wir an Eltern weiter, die mehrere Kids 

daheim haben. Jugendliche, die sich keines leisten können und an die international 

Students, die ein günstiges & fahrbares Fahrrad suchen. Der Erlös der Fahrradbörse 

geht in die Obdachlosenhilfe.  
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Jugendfonds  

Der Jugendgemeinderat Weingarten vergibt als Jugendforum in Weingarten die 

finanziellen Mittel des Bundesprogramms "Demokratie leben!" für Projekte von Kindern 

und Jugendlichen. Förderanträge werden bei der Geschäftsstelle 

Jugendgemeinderat eingereicht. Der Jugendgemeinderat beschließt in einer Sitzung 

die Bewilligung der finanziellen Mittel. Pro Jahr gibt es vier Bewerbungsfristen. Diese 

richten sich nach den Sitzungsterminen des Jugendgemeinderats. Auch 2019-2020 hat 

die Kinder-, Jugend und Familienarbeit Weingarten e.V. erneut die Verwaltung des 

Jugendfonds übernommen. 

Wir sind Mitglied im Integrations- und Bildungsbeirat der Stadt Weingarten. Ebenso sind 

wir vertreten im Beirat des Kreisjugendrings Ravensburg, der Kinderstiftung Ravensburg, 

in der Stiftung gegen Rassismus und im Bündnis „Recht auf Spiel“ beim Deutschen 

Kinderhilfswerk.  

 

Deutsches Kinderhilfswerk  

Als Absolvent der Weiterbildung zum Moderator für Kinder- und Jugendbeteiligung des 

Deutschen Kinderhilfswerkes ist man im BundesNetzwerk für Kinder- und 

Jugendbeteiligung vertreten.  

 

Akademie der Jugendarbeit Baden-Württemberg e.V. 

Im Rahmen von Wissenschaft-Praxis-Kooperation wurden mit sechs Bildungsträgern in 

unterschiedlichen ländlich geprägten Regionen Deutschlands innovative Fort- und 

Weiterbildungsangebote für professionelle und zivilgesellschaftliche Akteure 

entwickelt und bis zur Modellreife formativ evaluiert, die auf konkrete sozialräumliche 

Bedarfs- und Problemlagen des Umgangs mit Rechtsextremismus, gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit (GMF) und Gewalt einerseits sowie die Gestaltung 

demokratischer Strukturen und Interaktionsweisen andererseits akteurvernetzend 
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zugeschnitten werden und dabei alltagsnah und handlungsorientiert, Ansätze 

politischer Bildung und Sozialer Arbeit miteinander verzahnen.  

Das Team Jugendarbeit der Stadt Weingarten hat 2019 an diesem 

Weiterbildungsprogramm teilgenommen und weitere Akteure der Stadt einbinden 

können.   

 

Hochschule Ravensburg-Weingarten  

Wir sind eine Ausbildungsstätte und betreiben aktiv 

Nachwuchsförderung. Die kommunalen Kinder-, Jugend- und 

Familienarbeit hat zwei Praxissemesterstellen und es gibt die 

Möglichkeit, dass studienbegleitende Semester ebenso bei uns zu 

durchlaufen. Wir sind regelmäßig in der Praxisanleitertagung und sind auf Einladung 

des Praxisamtes bei Erstsemester und stellen unser Praxisfeld vor. Im Austausch sind wir 

mit den Fachschaften der Hochschule.  

 

Institut für soziale Berufe  

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir als Stadt Weingarten eine Jugend- und 

Heimerzieherin in WTP-Form ausbilden. Ebenso nehmen wir Unter- und Oberkurs 

Schüler*innen auf und bringen Ihnen unser Konzept näher. Dies beinhaltete die 

Fortschreibung der Arbeitsplatzbeschreibungen der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen 

und die Weiterqualifizierung der Mitarbeiter*innen.  

