
KINDER- UND JUGENDARBEIT
IM OSTALBKREIS 2014
Eine Bestandsaufnahme unter Vereinen und Einrichtungen
sowie den Kommunen im Landkreis

ISBN 978-3-00-047943-4 
    

www.ostalbkreis.de  
   



 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Anne Nitschke, Volker Zimmer 

KINDER- UND JUGENDARBEIT 
IM OSTALBKREIS 2014 

Eine Bestandsaufnahme unter Vereinen und Einrichtungen  
sowie den Kommunen im Landkreis 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber 

Landratsamt Ostalbkreis  
Büro des Landrats – Bildungsbüro Ostalb  
Stuttgarter Straße 41 
73430 Aalen  
 

Autoren 

Anne Nitschke 
Volker Zimmer 
 

Redaktion 

Ralf Wagenknecht 
 

Druck  

WAHL-DRUCK GmbH 
Aalen 
 

Vertrieb 

Bildungsbüro Ostalbkreis, Telefon 07361 503-1283 
E-Mail: bildungsregion@ostalbkreis.de 
Internet: http://www.bildungsregion.ostalbkreis.de 
 

Auflage 

1. Auflage: 2014 
 

 

Für nicht gewerbliche Zwecke sind Vervielfältigungen und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, nur mit 
Quellenangabe gestattet. 

 

Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten. 

 

© Landratsamt Ostalbkreis 

 

 

ISBN 978-3-00-047943-4 
 



 
 
 

 

INHALT 

KURZZUSAMMENFASSUNG .......................................................................... 5 

1  AUSGANGSLAGE ................................................................................ 7 

2  BEFRAGUNG VON VEREINEN/EINRICHTUNGEN UND KOMMUNEN.... 8 

2.1  Design der Untersuchung und Erhebungsinstrument ................................................. 8 

2.2  Rücklauf und Zusammensetzung der Stichprobe ........................................................ 8 

2.3  Formen der Kinder- und Jugendarbeit im Ostalbkreis ................................................ 9 

2.3.1  Veranstaltungs- bzw. Projektformen ............................................................................. 10 

2.3.2  Gruppenbezogene Angebote ...................................................................................... 11 

2.3.3  Offene Angebote ....................................................................................................... 11 

2.4  Inhaltliche Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit im Ostalbkreis ................... 13 

2.4.1  Betätigungsfelder in der Allgemeinen Jugendarbeit ...................................................... 13 

2.4.2  Außerschulische Jugendbildung .................................................................................. 14 

2.5  Räumlichkeiten und Freiplätze ................................................................................ 15 

2.5.1  Räumlichkeiten .......................................................................................................... 15 

2.5.2  Freiplätze .................................................................................................................. 16 

2.6  Mitgliederstruktur der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Einrichtungen  
und weitere erreichte Kinder und Jugendliche ......................................................... 18 

2.6.1  Mitgliederzahlen bei Vereinen und Einrichtungen ......................................................... 18 

2.6.2  Erreichte Teilnehmende der Kinder- und Jugendarbeit jenseits einer Mitgliedschaft  
bei Vereinen und Einrichtungen .................................................................................. 18 

2.7  Finanzen ................................................................................................................ 20 

2.8  Mitarbeiterstruktur und Qualifikation der Mitarbeitenden ........................................ 20 

2.8.1  Ehrenamtliche Arbeit .................................................................................................. 20 

2.8.2  Hauptamtliche Beschäftigungsverhältnisse ................................................................... 21 

2.9  Qualifikations- und Dokumentationsnachweise ....................................................... 21 

2.10  Kooperationen in der Kinder- und Jugendarbeit ...................................................... 23 

2.10.1 Zusammenarbeitswünsche .......................................................................................... 25 

2.10.2 Kooperationen mit Schulen ......................................................................................... 26 

2.11  Bewertung der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Einrichtungen durch  
die Kommunen ....................................................................................................... 28 

2.12  Herausforderungen und Probleme der Kinder- und Jugendarbeit und ihre 
Lösungsansätze ...................................................................................................... 29 



3  SICHT VON KINDERN UND JUGENDLICHEN ..................................... 31 

4  FAZIT ................................................................................................. 33 

5  LITERATUR .......................................................................................... 37 

6  ANHANG ........................................................................................... 38 

6.1  Fragebogen Vereine und Einrichtungen .................................................................. 38 

6.2  Fragebogen Kommunen ......................................................................................... 45 

6.3  Fragebogen 1. Ostalb-Jugendkonferenz ................................................................. 50 
 

 

ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS 

Abbildung 1:  An der Umfrage teilnehmende Vereine und Einrichtungen nach Trägerschaft ....... 9 
Abbildung 2:  Formen der Kinder- und Jugendarbeit im Ostalbkreis ......................................... 9 
Abbildung 3:  Veranstaltungen/Projekte ................................................................................ 10 
Abbildung 4:  Gruppenbezogene Angebote .......................................................................... 11 
Abbildung 5:  Offene Angebote ............................................................................................ 12 
Abbildung 6:  Inhaltliche Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit im Ostalbkreis .............. 13 
Abbildung 7:  Felder der Jugendarbeit im Ostalbkreis ............................................................ 14 
Abbildung 8:  Bereiche der Außerschulischen Jugendbildung im Ostalbkreis ........................... 14 
Abbildung 9:  Bewertung der genutzten Räumlichkeiten bzgl. Qualität, Anzahl und Größe ....... 15 
Abbildung 10: Räumlichkeiten der Kommunen für die Kinder- und Jugendarbeit ...................... 16 
Abbildung 11: Bewertung der genutzten Freiflächen bzgl. Qualität, Anzahl und Größe ............. 17 
Abbildung 12: Freiplätze der Kommunen für die Kinder- und Jugendarbeit .............................. 17 
Abbildung 13: Zusammensetzung der Mitglieder der Vereine und Einrichtungen des  

