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Für Chancengleichheit
einsetzen

JUGENDLICHE haben Ein weiteres Thema, das uns
zunehmend beschäftigt, ist
wir erreicht. Davon
die Situation unserer Mäd
waren 1707 männlich
chen und jungen Frauen. Es
und 940 weiblich.
ist uns wichtig, ihre speziellen
Bedarfe und Belange verstärkt in den Blickpunkt zu rücken,
weil sie vielfach nach wie vor einer strukturellen und ge
schlechtsspezifischen Benachteiligung in der Gesellschaft
ausgesetzt sind. Mit Projekten wie dem Weltmädchentag,
den wir vergangenes Jahr erstmals auf dem Schillerplatz
und damit mitten in der Innenstadt veranstalten konnten,
wollen wir uns in der Öffentlichkeit für Chancengleichheit
einsetzen und auch auf politischer Ebene engagieren. Auf
den weiteren Seiten informieren wir Sie über die aktuellen
und geplanten Projekte in diesem Bereich.
Lebenslagen junger Menschen verbessern

Viele unserer Vorhaben und Projekte werden von der DHBW
Stuttgart wissenschaftlich begleitet, meist schon ab den er
sten konzeptionellen Überlegungen. Das war auch im Stadtbezirk Vaihingen so, in dem wir seit März
2020 mit einem Team vertreten sind, um

dort vor allem Präventionsarbeit
zu leisten. Die bisherigen Rück
Mit
meldungen sind sehr vielverspre
JUGENDCLIQUEN
chend. Im Interview erklärt Prof.
haben wir regelDr. Thomas Meyer von der DHBW
mäßig gearbeitet.
Stuttgart, worauf es zu Beginn
vor allem ankommt, wenn man
in einem Stadtbezirk ein solches Angebot neu einführt. In
Vaihingen habe sich der Ansatz etabliert und werde sehr
gut angenommen, so der Leiter des Studiengangs Kinderund Jugendarbeit. Um eine dauerhafte Verbesserung der Le
benslage junger Menschen zu erreichen, brauche es aber
Zeit.
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Eine Qualitätssicherung durch
wissenschaftliche Begleitung ge
Bei
hört wie das methodische Han
STREETWORKdeln und die flexible Vorgehens
GÄNGEN haben
weise zu den unverrückbaren
wir 1840 junge
Grundlagen unserer Arbeit, die
Menschen erreicht.
helfen soll, den sozialen Frieden
in Stuttgart zu sichern. Unsere über 50-jährige Geschichte
zeigt dabei, dass sich immer wieder aufs Neue herausfor
dernde Aufgaben stellen, die wir mit viel Engagement und
Überzeugung angehen. Zu leisten ist all das aber nur mit
der Unterstützung unserer Förderer und Sponsoren, insbe
sondere der Stadt Stuttgart und dem Land Baden-Württem
berg. Wir danken allen Menschen und Einrichtungen, die un
sere Arbeit so hilfreich unterstützen, fördern und begleiten!
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Es grüßen Sie herzlich
Sabine Henniger und Armin Biermann,
Vorstand der Mobilen Jugendarbeit Stuttgart
Kontakt Mobile Jugendarbeit Stuttgart
Caritasverband für Stuttgart e.V.
Fangelsbachstraße 19 a
70180 Stuttgart
Jutta Jung
Telefon 0711 601703 23
j.jung @ caritas-stuttgart.de
www.caritas-stuttgart.de

Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V.
Büchsenstraße 34/36
70174 Stuttgart
Klausjürgen Mauch
Telefon 0711 2054 307
klausjuergen.mauch @ eva-stuttgart.de
www.eva-stuttgart.de

Die Träger der Mobilen Jugendarbeit Stuttgart

Im Dialog mit …
Prof. Dr. Thomas Meyer von der Dualen
Hochschule Baden-Württemberg Stuttgart
Der Leiter des Studiengangs Kinder- und Ju
gendarbeit begleitet wissenschaftlich für die
Mobile Jugendarbeit Stuttgart die Projekte
„Vaihingen“, „Innenstadt“, sowie „Europa
viertel“ – ein Kooperationsprojekt mit der Stadtbibliothek.
Herr Prof. Dr. Meyer, seit März 2020 wird in Vaihingen der
Ansatz der Mobilen Jugendarbeit erprobt. Gibt es schon Er
kenntnisse, ob die gewünschten Effekte erreicht werden?