 

weiteres:  
• Vernetzung und Kooperationsveranstaltungen mit anderen im Gemeinwesen relevante 

Institutionen  

• Teilnahme bei themenspezifische Vernetzungsgremien  
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e-youth Work  

Mediale soziale Räume sind in der Jugendarbeit wichtige Anknüpfungspunkte 

geworden – sie sind Orte der Gestaltung sozialer Beziehungen, Orte der 

Identitätsentwicklung und auch Orte der gesellschaftlichen Teilhabe. Ganz im Sinne 

der sozialräumlichen Perspektive begibt sich Jugendarbeit an diese für Jugendliche 

relevanten Orte und bietet Raum für Begegnung, Kommunikation, Reflexion und 

Beteiligung. Im Netz werden Jugendliche als Expert*innen wahrgenommen, 

Jugendliche und Mitarbeiter können wechselseitig voneinander lernen. Durch 

Begegnung, Kommunikation, Reflexion und Beteiligung werden die Jugendlichen zu 

einer kritischen Medienkompetenz befähigt. 

Das Team ist mit mehreren Accounts in den sozialen Netzwerken präsent. Auf Anfragen 

reagieren, Feedback geben, wahrnehmen von Aktionen und Postings von 

Jugendlichen im social Network. Ebenso auch Anfragen beantworten und Information 

über Angebote und Aktionen der Jugendarbeit generell. Ebenso haben wir spezifische 

Gruppen für bestimmte Zielgruppen (z.B. Mädchengruppe, Gruppenarbeit online, 

Spezifische Themengruppen / Veranstaltungen, sonstige Projektgruppen). Ebenso 

nutzen wir hier auch die Möglichkeiten der Partizipation, Beteiligung von Jugendlichen 

– wie Abstimmung, Meinungsumfrage und laden ein, Ideen einzubringen. Im 

Grundsatz gilt die „Crossover“ Bearbeitung (online und offline Kommunikation) Räume 

überlagern sich, gehen ineinander über. 

  

wgt.jetzt das neue Portal für junge Familien in der Stadt Weingarten 

Unter der Bezeichnung der kommunalen Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 

ist in der Stadt Weingarten ein vielfältiges Informationsangebot 

vorhanden, dass auf dem neuen städtischen Portal für junge Familie 

wgt.jetzt eine tolle neue Webseite vor allem für eine Handynutzung 

entwickelt worden ist. Die Zielgruppe(n) dieser Seite sind die 

Familien, Eltern, Fachkräfte, Kooperationspartner, Praktikanten im 

Bereich der Hochschule, Institute, Schulen, …  
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weiteres: 

• Thematische Fotoprojekte  

• Team Jugendarbeit Videos (Skatepark, Internationale Woche gegen Rassismus, Interkulturelle 

Woche, Rock im Keller, Stadtgeflüster-Welfenfest Open Air, Unterführungen, …)  

• Soziale Netzwerke (Facebookseite, Instagram, WhatsApp, Telegram, Signal, Twitter, …) 

 

Treffpunkt Raum  

Jugendliche brauchen Raum, der ihnen durch die Räumlichkeiten im Haus der Familie 

und Treff für Kids zur Verfügung gestellt wird. Diese Treffpunkte sind 

Kommunikationsräume mit offenen und leicht zugänglichen Angeboten, der Zugang 

ist freiwillig und unterliegt keinem Konsumzwang. Sie werden durch Öffnungszeiten, die 

sich gegebenenfalls an spezifische Zielgruppen richten, und klare, einfache Regeln 

strukturiert.  

 

Jugendtreff im Haus der Familie (Liebfrauenstraße 24)  

Der Jugendtreff hat eine Winter- und eine Sommerzeit. 

Hier kann man seine Zeit mit Billard und Kicker verbringen, 

Freunde treffen und sich über die aktuellen Projekte und 

Veranstaltungen vom Team Jugendarbeit informieren. 