Ostalbkreises nach Altersgruppen ................................................................... 18 
Abbildung 14: Zusammensetzung der erreichten Nicht-Mitglieder der Vereine und  

Einrichtungen des Ostalbkreises nach Altersgruppen  ....................................... 19 
Abbildung 15: Nutzung von Qualifikations- und Dokumentationsnachweisen........................... 22 
Abbildung 16: Kooperationen der Vereine und Einrichtungen mit Dritten ................................. 23 
Abbildung 17: Bewertung der Kooperationen mit anderen Institutionen aus Sicht der Vereine  

und Einrichtungen .......................................................................................... 24 
Abbildung 18: Bewertung der Kooperationen mit anderen Institutionen aus Sicht der Vereine  

und Einrichtungen .......................................................................................... 25 
Abbildung 19: Kooperationen mit Schulen ............................................................................. 26 
Abbildung 20: Bewertung nicht-kommunaler Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommunen .. 28 
 
 
Tabelle 1:  Themen der Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen bzw. Einrichtungen ...... 27 
Tabelle 2:  Die fünf häufigsten von Vereinen und Einrichtungen wahrgenommenen  

Herausforderungen und Probleme ........................................................................ 29 
 
 
 



 KURZZUSAMMENFASSUNG 
 
 

Kinder- und Jugendarbeit im Ostalbkreis 2014 5 
 

 

KURZZUSAMMENFASSUNG 
Bei den Formen und Inhalten der Kinder- und Jugendarbeit überwiegen Veranstaltungen und 
Projekte. Dabei sind Ferienangebote die am häufigsten durchgeführten Maßnahmen. Inhaltlich 
bewegt sich die Kinder- und Jugendarbeit größtenteils in den Bereichen Spiel, Sport und Gesellig-
keit sowie darüber hinaus in der kommunalen Jugendarbeit zusätzlich im Bereich Arbeits-
welt/Schule. Dabei werden soziale, allgemeine und musisch-kulturelle Schwerpunkte gesetzt und 
die Vermittlung sozialer Kompetenzen in den Fokus gerückt. Die Qualität der genutzten Räum-
lichkeiten und Freiplätze wird seitens der Kommunen im Mittel mit gut bewertet und auch die 
Vereine und Einrichtungen sind in der Mehrzahl zufrieden mit den Räumlichkeiten und den Frei-
plätzen. 
 
Die Frage nach den finanziellen Rahmenbedingungen wurde seitens der an der Umfrage teil-
nehmenden Vereine bzw. Einrichtungen und Kommunen etwas zurückhaltender beantwortet. 
Dennoch ermöglichen die vorhandenen Zahlen einen guten Einblick hinsichtlich der monetären 
Ressourcen. Es zeigt sich, dass den auf diese Frage eingehenden Vereinen und Einrichtungen 
durchschnittlich 18500 Euro zur Verfügung stehen. Allerdings variiert diese Summe zwischen den 
einzelnen Einrichtungen zwischen 100 Euro und einem hohen sechsstelligen Betrag.  
Hinsichtlich der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie der Mitgliederstruktur der 189 an der 
Umfrage teilnehmenden Vereine und Einrichtungen kann berichtet werden, dass diejenigen, die 
eine traditionelle Vereinsstruktur aufweisen, von insgesamt knapp 11000 Mitgliedern bis zum Al-
ter von 18 Jahren frequentiert werden. Mädchen sind dabei nur unwesentlich häufiger vertreten. 
Die Vereine und Einrichtungen erreichen allerdings mehr „Nicht-Mitglieder“ (etwa 18000), was 
auch der Tatsache geschuldet ist, dass nicht alle Einrichtungen über typische Mitgliederstrukturen 
verfügen. Lediglich bei den unter Achtjährigen ist die Zahl der Mitglieder und die Zahl der sonsti-
gen erreichten Kinder und Jugendlichen ausgeglichen.  
Der Blick auf die Beschäftigungsstruktur offenbart, dass mit über 2000 Ehrenamtlichen das eh-
renamtliche Engagement in der Kinder- und Jugendarbeit im Ostalbkreis eine bedeutende Rolle 
spielt. Etwa ein Viertel dieser Ehrenamtlichen besitzt eine pädagogische Qualifikation. Gleichzeitig 
arbeiten in den an der Umfrage teilnehmenden Vereinen und Einrichtungen 116 Beschäftigte 
hauptamtlich. Diese verfügen dabei in der Mehrzahl über eine (sonder-)pädagogische Ausbil-
dung, wenngleich auch die Anzahl anderer Professionen nicht zu unterschätzen ist. 
 