Wenn man ein solches Angebot in einem Stadtbezirk neu ein
führt, ist es am Anfang entscheidend, den Bekanntheitsgrad
zu erhöhen. Das ist in Vaihingen eindeutig gelungen. Es gibt
sehr gute Rückmeldungen und die Zahl der Anfragen und
Einzelhilfen ist enorm angestiegen. Interessanterweise sind
es hier auch sehr viele Mädchen und junge Frauen, die sich
melden. Das ist ungewöhnlich. Der Ansatz etabliert sich lang
sam und die unterste Stufe auf der Wirkungstreppe ist damit
genommen. Nun geht es darum, tatsächlich eine Verbesse
rung der Lebenslage junger Menschen zu erreichen.
Wo liegt aus Ihrer Sicht der größte Handlungsbedarf in
Vaihingen? Anders als im Europaviertel oder im Bereich der

Innenstadt wird hier ein sozialraumorientierter Ansatz ver
folgt, der auf Prävention abzielt. Wir haben hier also keinen
konkreten Auslöser mit entsprechenden Ereignissen, sondern
einen sehr großen und heterogenen Stadtteil, in dem viele
Kinder und Jugendliche leben. Die Mobile Jugendarbeit ist in
solch einem Umfeld eine notwendige Ergänzung, weil es im
mer einen gewissen Anteil an Jugendlichen gibt, die nicht ins
Jugendhaus oder einen Verein gehen und auch sonst kaum er
reicht werden. Sie bringen häufig unterschiedliche Problemla
gen mit, die nun bei Einzelgesprächen und Gruppenangebo
ten thematisiert werden können. So kann man oft frühzeitig
helfen, bevor es zu größeren Konflikten kommt.
Wie beispielsweise in der Innenstadt, Stichwort „Stuttgar
ter Krawallnacht“. Wie ist dort der Stand aus wissenschaftlicher Sicht? Das Projekt in der Innenstadt war vordergrün

dig auf Deeskalation angelegt, wir sprechen auch von einem
delinquenzorientierten Ansatz. Es geht dabei um Jugendgrup
pen, die ein stark abweichendes Verhalten zeigen und sich
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Sabine Henniger und

attraktive Plätze quasi aneignen. Über allem steht aber eine
grundsätzliche Frage: Wo können sich Jugendliche aufhalten
im öffentlichen Raum? In einem bestimmten Alter ist es ein
fach wichtig, eine Clique zu finden. In der Peer-Group finden
wichtige Lernerfahrungen statt, etwa Sozialverhalten zu ler
nen. Dafür brauchen Jugendliche Räume. Das muss eine Ge
sellschaft lernen und aushalten. Man kann diese jungen
Menschen, die Zuhause oftmals unter prekären Verhältnissen
leben, nicht immer nur als Ärgernis sehen und verdrängen
wollen. Das Team versucht daher, Begegnungen zwischen
den verschiedenen Gruppen zu ermöglichen und jugendge
rechte Aufenthaltsorte in der City zu schaffen.

Armin Biermann,
Vorstand der Mobilen
Jugendarbeit Stuttgart

Flexibel auf Entwicklungen reagieren

Auch die Mobile Jugendarbeit Stuttgart spürt seit vielen Wo
chen die Folgen des furchtbaren Kriegs in der Ukraine. Tau
sende Kinder und Jugendliche sind seit Kriegsbeginn auf der
Flucht, viele von ihnen suchen auch in Stuttgart Schutz. Un
sere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich an ver
schiedenen Standorten um die Belange der jungen Men
schen, die sich nun in einem fremden Land zurechtfinden
müssen. Eine der Aufgaben dabei ist, sie über Vorbereitungs
klassen und reguläre Schulklassen möglichst schnell in un
ser Bildungssystem zu integrieren und sie über die Schulsozi
alarbeit bei diesem herausfordernden Prozess zu begleiten.