Eine großartig frequentierte Begegnungszone ohne 

Konsumzwang. Unsere Jugendräume sind Treffpunkt und 

Ausgangspunkt für Aktivitäten, ebenso stehen die Teammitglieder für Gesprächs- und 

Programmangebote zur Verfügung. Gemeinsame Gruppen-, Cliquen und 

Projektaktivitäten (Kochen mit Zielgruppen), wie auch die Nutzung der PS4 und das 

Einloggen ins W-LAN stehen unserer Adressaten zur Verfügung. Einzel- und 

Kleingruppengespräche respektive Coaching finden auch im Rahmen von der 

musikalischen Betreuung im Tonstudio stetig statt. Gemeinsam werden 
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Partyveranstaltungen organisiert und durch das Jugendbeteiligungsinstrument des 

Jugendforums können sie sich aktiv miteinbringen. Durch die Weiterentwicklung des 

Hauses, werden die Räumlichkeiten, wo der Jugendtreff untergebracht ist, zum Café 

Altes Zollamt umbenannt. Für die offene Angebote der Jugendarbeit wird mit den 

Begriffen Jugend- und Cooltreff wie auch mit dem Mädchentreff weitergearbeitet.  

Der „Treff für Kids“ in den Räumlichkeiten des Gemeindezentrums Heilig-Geist 

(Keplerstraße 4) ist ein offenes Angebot, das bereits seit fast 15 Jahren Kindern von 8 – 

12 Jahren einen betreuten und angeleiteten Nachmittag ermöglicht.   

 

Ein stabiler Rahmen mit den Dimensionen Zeit - Raum – Beziehung bietet für die 

Jugendlichen eine verlässliche Struktur nicht kommerzieller Freiräume. 

Zeit
Flexibilität, Kontinuität, 

Nachhaltigkeit, Alltagsbearbeitng 
von „jugendtypischen Krisen“ 

(Übergangsproblematiken), Zeit 
haben, sich Zeit nehmen

Freizeit 

Raum
Freiraum, Bildungsraum, 

Lernraum, Erfahrungsraum, 
Begegnungsraum, 

Sozialraum, geschützter 
Konfliktraum, 

Experimentierraum, Raum als 
Bühne, Inszenierung, 
Öffentlicher Raum, 

Jugendtreff, Anlaufstellen, 
Gruppen-, Projekträume, 

jugendadäquate, variabel 
nutzbare Räume

Beziehung
Anerkennung, Freiwilligkeit, 

Konfliktkultur, 
Gleichaltrigenkultur, 

Beziehung abseits von 
Autoritäten, Reflexion und 

Feedback durch 
JugendarbeiterInnen als 

authentische Erwachsene in 
einer professionellen 

Beziehung
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Jugendarbeit „ermöglicht Jugend“ in diesem Sinne, indem sie Raum, Zeit und 

Beziehungen zur Verfügung stellt und dabei insbesondere die emotionale 

Komponente, die Lust und den Spaß an der Sache, an der Begegnung und 

Auseinandersetzung ins Zentrum rückt. Das ermöglicht Erfahrungen gesellschaftlicher 

Teilhabe, fördert Aneignungsprozesse und erweitert Handlungsspielräume. 

 

 

PERSONALENTWICKLUNG, 
PRAKTIKANTEN & 
NACHWUCHSFÖRDERUNG  
 

Nachwuchsförderung heißt für die kommunale Kinder-, Jugend, und Familienarbeit 

der Stadt Weingarten, das Potential der Studenten*innen der Hochschulen, der Azubis, 

Praktikant*innen aus dem IfsB Ravensburg und Schulpraktikant*innen vollends 

auszuschöpfen und weiter zu professionalisieren. Bis 2020 war es das Ziel einen 

Ausbildungsplan zu entwickeln. Diese Personalentwicklung einhergehend mit der 

Konzeptentwicklung ist der Baustein für ein zukunfts- und ressourcenorientiertes Modell 

für die kommunale Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Weingarten. Da im Kontext von 

Aspekten der Haushaltskonsolidierung, Trägerstrukturen, Förderungsmöglichkeiten, 

Konkurrenz im Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit, das bestmöglichste aus 

Rahmenbedingungen herauszuholen, um nur einige Punkte zu nennen. Der BIick auf 

unser Konzept den eigenen Nachwuchs mit den oben genannten Zielgruppen selbst 

auszubilden und respektive die aufgebaute Kontakt- und Netzwerkarbeit 

(Alumni)vollends in diesem Bereich in Blick zu nehmen und auszuschöpfen, ist eine 

AGENDA wo das Gemeinwesen und die Lebendigkeit der Kinder- und 

Jugendlandschaft der Stadt Weingarten mit diesem Standortvorteil weiter profitieren 

wird.  