Obwohl das Engagement von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine wichtige 
Säule in der Kinder- und Jugendarbeit ist, sind Qualifikations- und Dokumentationsnachweise 
wie Juleica, Engagementnachweis und Qualipass sowie das Jugendbegleiter-Programm den Ver-
einen und Einrichtungen mehrheitlich nicht (hinreichend) bekannt und werden kaum genutzt. 
Eine besondere Beachtung findet das Thema Kooperationen. Rund die Hälfte der Vereine und 
Einrichtungen kooperiert mit Schulen und bietet dort Kinder- und Jugendarbeit an, v. a. in den 
Bereichen Sport, Glaube, Musik und Brandschutz. Auch die Kooperationen mit der Kommune, 
dem eigenen Verband und anderen Vereinen spielen bei je rund 60 % eine wesentliche Rolle.  
Die Vereine und Einrichtungen und die Kommunen werden jedoch auch mit Problemen und 
Herausforderungen konfrontiert. Sie sehen vornehmlich in der – u. a. mitbedingt durch den de-
mographischen Wandel – schwindenden Anzahl von Mitgliedern sowie (ehrenamtlichen) Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern ein zentrales Problem. 
 
Befragt wurden im Rahmen einer weiteren Erhebung darüber hinaus die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der 1. Ostalb-Jugendkonferenz. Die Ergebnisse dienten vornehmlich als Interpreta-
tionshilfe für die Daten der Umfrage bei den Vereinen, Einrichtungen und Kommunen und sind 
somit nicht als repräsentative Aussagen für die Jugendlichen des Ostalbkreises zu lesen. Unab-
hängig davon nannten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz u. a. Fragen aus der 
Arbeitswelt sowie soziale und politische Inhalte als interessante Themenfelder. 
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Definition von Kinder- und Jugendarbeit 
 

 
„Die Jugendarbeit (zutreffender: Kinder- und Jugendarbeit) ist neben der Bildung und  
Erziehung im Elternhaus, Kindergarten, Schule und beruflicher Ausbildung ein wichtiger, 
ergänzender Bildungsbereich in der Freizeit der Kinder und Jugendlichen. Kinder- und Ju-
gendarbeit trägt zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen bei, wobei personale und 
soziale Kompetenzen angeregt und vermittelt werden, insbesondere 
 

 Selbständigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl, 

 Aufbau eines Wertesystems, 

 Eigenverantwortlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Gemeinschaftsfähigkeit, 

 Kommunikations-, Kooperations- und Konfliktfähigkeit sowie 

 Selbstorganisation. 
 
Die Kinder- und Jugendarbeit wendet sich grundsätzlich an alle Kinder und Jugendlichen 
unter 27 Jahren (de facto aber in erster Linie an Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 
sechs und 18 Jahren) und nicht in erster Linie an sog. ,Problemgruppen´. […] Die rechtli-
che Grundlage der Kinder- und Jugendarbeit findet sich im Kinder- und Jugendhilfege-
setz/KJHG (SGB VIII): Nach § 1 SGB VIII ist es das Ziel der Kinder- und Jugendhilfe (und 
damit auch der Kinder- und Jugendarbeit), das Recht auf Erziehung zu gewährleisten und 
die persönliche und soziale Entwicklung junger Menschen zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu fördern. […] Die Jugendarbeit unterscheidet sich 
von anderen Erziehungs- und Bildungsbereichen durch folgende Strukturmerkmale:  
 

 Freiwilligkeit der Teilnahme  

 Vielfalt der Organisationen und Träger  

 Vielfalt der Inhalte, Methoden und Arbeitsformen  

 Mitbestimmung, Mitgestaltung, Selbstorganisation  

 Ergebnis- und Prozessoffenheit  

 Lebenswelt- und Alltagsorientierung, Anknüpfen an den Interessen und Bedürfnis-
sen der Kinder und Jugendlichen  

 überwiegend ehrenamtliche Tätigkeit 
 
Die Aufgaben der Jugendarbeit werden von öffentlichen und freien Trägern wahrgenom-
men. Die Aufgaben der Jugendarbeit werden fast ausschließlich von Ehrenamtlichen er-
füllt. Freie Träger sind Vereine, Verbände, Jugendinitiativen, öffentliche Träger sind die 
Gemeinden, Landkreis, freie Städte, Länder und Bund.“ 
 