Mit Erfolg? Ein solcher Prozess muss gut moderiert werden,

um Konflikte lösen und Vorurteile abbauen zu können. Dabei
ist schon einiges erreicht worden, denke ich. Letztlich leistet
die Mobile Jugendarbeit hier einen gesellschaftsrelevanten
Beitrag, indem das Miteinander zwischen Generationen, Nati
onalitäten, Religionen und sozialen Milieus gefördert wird.
Das ist sehr herausfordernd, aber elementar wichtig für eine
Demokratie, zumal in polarisierenden Zeiten wie diesen.

Ein folgenreiches Ereignis wie dieses führt uns einmal mehr
vor Augen, wie wichtig eine breit angelegte Mobile Jugend
arbeit ist, die flexibel auf Herausforderungen und gesell
schaftliche Entwicklungen reagieren kann. Sei es auf die Fol
gen des Kriegs, die Armut bei vielen unserer Kinder und Ju
gendlichen oder auch den Begleiterscheinungen der großen
Partys an verschiedenen Plätzen in Stuttgart, die uns im Jahr
2021 an etlichen Wochenenden intensiv beschäftigt haben.

Bei einem weiteren Projekt, das Sie begleiten, geht es um
die Kooperation der Stadtbibliothek mit der Mobilen Ju
gendarbeit. Eine eher ungewöhnliche Partnerschaft – die
aber trotzdem funktioniert? Absolut! Das Projekt ist als Fol

ge der Arbeit im Europaviertel entstanden und dürfte bundes
weit einzigartig sein. Die Zielgruppe sozialer Arbeit gehört in
der Regel nicht zu den klassischen Besuchern einer Bibliothek,
meist sind es ja bildungsferne Kinder und Jugendliche. Mit
vielen kleinen und großen Angeboten ist es hier aber gelun
gen, Berührungsängste abzubauen. Die Zusammenarbeit hat
zu großer gegenseitiger Wertschätzung geführt und ein Ju
gendlicher, der von der Mobilen Jugendarbeit betreut wird,
hat sogar ein Praktikum in der Stadtbibliothek gemacht. Ein
wirklich tolles Projekt. Die hohe Kooperationsfähig
keit ist ohnehin
eine der großen Stär
ken der Mobilen Jugendarbeit.
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CORONASCHUTZMASKEN
haben wir verteilt.

Herausforderungen
der Corona-Krise

Herausgefordert hat uns im ver
gangenen Jahr auch die CoronaPandemie, von deren Begleiter
scheinungen zahlreiche unserer Jugendlichen besonders
betroffen waren. Ihre ohnehin prekäre Lebenssituation hat
sich in vielen Fällen noch weiter verschlechtert, weil bei
spielsweise die Eltern durch den Verlust ihrer Arbeitsstelle
Einkommenseinbußen hinnehmen mussten.
Auch unsere Mitarbeitenden in der Schulsozialarbeit waren
stark gefordert: Um Lernrückstände zu vermeiden, wurden
Hausbesuche gemacht, ehrenamtliche Nachhilfen organi
siert und Lernräume eingerichtet. Zudem haben wir einen
Corona-Hilfsfond eingerichtet, um die betroffenen Kinder
und Jugendlichen mit Bildungsmaterialien und technischer
Ausstattung wie Computer zu
unterstützen. Ein weite
rer Schwerpunkt lag bei
der Förderung der Klas
sengemeinschaft, die in
vielen Fällen während
der langen Lock
downphase emp
findlich gestört
wurde.