Um unserem Anspruch einer professionellen, modernen und weiterentwickelten 

kommunalen Kinder-, Jugend- und Familienarbeit gerecht zu werden, auch im Hinblick 
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auf die Qualitätsstandards, bedarf es zudem strategischer Partnerschaften in 

unterschiedlichsten Bereichen außerhalb des Landkreis Ravensburgs. 

 

 

QUALITÄTSENTWICKLUNG  
Die laufende Weiterentwicklung der Qualität der kommunalen Kinder-, Jugend- und 

Familienarbeit ist ein wesentliches Merkmal unserer Arbeit. Die konkrete Arbeit mit den 

Zielgruppen und damit verbundene Ausdifferenzierungen auch in den Planungs- und 

Evaluierungsabläufen und die Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen sind dabei genauso Bestandteil wie strukturelle Anpassungen unserer 

Aufbau- und Ablauforganisation. 

 

Verein Wiener Jugendzentren  

Der Verein Wiener Jugendzentren legt großen Wert 

auf Vernetzung und kooperiert mit Organisationen 

aus verschiedensten Themenbereichen. Für uns ist ein 

Austausch mit diesem professionellen Träger von Bedeutung, 

da wir das Konzept, den methodischen Zugang, den inhaltlichen 

Rahmen und den grundsätzlichen Zugang zu Qualität und Wirkung in 

unserer Arbeit in der kommunalen Kinder-, Jugend- und Familienarbeit der 

Stadt Weingarten für uns maßschneidern. Der Austausch mit der 

pädagogischen Abteilung, die Exkursion und der Austausch vor Ort mit den 

Kollegen*innen und die Publikationen vom wissenschaftlichen Grundlagenreferat, sind 

für die qualitative Weiterentwicklung wichtig und haben absolute Priorität.  
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Buntkicktgut – interkulturelle Straßenfußball-Liga München  

buntkicktgut ist ein Projekt der interkulturellen 

Verständigung und in seiner bestehenden Form und 

Dimension ein europaweit einzigartiges Beispiel des 

organisierten Straßenfußballs. 

Die Initiative aus München hat sich zum Ziel gesetzt, 

jungen Menschen verschiedener kultureller und 

nationaler Herkunft eine sinnvolle und gesunde 

Freizeitbeschäftigung zu geben und Möglichkeiten von 

sozialem und kulturellem Lernen zu eröffnen. Wir sind seit 

2016 fester Bestandteil in der buntkicktgut Familie und 

laufen unter dem Label buntkicktgut Oberschwaben.  

 

Jugendbüro Freiburg  

Das Jugendbüro hat den Auftrag, kommunale Beteiligungsprozesse von Jugendlichen 

anzuregen, zu organisieren und zu begleiten. Als Leitstelle für Jugendbeteiligung in 

Freiburg und Anlaufstelle für interessierte Jugendliche nehmen sie unterschiedliche 

Aufgaben wahr, wie zum Beispiel die Schaffung eines arbeitsfähigen Netzwerks aus 

Schulen, Jugendeinrichtungen, Jugendverbänden und anderen Akteuren, das 

Erproben neuer Beteiligungsmodelle. Die Kinder- und Jugendbeteiligung ist eine 

Querschnittsaufgabe durch alle Handlungsfelder und ein Markenzeichen der 

kommunalen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Weingarten. Ein regelmäßiger 

Fachaustausch mit dem Team des Jugendbüros ist daher ein wichtiger Impuls, um uns 

fachlich über Rahmenbedingungen, Netzwerkarbeit und Methoden auszutauschen.  
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Artik Freiburg  

Das ArTik hat sich in der Stadt Freiburg als Freiraum und offene Plattform für Jugend & 

Junggebliebene, Kunst & Kultur, Projekte & Partizipation etabliert. Für uns ist das Artik 

ein wichtiger Impulsgeber und fachlicher Ansprechpartner in der Weiterentwicklung 

der jugend- und soziokulturellen Arbeit in Weingarten.  