Quelle: http://wiki.bildungsserver.de/index.php?title=Jugendarbeit&mstn=13, 6.11.2014 
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1 AUSGANGSLAGE 
Neben der formalen Bildung finden im Zusammenhang mit dem geflügelten Wort des le-
benslangen Lernens auch häufig die Begriffe der non-formalen und informellen Bildung Er-
wähnung. Eine wesentliche Säule dieser außerschulischen Bildung ist dabei die Kinder- und 
Jugendarbeit, die nicht erst seit den Ergebnissen von prominenten Schulleistungsstudien wie 
PISA oder IGLU, der damit verbundenen Diskussionen über die Ganztagesschulen und die 
Ganztagesbetreuung sowie des regelmäßig beklagten demographischen Wandels an Bedeu-
tung in der öffentlichen Wahrnehmung gewonnen hat. Viele Gründungsdaten von Jugend-
clubs oder Vereinen zeugen davon, dass die Angebote der Jugendarbeit einen traditionellen 
und wichtigen Bestandteil der Bildungslandschaft darstellen. Ferner bieten sie mit ihren Ar-
rangements hilfreiche Ressourcen für die Selbstentfaltung und die Entwicklung des eigenen 
Bildungsprozesses und sind aufgrund der ermöglichten Kontakte zu anderen Gleichaltrigen 
ein nicht unwesentlicher Sozialisationsraum (vgl. Rauschenbach et al. 2010, S. 12ff.). Sie 
ermöglichen insofern „jugendspezifische und selbstsozialisatorische Freiräume“ (Ferchhoff 
2011, S. 391), die dem Individualisierungsprozess der Heranwachsenden fern von den Ori-
entierungspunkten der Erwachsenen dienlich sind (vgl. Ecarius et al. 2012, S. 161). Darüber 
hinaus verhelfen die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit nicht selten zu schichtübergrei-
fenden Begegnungen und können über eine kultursensible Pädagogik das soziale Miteinan-
der fördern. 
Dennoch gilt es auch weiterhin eine lückenhafte Datenlage festzuhalten, die empirisch fun-
dierte Analysen und Aussagen nur bedingt möglich macht. Auf dieses Defizit verweisen auch 
die Ergebnisse verschiedener wissenschaftlicher Publikationen. Die Autoren der bekanntesten 
dieser Veröffentlichungen, der sogenannten Rauschenbach-Studie, bedauern dabei aus-
drücklich diesen Mangel an Daten und empfehlen „eine kontinuierliche indikatorengestützte 
Berichterstattung zur Kinder- und Jugendarbeit in Baden-Württemberg sowie […] eine nach-
haltige Verbesserung der Datenlage in der Kinder- und Jugendarbeit, insbesondere zur Ju-
gendverbandsarbeit, zur Ehrenamtlichkeit und zur örtlichen Gruppenarbeit“ (Rauschenbach 
et al. 2010, S. 355).  
Auch im Kontext des 1. Bildungsberichts für den Ostalbkreis musste eine defizitäre Datensi-
tuation konstatiert werden, die eine tiefergehende und ausführliche Analyse des mannigfalti-
gen Angebots im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit auf Kreisebene nur eingeschränkt 
ermöglichte. Auf der Grundlage eines vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg ag-
gregierten Datenmaterials konnten aber zumindest Zahlen hinsichtlich der finanziellen För-
derung von öffentlichen Maßnahmen präsentiert werden, die erste Rückschlüsse auf Teil-
nehmende und monetäre Aufwendungen ermöglichten sowie die inhaltliche Vielfalt der 
Maßnahmen und Angebote erahnen ließen (vgl. Landratsamt Ostalbkreis 2011, 154ff.). 
Dieser kursorische Überblick konnte aber den Anspruch auf Vollständigkeit nicht erheben, 
sodass es die Autoren des Bildungsberichts sowie die Organe der BildungsRegion Ostalb als 
sinnvoll erachteten, im Rahmen des regionalen Bildungsmonitorings weitere aussagekräftige 
Daten zu erheben, die tiefergehende Analysen ermöglichen. Die wissenschaftliche Betrach-
tung dieses Bildungssegments wurde deshalb als bedeutende Maßnahme im Handlungskon-
zept der Bildungsregion verankert (vgl. Landratsamt Ostalbkreis 2012, S. 21). 
Das Bildungsbüro führte deshalb zu diesem Zweck in Kooperation mit dem Jugendrefe-
rat/Kreisjugendring Ende 2013/Anfang 2014 eine schriftliche Befragung bei allen Einrich-
tungen, Institutionen, Trägern sowie Städten und Gemeinden im Ostalbkreis zur Kinder- und 
Jugendarbeit durch. Ziel der Studie ist es, die bestehende Datenlücke in diesem Bildungsbe-
reich zu schließen und die Kinder- und Jugendarbeit im Ostalbkreis in ihrer facettenreichen 
Fülle darzustellen und zu analysieren. Die erhobenen Daten sollen eine Grundlage für die 
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit bilden.  
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2 BEFRAGUNG VON VEREINEN/EINRICHTUNGEN UND KOMMUNEN 

2.1 Design der Untersuchung und Erhebungsinstrument 
Um einen Einblick in die Kinder- und Jugendarbeit zu erhalten, wurde eine Umfrage mittels 
Fragebögen bei Vereinen und Einrichtungen1, die potentiell Kinder- und Jugendarbeit betrei-
ben, durchgeführt. Ferner wurden alle Kommunen des Ostalbkreises hinsichtlich ihres Ange-
bots zur Kinder- und Jugendarbeit befragt. Für die Befragung wurden gemeinsam vom Bil-
dungsbüro Ostalb und dem Jugendreferat/Kreisjugendring zwei Fragebögen entwickelt – je 
ein Fragebogen für Vereine und Einrichtungen und Kommunen.2 Vor der eigentlichen Unter-
suchung wurde der Fragebogen nochmals an verschiedene Testpersonen der entsprechen-
den Zielgruppen verteilt, um z. B. Hinweise auf Verständlichkeit oder auch mögliche Redun-
danzen zu erhalten. Anschließend wurde der Fragebogen Ende 2013 postalisch an alle be-
kannten Vereine und Einrichtungen sowie Gemeinden im Ostalbkreis versandt.  
Zusätzlich wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der im Juli 2014 stattfindenden 
1. Ostalb-Jugendkonferenz mittels eines weiteren Fragebogens zu den Angeboten der Kin-
der- und Jugendarbeit befragt. Die hieraus gewonnenen Daten sind in erster Linie als Inter-
pretationshilfe für die Daten der Hauptumfrage bei Vereinen und Einrichtungen sowie bei 
den  Kommunen gedacht und können aufgrund der geringen Teilnehmerinnen- und Teil-
nehmerzahl sowie der spezifischen Zusammensetzung der Ostalb-Jugendkonferenz folglich 
nicht als repräsentative Aussagen für die Kinder und Jugendlichen des Ostalbkreises gelesen 
werden.  
 