Alleine im Bereich Feuersee,
Marienplatz, Killesberg und
FACHKRÄFTE
am Max-Eyth-See waren zwi
waren zwischen Juni
schen Juni und Oktober mehr
und Oktober im Umfeld
als 50 unserer Fachkräfte bei
von beliebten „Party
24 zusätzlichen Streetwork
plätzen“ im Einsatz.
gängen im Einsatz, um die Si
tuation gemeinsam mit weiteren Akteuren zu befrieden und
für ein gutes Miteinander zu werben. Über allem steht
Weitere
dabei unsere Überzeugung und Haltung, dass
Infos unter
Jugendliche einen öffentlichen Raum brauchen, an
dem sie sich aufhalten können und dürfen, um wich
www.mobiletige Lernerfahrungen innerhalb ihrer Clique zu ma
jugendarbeitchen oder um dort einfach nur einen Teil ihrer Freizeit
stuttgart.de
verbringen zu können. Für das Jahr 2022 haben wir

54

MOBILE
JUGEND
ARBEIT
STUTTGART

daher bereits etliche Einsätze für die Sommerwochenenden
strukturiert vorbereitet, um vor Ort mit allen Beteiligten ins
Gespräch zu kommen.









Armut führt zu

Klassengemeinschaft stärken

Benachteiligung

KERNTHEMA ARMUT
Das Thema Armut beschäftigt die Mobile Jugendarbeit Stutt
gart in zunehmendem Maße. Arm zu sein bedeutet dabei
nicht nur, kein Geld zur Verfügung zu haben. Auch Auswir
kungen auf Gesundheit und Psyche sind damit verbunden.
Die betroffenen Kinder und Jugendlichen sind von vielen Frei
zeitaktivitäten ausgegrenzt und haben wegen ihrer schlech
teren Bildungschancen – Schülerinnen und Schüler aus är
meren Familien schaffen meist keinen höheren Schulab
schluss – auch deutlich geringere Perspektiven. Häufig hängt
die Armut mit der Herkunft der Betroffenen zusammen, viele
leben unter prekären Verhältnissen in Sozialunterkünften.
Über die Betreuung von Vorbereitungsklassen für geflüchte
te Kinder und Jugendliche konnte die Mobile Jugendarbeit in
den vergangenen Jahren viele Erfahrungen mit den vielfälti
gen Folgen von Armut machen und daraus Hilfsbedarfe ab
leiten. Das neue Projekt Fachkräftetandem für Sozialunter
künfte soll dabei helfen, eine Verbesserung der Bildungs-, Be
teiligungs- und Teilhabechancen der betroffenen Kinder und
Jugendlichen zu erreichen. Initiiert wurde das Modellprojekt
von den Stadtteilteams Stuttgart Ost und Zuffenhausen.
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FACHKRÄFTETANDEM ZUR BEGLEITUNG
Das aktuelle Projekt Fachkräftetandem für Sozialun
terkünfte läuft in den Stadtbezirken Ost und Zuffen
hausen für zunächst vier Jahre und wird in dieser Zeit
zusammen mit dem Jugendamt und der Abteilung Stutt
garter Bildungspartnerschaften evaluiert. Zielgruppe
sind Kinder und Jugendliche, die von Armut betroffen
sind. Die Begleitung wird zu gleichen Teilen von einem
Fachkräftetandem der Träger Sankt Josef (Ost) und
AWO (Zuffenhausen) übernommen. Die Mobile Jugend
arbeit hat den Fokus auf den Kindern und Jugendlichen.
Sankt Josef und AWO als Tandempartner kümmern sich
um die Belange der Eltern.

100

AUS FAST
HERKUNFTSLÄNDERN:
Wir betreuen Jugendliche aus fast 100 Herkunftslän
dern. Über 80 Prozent der Jugendlichen haben einen
Migrationshintergrund.