 

Jugendarbeit Basel  

JuArBasel sieht sich verpflichtet, einen Beitrag zur  Ausbildung  des  beruflichen  

Nachwuchses  zu  leisten  und  bietet  jährlich  insgesamt 12  bis  15 

Praxisausbildungsplätze auf verschiedenen Niveaus an. Hierzu haben sie ein 

Ausbildungshandbuch entwickelt, dass wir in unsere Arbeit mitnutzen dürfen und somit 

einen tollen Mehrwert für unsere Mentoren und Nachwuchs darstellt.  

 

Kreisjugendring Ravensburg  

Der Kreisjugendring ist die Dachorganisation von mehr als 30 Vereinen und die 

Vernetzungsstelle für die kommunale Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis 

Ravensburg. Seit 2013 hat sich ein fachlicher und sehr enger Austausch entwickelt, 

welcher fester Bestandteil in unserem Team ist. Die Umsetzung von gemeinsamen 

Projekten, Aktionen und Veranstaltungen mit dem Kreisjugendring in den letzten 

Jahren gehört zum Bestandteil unserer Zusammenarbeit. 
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JUGENDMAGAZIN SPIN ZINE  
SPIN ZINE versteht sich als junges Magazin, das in Print- und Onlinepublikationen einen 

Überblick jugendpolitischer- und jugendkultureller Themen bieten will. Als 

medienpädagogisches Projekt des Teams Jugendarbeit liegt der Schwerpunkt auf 

lokalen und regionalen Themen (Oberschwaben). 

Engagierte und kreative Mitgestalter*innen aus der Schüler*innen- und 

Jugendlandschaft werden innerhalb der Netzwerkstrukturen des Team- Jugendarbeit 

angesprochen. Alle zwei Jahre erscheint eine Printausgabe, die einen Querschnitt der 

Jugendarbeit auf kommunaler Ebene abbildet. Hier stellt SPIN ZINE die Angebote 

Offener Jugendarbeit dar, stellt Vereine in den Mittelpunkt, gibt kreativen Freigeistern 

ein Forum, schlägt die Brücke in die Schullandschaft hinein und fördert den 

interkulturellen und politischen Dialog zwischen jungen Menschen. Das 

Jugendmagazin Spin Zine kooperiert seit zwei Jahren mit der Schussentalschule im 

Bereich der Medienpädagogik und arbeitet im Bereich der digitalen Medienarbeit 

hinsichtlich einer proaktiven Nutzung. 

SPIN ZINE versteht sich im virtuellen Raum als Anbieter jugendrelevanter Portraits und 

Aktionen. Mit bewegten Bildern und einem lockeren Jargon wird die Social Media-

Nutzung der heranwachsenden Generation abgebildet, inspiriert und auch 

transparenter gemacht. Clips zu Jugendsprache, Skatekultur und lokalen Hip Hop- 

Artists stellten verbreitete Sharings auf Instagram dar.  

Darüber hinaus steht SPIN ZINE für die Entwicklung und Durchführung zielgerichteter  

Aktionen im öffentlichen Raum, die junge Menschen in die Auseinandersetzung mit 

Themen bringt. So bildet SPIN ZINE einen aktivierenden Impulsgeber für Beteiligung ab. 
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KINDER- UND 
JUGENDBETEILIGUNG 
 

Die UN-KRK soll das Rechtsbewusstsein bei den Adressat*innen und den 

Mitarbeiter*innen stärken. Neben dem Grundgesetz (GG) und dem Bürgerlichen 

Gesetzbuch (BGB) ergeben sich aus dem achtem Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und 

dem Landesausführungsgesetz (LKJHG) aus der Gemeindeordnung Baden-

Württemberg (GemO) und weitere gesetzliche relevante und niedergeschriebene 

Beteiligungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen in einer Kommune. Für die 

Mitwirkung und Mitbestimmung ist das Baugesetzbuch (BauGB) im Rahmen von 

Stadtentwicklungsprozessen und im Hinblick auf die Spielplatzgestaltung ebenso 

nennenswert und gilt es zu beachten. 