2.2 Rücklauf und Zusammensetzung der Stichprobe 
Die Fragebögen wurden an 1349 Vereine und Einrichtungen versandt. Zur Auswertung la-
gen dem Bildungsbüro 336 Fragebögen vor, was einer Rücklaufquote von 24,89 % ent-
spricht. Unter denjenigen Vereinen und Einrichtungen, die den Fragebogen an das Bil-
dungsbüro zurückgeschickt haben, betreiben 56,24 % (189) Kinder- und Jugendarbeit. 147 
Vereine und Einrichtungen haben den Fragebogen mit der Angabe zurückgesandt, nicht auf 
dem Feld der Kinder- und Jugendarbeit aktiv zu sein.  
Aus den Reihen der 42 Kommunen nahmen 32 an der Umfrage teil, was einer Rücklaufquo-
te von 76,19 % entspricht. Von den teilnehmenden Kommunen sagten 30, also fast 94 %, 
dass sie Angebote zur Kinder- und Jugendarbeit unterhalten.  
Abbildung 1 macht deutlich, auf welche Akteure der Kinder- und Jugendarbeit sich die Er-
gebnisse der Umfrage vor allem beziehen. Knapp 60 % derjenigen, die den Fragebogen zu-
rücksandten und Kinder- und Jugendarbeit betreiben, sind als e.V. organisiert, weitere 
knapp 15 % sind in Trägerschaft von Kirchen und knapp 13 % in Trägerschaft der Kommu-
nen. Diese Zusammensetzung muss entsprechend bei der Bewertung der Ergebnisse Berück-
sichtigung finden. 
 
 

                                              
1 Unter Einrichtungen sind im Folgenden alle Einrichtungen in kirchlicher oder kommunaler bzw. freier Trägerschaft 

oder in Trägerschaft von Wohlfahrts- und Jugendverbänden zu verstehen, die nicht als Verein organisiert sind. 
2 Die Fragebögen bestehen zum einen aus eigenen Fragen, darüber hinaus wurde aber auch auf Fragen ähnlich gela-

gerter Umfragen zurückgegriffen. 
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Abbildung 1:  An der Umfrage teilnehmende Vereine und Einrichtungen nach Trägerschaft 
(in %, n=189) 

 
Quelle: eigene Befragung 
 

2.3 Formen der Kinder- und Jugendarbeit im Ostalbkreis 
Die Art der Kinder- und Jugendarbeit teilt sich auf in drei Bereiche: Offene Angebote, Grup-
penbezogene Angebote und Veranstaltungen bzw. Projekte. Mit Blick auf die Angaben der 
Vereine und Einrichtungen sowie der Kommunen zeigt sich eine klare Favorisierung von Ver-
anstaltungen und Projekten. So geben 87,83 % an, Veranstaltungen bzw. Projekte anzubie-
ten. Gruppenbezogene Angebote werden von 70,90 % durchgeführt, Offene Angebote von 
44,44 % vorgehalten (vgl. Abbildung 2). 
 
Abbildung 2: Formen der Kinder- und Jugendarbeit im Ostalbkreis (in %) 

 
Quelle: eigene Befragung  
 
30 der 32 Kommunen (nämlich 93,75 %), die an der Umfrage teilgenommen haben, führen 
selbst Kinder- und Jugendarbeit durch. Dabei stehen ebenfalls Veranstaltungen und Projekte 
bei 93,33 % (28) der Kommunen an erster Stelle. Im Vergleich zu den Vereinen und Einrich-
tungen stellt die zweitwichtigste Form der kommunalen Jugendarbeit allerdings nicht die 
Gruppenbezogenen Angebote (rd. 66 %) dar, vielmehr sind es die Offenen Angebote mit 
knapp 80 % (vgl. Abbildung 2), die an zweiter Position folgen. 
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2.3.1 Veranstaltungs- bzw. Projektformen 
Bei einem differenzierteren Blick auf die angebotenen Veranstaltungen bzw. Projekte3 sei-
tens der Vereine und Einrichtungen sowie der Kommunen4 zeigt sich, dass vor allem Ferien-
angebote im Mittelpunkt des Interesses stehen (vgl. Abbildung 3). 54,82 % der Vereine und 
Einrichtungen, die Veranstaltungen und Projekte anbieten, und alle in diesem Bereich aktiven 
Kommunen sind auf dem Feld der Ferienangebote tätig. Auch Ferienfreizeiten/Lager 
(43,98 % der Vereine und Einrichtungen sowie 21,42 % der Kommunen) und Feste/Konzerte 
(38,55 % der Vereine und Einrichtungen sowie 28,57 % der Kommunen) sind wichtige Fakto-
ren auf dem Feld der Kinder- und Jugendarbeit. Angebote im Rahmen der Öffentlichkeitsar-
beit sowie (Weiter-)Bildungsangebote nehmen einen eher geringen Stellenwert ein. Es fällt  
allerdings ein recht hoher Wert der Nennungen „Sonstiges“ auf. Die Vereine und Einrichtun-
gen nennen hierbei v. a. Gottesdienste, Trainingseinheiten und Kurse aus Kultur, Technik 
und Sport, Ausflüge, Schulungen, Kinderuni, Gruppenabende, Aktionstage und Kooperatio-
nen zwischen Vereinen bzw. Einrichtungen und Schule.  
 