Hanna Gessler, seit 2018
Sozialarbeiterin im Stadtteilteam
Zuffenhausen

Hanna Gessler zu
den Folgen von Armut:
„Als Stadtteilteam Zuffenhausen
haben wir zwei Flüchtlingsunter
künfte und fünf Sozialunterkünfte
in unserem Zuständigkeitsbereich.
Die Wohnverhältnisse dort sind
äußerst prekär. Unsere Kinder und Jugendlichen haben kei
nerlei Privatsphäre oder Rückzugsmöglichkeiten, meist
nicht mal einen Schreibtisch. Manche kommen ohne alles in
die Schule. Sie haben oft viele Fehlzeiten, weil sie ihre
Eltern zum Arzt oder Sozialamt begleiten müssen. Die be
engte Situation sorgt für viele Konflikte, bis hin zu häusli
cher Gewalt. Weil man ihnen ansieht, dass sie arm sind,
werden die Kinder und Jugendlichen oft ausgegrenzt. Eine
normale Entwicklung ist unter diesen Umständen kaum
möglich. Und das Problem nimmt ständig zu. Wir sehen da
her einen großen Hilfsbedarf.“
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EINBLICK IN UNSERE PROJEKTARBEIT
Mobile Kindersozialarbeit (MKSA) wurde spendenfi
nanziert 2012 in Freiberg/Mönchfeld angeboten, 2015
kam Weilimdorf dazu. Seit 2020/2021 trägt die Stadt
Stuttgart die Kosten. Inzwischen wird MKSA regelfi
nanziert auch in Birkach, Botnang und Zuffenhausen
angeboten. Weitere Standorte werden derzeit geprüft.
Eine Begleitung der Kinder auf diesem Weg soll helfen,
Bildungschancen zu erhöhen und soziale Teilhabe zu er
möglichen.

Viele Jugendliche haben berichtet, dass sich als Folge
der Corona-Pandemie ihre prekäre Lebenslage weiter
verschlechtert hat. Manche Eltern mussten in Kurzar
beit oder haben ihre Arbeitsstelle verloren. Der Fernun
terricht sorgte für Zusatzkosten, etwa für die techni
sche Ausstattung. Über einen Corona-Hilfsfonds konn
ten 31 Familien mit 7.130 Euro für Essen, Kleidung,
Schulsachen oder Smartphones unterstützt werden.



KERNTHEMA SCHULSOZIALARBEIT
Unsere Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter bera
ten und unterstützen Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und El
tern. Sie bieten Pausenhofstreetwork an, führen Einzelgesprä
che und entwickeln Klassenprojekte. Die Förderung sozialer
Kompetenzen ist dabei ein Schwerpunkt der Arbeit. Als Folge
der Corona-Pandemie haben sich zusätzliche Bedarfe erge
ben, die unsere Mitarbeitenden stark gefordert haben. Sie
haben unter anderem als Ergänzung zur Berufseinstiegsbeglei
tung beim Erstellen von Bewerbungsunterlagen und der Ar
beitsplatzsuche geholfen, da die Berufsberatung in der Schu
le meist ausgefallen ist und oft auch keine Praktika möglich
waren. Um Versäumtes nachzuholen und Lernrückstände zu
vermeiden, wurden Lernräume eingerichtet, Hausbesuche ge
macht und ehrenamtliche Nachhilfe vermittelt. Die lange
Lockdownphase hat zudem teils massive Probleme in der
Klassengemeinschaft verursacht. Die Schulsozialarbeit hat da
her Projekte initiiert, um das soziale Miteinander zu fördern.

Programmleitung
Gemeinschaftserlebnis Sport

Thomas Krombacher zum
Projekt Klasse(n)treffen:
„Sport soll Spaß machen und ist gut
für die Gesundheit – er kann aber
noch viel mehr. Beim gemeinsamen
Sporterlebnis werden soziale Kompe
tenzen gefördert, Werte wie Respekt, Toleranz und Fairplay
vermittelt und Klassengemeinschaften gestärkt. Man lernt,
miteinander umzugehen, jeden zu respektieren. All diese Er
fahrungen führen zu einer positiven Persönlichkeitsentwick
lung und beeinflussen das Verhalten von Kindern und Jugend
lichen nachhaltig. Für uns ist es dabei wichtig, dass unsere
Arbeit in die Strukturen vor Ort integriert ist. Dabei setzen
wir auf Kooperationspartner und gemeinsame Projekte. Mit
der Mobilen Jugendarbeit Stuttgart arbeiten wir schon seit
über 20 Jahren zusammen und es ist eine durchweg gelunge

!