Partizipation, Mitgestaltung und Selbstbestimmung sind elementare Menschenrechte 

und Fundamente einer jeden demokratischen Gesellschaft und Bestandteil des 

Selbstverständnisses der kommunalen Kinder-, Jugend- und Familienarbeit. Die Kinder 

und Jugendlichen müssen über die Angebote und Mitwirkungsmöglichkeiten über 

verschiedenste Informationskanäle informiert sein. Schlussfolgernd hierzu ist zu 

konstatieren, dass die kommunale Kinder-, Jugend- und Familienarbeit eine auf 

Kontinuität und verlässliche Kommunikationsstruktur weiter aufbauen und sich stetig 

weiterentwickeln muss. 

Ehrenamtspaket für Weingarten  

Das Ehrenamtspaket ist ein kleines Dankeschön für ehrenamtlich engagierte 

Jugendliche und junge Menschen in Weingarten. Das Paket enthält einen Gutschein 

und ein Zertifikat, dass vom Weingartener Oberbürgermeister Herr Ewald 

unterschrieben wird. Für das Ehrenamtspaket sollte man Schüler*innen oder 

Auszubildende/r sein und ehrenamtlich in Weingarten aktiv sein. Das Ehrenamtspaket 

bekommst du durch das Ausfüllen eines Bewerbungsschreibens, das auf dem Portal 

für junge Familien (www.wgt.jetzt) der Stadt Weingarten zum Download bereitsteht. 

Dieses Projekt wird gemeinsam mit dem Jugendgemeinderat durchgeführt. 
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DAS HAUS DER FAMILIE  
LIEBFRAUENSTRASSE 24 

 
Unter einem Dach befinden sich mehrere 

Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. 

Das Haus der Familie gliedert sich in die 

Fachbereiche Kinder, Jugend und Familie. 

Das Haus der Familie ist ein 

hochfrequentiertes und lebendiges Haus. 

Ein Ort des Miteinanders und durch die 

vielfache Nutzung unterschiedlichster 

Zielgruppen sind lebendige demokratische 

Prozesse täglicher Bestandteil des 

Zusammenarbeitens im Haus. Die pädagogische Einrichtung hat in den letzten Jahren 

so einen Zulauf und kann die zahlreichen Anfragen nicht mehr wie gewünscht 

nachkommen. Im Haus befinden sich das Kinderhaus, die Kommunale Kinder-, 

Jugend- und Familienarbeit (Team Jugendarbeit), der Großer Saal für Tanz, 

Geburtstage, Taufen, Gremienarbeit, Theaterpädagogik, Workshops, … das 

Dachgeschoss ist mit dem Familientreff und dem Multifunktionsraum ausgestattet. Im 

Gewölbekeller ist der Cliquenraum und am Wochenende finden 

Veranstaltungsreihen, Konzerte und Geburtstags-veranstaltungen statt. 

Im Erdgeschoss sind die Räumlichkeiten des Cafés, zwei Bandproberäume, einen 

Kreativraum (Siebdruck), Tonofen und das Tonstudio. Der Aussenbereich mit einem 

Bauwagen und tollen Sitzmöglichkeiten lädt zum Verweilen an. 

Ein neu entwickeltes Faltblatt gibt zudem einen Überblick über die Räumlichkeiten im 

Haus der Familie.    
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KONTAKT  
Stadt Weingarten 

Fachbereich II  

Gesellschaft, Bildung und Soziales 

Abteilung Familie & Soziales  

 

Zentrales Teambüro   

Kommunale Kinder-, Jugend- und Familienarbeit 

Team Jugendarbeit 

Haus der Familie  

Liebfrauenstraße 24 

88250 Weingarten  

Tel.: 0751/44660  

Mobil: 0151/50036149 

s.pahl@wgt.jetzt 

 

www.wgt.jetzt  

www.facebook.com/teamjugendarbeitwgt 

www.facebook.com/SkateparkWeingarten 

Instagram: teamjugendarbeitweingarten; skatepark_weingarten 

Mobil und über Whatsapp/Telegram/Signal: Sven Pahl (0151/50036149) 
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FEEDBACK 
Hast du Fragen, Ideen, Wünsche, Anregungen? 

Wir freuen uns über deine Meinung! 
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