Abbildung 3: Veranstaltungen/Projekte (in %) 

 
Quelle: eigene Befragung 

                                              
3  „Unter Veranstaltungen/Projekten werden […] Angebote, die auf einen Zeitraum festgelegt sind, gefasst; der Anfang 

und das Ende sind im Vorhinein bekannt. Der Durchführungszeitraum muss nicht auf ein Kalenderjahr beschränkt, 
aber im Berichtszeitraum beendet sein. Die Dauer kann wenige Stunden, aber auch mehrere Veranstaltungstage um-
fassen (mit oder ohne Übernachtung) und muss sich nicht auf einen zusammenhängenden Zeitraum beziehen. Zur 
Teilnahme an diesen Angeboten kann, muss aber keine Teilnahmezusicherung (Anmeldung) vorliegen. Die Teilnah-
me ist freiwillig und kann je nach Angebot auf Mitglieder oder bestimmte Personengruppen beschränkt werden. Ein 
Themenschwerpunkt ist möglich, aber nicht zwingend notwendig. Veranstaltungen/Projekte sind eigenständige An-
gebote gegenüber der alltäglichen Arbeit in gruppenbezogenen und offenen Angeboten.“  
(http://www.jugendarbeitsstatistik.tu-dortmund.de/index.php?id=127, 11.11.2014) 

4  Wobei aufgrund der Fragestellung nicht klar beantwortet werden kann, ob die Kommunen dieses Angebot selbst vor-
halten oder ein Ferienprogramm bereithalten bzw. koordinieren, das sich aus den Inhalten Dritter füllt. 
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2.3.2 Gruppenbezogene Angebote 
Hinsichtlich der Gruppenbezogenen Angebote5 zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen 
den Vereinen bzw. Einrichtungen und den Kommunen (vgl. Abbildung 4). Gruppenbezogene 
Angebote werden von mehr als 70 % der Vereine und Einrichtungen angeboten. Bei mehr 
als 80 % davon spielt die regelmäßige Kinder- und Jugendgruppenarbeit eine bedeutende 
Rolle. Lerntreff und Hausaufgabenbetreuung werden demgegenüber von nur rund fünf Pro-
zent besetzt. In den Bereich „Sonstiges“ der Vereine und Einrichtungen fallen überwiegend 
Trainingseinheiten von Sportvereinen, gemeinsames Musizieren oder andere Gruppenstun-
den. 
Wie auch bei den Vereinen und Einrichtungen spielen bei rund 70 % der Kommunen die 
Gruppenbezogenen Angebote eine wichtige Rolle im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit. 
Gegenüber den Angaben der Vereine und Einrichtungen nennen rund 60 % der Kommunen 
Lerntreffs bzw. Hausaufgabenbetreuung. Die regelmäßige Kinder- und Jugendgruppenarbeit 
wird von knapp der Hälfte genannt. 
Somit zeigen die Ergebnisse, dass Lerntreffs und die Hausaufgabenbetreuung bei den Verei-
nen und Einrichtungen zwar ein Thema darstellen, der Fokus der Aufmerksamkeit jedoch bei 
den Gruppenbezogenen Angeboten v. a. auf der regelmäßigen Kinder- und Jugendgrup-
penarbeit liegt.  
 
Abbildung 4: Gruppenbezogene Angebote (in %) 

 
Quelle: eigene Befragung 
 

2.3.3 Offene Angebote 
Das breite und heterogene Feld der Offenen Angebote6 spielt bei drei Vierteln der Kommu-
nen eine Rolle, bei den Vereinen und Einrichtungen dagegen nur bei weniger als der Hälfte. 

                                              
5  „Unter gruppenbezogenen Angeboten werden solche verstanden, die in regelmäßigen Abständen, d.h. mindestens 

einmal im Monat, in einem zeitlich begrenzten Rahmen (in Stunden) durchgeführt werden. Im Rahmen der Arbeit von 
Kinder- und Jugendverbänden und Kinder- und Jugendgruppen haben die gruppenbezogenen Angebote, die von 
jungen Menschen selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet und mit verantwortet werden, eine zentrale Bedeutung. 
Gruppenbezogene Angebote sind anders als Projekte und Veranstaltungen nicht auf einen Zeitraum beschränkt, sie 
sind auf Dauer angelegt.“ (http://www.jugendarbeitsstatistik.tu-dortmund.de/index.php?id=127, 11.11.2014) 