Thomas Krombacher

KLASSE(N)TREFFEN FÖRDERT SOZIALE KOMPETENZEN
Um Schulklassen langfristig begleiten zu können, in de
nen keine Klassengemeinschaft entstehen konnte, wurde
mit dem Kooperationspartner Gemeinschaftserlebnis
Sport das Kooperationsprojekt Klasse(n)treffen ent
wickelt. Es wurde speziell für Grundschulen konzipiert
und läuft seit diesem Schuljahr an der Wolfbuschschule,
der Reisachschule (beide Weilimdorf) und der Rosenschu
le (Zuffenhausen). Ziel dabei ist, über die gesamte Grund
schulzeit die Entwicklung sozialer Kompetenzen nachhal
tig durch gemeinsame Sporterlebnisse zu fördern.
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AN
SCHULEN AKTIV:
Wir sind in Stuttgart aktuell an
69 Schulen aller Schularten
aktiv, darunter 26 Grundschu
len, zwölf Gymnasien und
fünf Realschulen.Während
des Lockdowns wurden 776
Schülerinnen und Schüler
beim Fernlernen begleitet.

ne Kooperation, bei der jeder seine Erfahrungen und Kompe
tenzen einbringen und voneinander lernen kann.“
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EINBLICK IN UNSERE PROJEKTARBEIT
An der Rosensteinschule läuft seit dem Schuljahr 2021/22
das Projekt Vorbereitungsklasse PLUS. Das Angebot
richtet sich an Flüchtlinge ab 14 Jahren mit wenig Schul
praxis und brüchigen Bildungsbiografien. Ziel ist, mit
Hilfe pädagogischer Angebote einen Abschluss zu ermög
lichen. Das von der Abteilung Stuttgarter Bildungspartner
schaften geförderte Projekt läuft drei Schuljahre. Bei er
folgreicher Evaluation soll der Ansatz auf weitere Schulen
übertragen werden.
Um die Kinder und Jugendlichen nach dem Lockdown
beim Einstieg ins Schulleben zu unterstützen, hat die
Mobile Jugendarbeit Stuttgart zum Schulstart 2021/22
das Projekt well.come.back mit initiiert. Ziel war,
sich mit Aktionen für das Durchhalten zu bedanken
und die Klassengemeinschaft zu fördern. Beteiligt
waren die Stadt, das Stiftungsnetzwerk Region
Stuttgart, die Stuttgarter Kinderstiftung sowie die
Träger der Schulsozialarbeit.





Chancengleichheit ermöglichen
KERNTHEMA MÄDCHEN UND JUNGE FRAUEN
Mädchen und junge Frauen gehören schon seit jeher zur
selbstverständlichen Zielgruppe der Mobilen Jugendarbeit.
Es ist uns wichtig, ihre speziellen Bedarfe und Belange ver
stärkt in den Blickpunkt zu rücken, weil unserer Mädchen
und jungen Frauen vielfach nach wie vor einer strukturellen
und geschlechtsspezifischen Benachteiligung in der Gesell
schaft ausgesetzt sind. Wir setzen uns daher mit verschie
denen Angeboten und Projekten in der Öffentlichkeit für
Chancengleicheit ein, etwa mit unserem Weltmädchentag.
In der Praxis bewährt hat sich insbesondere die Arbeit mit
Mädchengruppen und -cliquen. Dazu haben wir zahlreiche
Beratungsgespräche im Rahmen der Einzelfallhilfe geführt.
Zu den dabei angesprochenen Themen gehören unter ande
rem die Familiensituation, der oft schwierige Übergang
Schule / Beruf sowie Liebe, Sexualität und Partnerschaft.
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WELTMÄDCHENTAG
GEGEN BENACHTEILIGUNG
Am 11. Oktober 2021 hat die MJA zusammen mit Koope
rationspartnerinnen auf dem Schillerplatz den ersten
Weltmädchentag in Stuttgart organisiert. Mit Rede
beiträgen und Kunstaktionen wurde in der Öffentlich
keit auf die Themenbereiche hingewiesen, die zu Be
nachteiligungen von Mädchen und jungen Frauen füh
ren. Im Jahr 2022 wird es erneut einen Weltmädchen
tag auf dem Schillerplatz geben.

940 MÄDCHEN haben wir durch die unterschiedli

chen Arbeitsfelder erreicht. Davon haben 756 Mädchen
einen Migrationshintergrund, 52 haben einen
Fluchthintergrund.
Wir haben 544 Mäd
chen über Streetwork
erreicht und 610 Mäd
chen haben wir im
Einzelhilfekontext
beraten.

Suvi Welt, seit 2019 Sozialarbeiterin im Stadtteilteam

Lebensbedingungen

vor Ort verbessern

Kai Jehle-Mungenast, seit 2018 Bezirksvorsteher von

Vaihingen haben wir keine signifikant hohe Zahlen im

großes Anliegen, für Entlastung zu sorgen und Räume zu schaf

KERNTHEMA STADTTEILARBEIT
Der Ansatz der Mobilen Jugendarbeit in Stuttgart wird ge
tragen von der dezentralen Verankerung in den verschiede
nen Stadtteilen. Das jeweils spezifische Gemeinwesen ist
damit Ausgangspunkt für das Wirken und Handeln der Mo
bilen Jugendarbeit. Die Fachkräfte müssen für die Planung
und Umsetzung ihrer Arbeit das Umfeld kennen, um Res
sourcen nutzen und relevante Akteurinnen und Akteure
einbeziehen zu können. Dazu zählen die infrastrukturellen
Gegebenheiten, die sozialen Einrichtungen und Dienste
vor Ort, Vereine, Kirchengemeinden, aber auch Betriebe, der
Einzelhandel, Einkaufspassagen und Treffpunkte. Ziel dabei
ist es, die Lebensbedingungen junger Menschen in ihrem je
weiligen Sozialraum zu verbessern und ein jugendgerechtes
Umfeld zu schaffen. Aktuell ist das Angebot auf 20 Stadt
teilteams ausgebaut worden. Neu dazugekommen ist ne
ben dem Pilotangebot im Stadtbezirk Vaihingen auch das
Team Innenstadt, das nach der Stuttgarter Krawallnacht ein
gesetzt wurde.

fen, in denen sie sich treffen und über ihre Erfahrungen sprechen



arbeit als Ergänzung der stationären Jugendeinrich

Stuttgart-Ost und Vertreterin der Landesarbeitsgemeinschaft Mädchen*Politik BW

Suvi Welt über die Belange von
Mädchen und jungen Frauen:
„Wir machen bei uns im Stuttgarter
Osten zwischenzeitlich sehr viele Angebote für Mädchen, die alle
gut angenommen werden. Bei der Einzelfallhilfe haben wir schon
ein Verhältnis von 50:50 erreicht. Zudem haben wir eine Mäd
chengruppe, die sich jede Woche trifft und auch sonst sehr aktiv
ist. Unter anderem hat sie an dem Beteiligungsprojekt „Mein
Ding“ teilgenommen und eine einwöchige Freizeit an der Nordsee
gewonnen. Das war eine tolle Erfahrung für die jungen Frauen,
die unbedingt einmal ans Meer wollten. Je nach Herkunft und
kulturellem Hintergrund müssen Mädchen in ihren Familien oft
schon die Rolle von Eltern übernehmen, auf ihre jüngeren Ge
schwister aufpassen und den Haushalt machen. Manche dürfen
sich nur dort aufhalten, wo keine Jungs sind. Es ist uns daher ein