6  „Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist ein Teilbereich der professionellen Sozialen Arbeit mit einem sozialräumli-
chen Bezug und einem sozialpolitischen, pädagogischen und soziokulturellen Auftrag. Die Offene Kinder- und Ju-
gendarbeit begleitet und fördert Kinder und Jugendliche auf dem Weg zur Selbständigkeit. Dabei setzt sie sich dafür 
ein, dass Kinder und Jugendliche im Gemeinwesen partnerschaftlich integriert sind, sich wohl fühlen und an den Pro-
zessen unserer Gesellschaft mitwirken. Kinder und Jugendliche an den Prozessen unserer Gesellschaft beteiligen 
heißt: Ressourcen vor Defizite stellen, Selbstwert aufbauen, Identifikation mit der Gesellschaft schaffen, integrieren 
und Gesundheitsförderung betreiben. Offene Kinder- und Jugendarbeit grenzt sich von verbandlichen oder  
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Der Jugendtreff und das Jugendcafé besitzen die höchste Relevanz auf dem Feld der Offe-
nen Angebote – sowohl bei den Vereinen und Einrichtungen (25 %) als auch bei den Kom-
munen (58,33 %) (vgl. Abbildung 5). 
Alle anderen Felder der Offenen Kinder- und Jugendarbeit spielen bei den Vereinen und 
Einrichtungen eine untergeordnete Rolle (unter 10 %). Mit Blick auf die Kommunen kann 
konstatiert werden, dass Jugendzentren bzw. -häuser (37,50 %) und mit noch knapp 30 % 
Aktivspielplätze wichtige Felder für deren Kinder- und Jugendarbeit darstellen. Vereine und 
Einrichtungen halten zwar Angebote vor, die von jedermann besucht werden können, aller-
dings haben diese eher Veranstaltungs- und Projektcharakter. 
 
Abbildung 5: Offene Angebote (in %) 

Quelle: eigene Befragung 
                                                                                                                                                  

schulischen Formen von Jugendarbeit dadurch ab, dass ihre äußerst unterschiedlichen Angebote ohne Mitgliedschaft 
oder andere Vorbedingungen von Kindern und Jugendlichen in der Freizeit genutzt werden können. Offene Kinder- 
und Jugendarbeit ist monetär nicht profitorientiert und wird zu einem wesentlichen Teil von der öffentlichen Hand fi-
nanziert.“ (Dachverband offene Jugendarbeit Schweiz 2007, S. 3) 
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2.4 Inhaltliche Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit im Ostalbkreis 
Werden die inhaltlichen Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit betrachtet, so wird 
deutlich, dass der Fokus auf der Allgemeinen Jugendarbeit (Vereine und Einrichtungen 
74,07 %, Kommunen 46,67 %) sowie auf der Außerschulischen Jugendbildung (Vereine und 
Einrichtungen 71,43 %, Kommunen 43,33 %) liegt (vgl. Abbildung 6). Die Kinder- und Ju-
genderholung spielt bei 22,22 % der Vereine und Einrichtungen und bei 26,67 % der Kom-
munen eine Rolle. Die Jugendberatung ist bei der großen Mehrzahl der Vereine und Einrich-
tungen dagegen kein Thema (8,47 %). Demgegenüber wird dieser Bereich von 40,00 % der 
Kommunen genannt und liegt bei diesen an dritter Stelle. Damit wird deutlich, dass sich die 
Kommunen auf allen vier Ebenen (Jugendarbeit, Außerschulische Jugendbildung, Jugendbe-
ratung, Kinder- und Jugenderholung) verantwortlich zeigen. 
 
Abbildung 6: Inhaltliche Schwerpunkte der Kinder- und Jugendarbeit im Ostalbkreis (in %) 

 
Quelle: eigene Befragung 
 

2.4.1 Betätigungsfelder in der Allgemeinen Jugendarbeit 
Bereits aus der Zusammensetzung derjenigen Vereine und Einrichtungen, die sich an der 
Umfrage beteiligt haben und Kinder- und Jugendarbeit durchführen, kann vermutet werden, 
dass  Sport, Spiel und Geselligkeit das vorrangige Betätigungsfeld der Allgemeinen Ju-
gendarbeit ist. Tatsächlich geben drei Viertel an, auf diesem Feld tätig zu sein (vgl. Abbil-
dung 7). Auch im Rahmen der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit nimmt dieser Bereich 
den größten Stellenwert ein – gemeinsam mit dem Arbeitsfeld Arbeitswelt/Schule (je 78,57 
%). Dieser wird von den Vereinen und Einrichtungen hingegen kaum genannt. In den Berei-
chen Gemeinwesen/Familie sowie Prävention engagieren sich je rund 20 % der Vereine und 
Einrichtungen, aber je rund zwei Drittel der Kommunen. Insgesamt ist auf der Grundlage des 
aggregierten Datenmaterials festzustellen, dass Vereine und Einrichtungen einen klaren in-
haltlichen Schwerpunkt haben. Die auf die Frage eingehenden Kommunen dagegen – mit 
Ausnahme des internationalen Bereichs – alle Ebenen gut abdecken. 
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Abbildung 7: Felder der Jugendarbeit im Ostalbkreis (in %) 

 
Quelle: eigene Befragung 
 

2.4.2 Außerschulische Jugendbildung 
Auch in der Außerschulischen Jugendbildung7 wird mit Blick auf die drei am häufigsten ge-
nannten Rubriken eine Zielrichtung deutlich (vgl. Abbildung 8).  
 