können. Wir müssen die strukturelle Benachteiligung systema
tisch angehen und uns auch auf politischer Ebene einsetzen.“
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EINBLICK IN UNSERE PROJEKTARBEIT
Der Mädchenaktionstag der Mobilen Jugendarbeit
Stuttgart wird stadtteilübergreifend bereits seit vielen
Jahren mit großem Erfolg angeboten. Er ist gedacht als
ein besonderer Tag, an dem bis zu hundert Mädchen und
junge Frauen verschiedene Kreativ- und Sportangebote
nutzen und dabei unter sich in einem geschützten Raum
sein können. 2021 wurde der Mädchenaktionstag im Juli
auf dem Aktivpark Bergheide veranstaltet.
Als Folge des Streetworkprojekts in der Innenstadt ist der
AK Grenzachtung eingerichtet worden. Ziel dabei ist, im
Rahmen eines präventiven Ansatzes mit jungen Frauen
und Männern ins Gespräch zu kommen, um für gegenseiti
gen Respekt und ein gutes Miteinander zu sensibilisieren.
Als weitere Maßnahme sind wir im Umfeld von beliebten
„Partyplätzen“ wie dem Feuersee oder Max-Eyth-See mit
unseren Streetworkbussen unterwegs, um Rückzugsräu
me anzubieten und als Anlaufstelle vor Ort zu sein.
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NEUES ANGEBOT IN VAIHINGEN
Der Stadtbezirk Vaihingen gehört mit rund 46.000 Ein
wohnern zu den größten Quartieren in Stuttgart. Im
März 2020 wurde hier eine vierjährige Pilotphase ge
startet, in der auf Basis der Gemeinwesenarbeit Ange
bote aufgebaut und evaluiert werden sollen. Das Beson
dere dabei ist, dass die Mobile Jugendarbeit in diesem
Fall vor allem Präventionsarbeit leisten soll. Zielgruppe
des neuen Stadtteilteams sind insbesondere schwer er
reichbare Jugendliche. Wissenschaftlich begleitet wird
das Projekt durch die Duale Hochschule Baden-Würt
temberg Stuttgart.
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konnten trotz Corona-Pandemie durchgeführt werden.
Insgesamt wurden 1907 junge Menschen zu den
Themen Prävention, Berufsorientierung und soziale
Kompetenz
erreicht.

Vaihingen und als solcher auch Kinderbeauftragter
und Ehrenamtsbeauftragter für den Stadtbezirk

Kai Jehle-Mungenast zum
neuen Angebot in seinem Stadtbezirk:
„Die Mobilen Jugendarbeit ist für uns
kein Sondereinsatzkommando,
das zu Problem-Jugendlichen
geschickt wird. Im Stadtbezirk
Bereich Jugenddelinquenz oder gar konkrete Anlässe, die
zum Handeln zwingen würden. Es geht uns vielmehr um
Begleitung und Prävention, also um Jugendarbeit im
Stillen, wenn man so will. Es leben sehr viele Kinder und
Jugendliche in Vaihingen und der Einzugsbereich der
Schulen geht weit über den Stadtbezirk hinaus. Dabei
gibt es Jugendgruppen, die sich bewusst von den Ange
boten unserer Jugendhäuser und Schulen distanzieren.
Genau deshalb braucht es bei uns die Mobile Jugend
tungen. Ich bin überzeugt, dass wir mit der vierjährigen
Pilotphase der Mobilen Jugendarbeit in Vaihingen auf
dem richtigen Weg sind. Die Rückmeldungen bisher sind
ausschließlich positiv.“
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EINBLICK IN UNSERE PROJEKTARBEIT
Wie wichtig es bei der Stadtteilarbeit ist, eine Vielzahl
beteiligter Akteure mit verschiedenen Interessenlagen
zusammenzubringen, zeigt das Projekt Mobile Jugend
arbeit im Europaviertel. Dort ist es dank einer breit
angelegten Kooperation gelungen, die Situation für alle
spürbar zu verbessern. Auf Basis dieser Erfahrungen wur
de nach der so genannten Stuttgarter Krawallnacht die
Konzeption für das Projekt Mobile Jugendarbeit in
der Innenstadt entwickelt. Ziel dabei ist es, Begegnun
gen zwischen den Besuchergruppen zu ermöglichen und
Kontaktmöglichkeiten für junge Menschen in ihrer Le
benswelt zu etablieren. Das Stadtteilteam arbeitet in Ab
stimmung mit der Arbeitsgruppe zur „Integrierten Ju
gendarbeit“ daran, eine jugendgerechte City zu schaf
fen. Das Projekt ist bis November 2024 durch Stadt und
Land finanziert und wird wissenschaftlich begleitet.