Abbildung 8: Bereiche der Außerschulischen Jugendbildung im Ostalbkreis (in %) 

 
Quelle: eigene Befragung 

                                              
7  „Außerschulische Kinder- und Jugendbildung befähigt junge Menschen, ihre jeweiligen Lebenszusammenhänge zu 

reflektieren sowie Kompetenzen zu erwerben, die sie selbständig und zugleich sozial und ökologisch verantwortlich 
und handlungsfähig machen. Außerschulische Kinder- und Jugendbildung bietet dazu Lernerfahrungen ohne schuli-
sche Zwänge und kommerzielle Interessen. Außerschulische Kinder - und Jugendbildung reagiert auf die vielfältiger 
und umfangreicher gewordenen Lebens- und Interessenlagen von jungen Menschen mit einer breiten Palette an 
Themen und Methoden. Im Zentrum der Angebote steht das Lernen durch Erfahrung, die reflektierte Aneignung der 
sozialen Umwelt auch durch die Entwicklung und Erprobung von Zukunftsentwürfen sowie der Erwerb sozialer Kom-
petenzen.“ (http://www.fachkraefteportal.info/fachkraefteportal/fkp_Jugendarbeit/jugendbildung.html, 12.11.2014) 
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So steht bei 45,93 % der Vereine und Einrichtungen, die auf dem Feld der Außerschulischen 
Jugendbildung aktiv sind, die soziale Komponente im Vordergrund. Aber auch musisch-
kulturelle (34,07 %) und allgemeine Inhalte (28,89 %) sind bei diesen Vereinen und Einrich-
tungen elementarer Bestandteil. Auch bei den Kommunen, die Außerschulische Jugendbil-
dung betreiben, spielen diese drei Bereiche die größte Rolle. Allerdings werden allgemeine 
(69,20 %) und soziale (61,53 %) Themen häufiger angeboten als musisch-kulturelle 
(46,15 %). 
Gefragt wurde ferner danach, welche Kompetenzen durch die Angebote der Vereine und 
Einrichtungen gefördert werden sollen (ohne Abbildung). Wie sich bereits bei der Schwer-
punktsetzung der Außerschulischen Jugendbildung der Vereine und Einrichtungen heraus-
kristallisierte, zeigt sich auch bei der Frage nach der Kompetenzvermittlung, dass der 
Schwerpunkt auf der Vermittlung sozialer Kompetenzen liegt – so entfallen 44,31 % aller 
Nennungen (n=167) auf diese. Zudem nehmen die personalen (14,97 %) und kulturellen 
(14,37 %) Kompetenzen eine noch vergleichsweise hohe Stellung ein. Genannt wurden dar-
über hinaus handwerkliche, künstlerische, religiöse, technische, musikalische sowie politische 
Kompetenzen. Insgesamt gingen 139 Vereine und Einrichtungen auf die Frage ein. 
 

2.5 Räumlichkeiten und Freiplätze 

2.5.1 Räumlichkeiten  
163 der 189 Vereine und Einrichtungen, die an der Umfrage teilnahmen, nutzen Räum-
lichkeiten. In der Mehrheit handelt es sich dabei um eigene Räume (95), ferner werden aber 
auch Räumlichkeiten kostenlos von Dritten (z. B. der Kommune) zur Verfügung gestellt (69). 
42 Räume sind gemietet. Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit den Räumlichkeiten hin-
sichtlich Qualität, Anzahl und Größe zeigt sich das Gros der an der Umfrage teilnehmenden 
Vereine und Einrichtungen zufrieden (vgl. Abbildung 9).  
 
Abbildung 9:  Bewertung der genutzten Räumlichkeiten bzgl. Qualität, Anzahl und Größe (in %) 

 
Anmerkung: 1=sehr gut; 2=gut; 3=schlecht; 4=sehr schlecht  
 

Quelle: eigene Befragung 
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So bewerten die räumliche Qualität (Ausstattung, Beschaffenheit) 144 Vereine bzw. Einrich-
tungen mit mindestens „gut“, wohingegen lediglich 16 der Meinung sind, die von ihnen ge-
nutzten Räumen seien „schlecht“ oder „sehr schlecht“. Ähnlich verhält es sich hinsichtlich der 
Bewertung der Anzahl und der Größe der Räume (vgl. Abbildung 9). Eine entsprechende 
Tendenz zeigt sich bei den Kommunen: so bewerten diese die Qualität der Räumlichkeiten 
und Treffpunkte auf einer Skala von 1 bis 4 im Durchschnitt mit gut (Mittelwert 1,8; Streuung 
zwischen 1,3 und 2,3) (vgl. Abbildung 20). 
Auch die Kommunen wurden im Rahmen der Untersuchung zu ihren für die Kinder- und Ju-
gendarbeit zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten und Freiplätzen befragt. Von den 30 
Gemeinden, die an der Umfrage teilnahmen und Kinder- und Jugendarbeit betreiben, äu-
ßerten sich 28 zu den von ihnen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten (vgl. Abbildung 
10). Hallen werden dabei von 16 (57,14 %) Kommunen zur Verfügung gestellt, wohingegen 
nur vier (14,29 %) Hütten respektive Bauwagen anbieten. Immerhin sechs Kommunen  
(21,43 %) verfügen zudem über ein Hallenbad, das für die Kinder- und Jugendarbeit genutzt 
werden kann. Generell lässt sich jedoch sagen, dass jede Kommune, die Kinder- und Ju-
gendarbeit durchführt, in der Regel auch entsprechende Räume zur Nutzung anbietet.   
 
Abbildung 10: Räumlichkeiten der Kommunen für die Kinder- und Jugendarbeit (in %, n=28) 

 
Quelle: eigene Befragung 
 

2.5.2 Freiplätze  
Die von den Vereinen und Einrichtungen genutzten Freiflächen werden ebenfalls über-
wiegend mit „gut“ bewertet, wiewohl im Vergleich mit den zur Verfügung stehenden Räum-
lichkeiten weniger Vereine und Einrichtungen die Qualität der Freiflächen mit „sehr gut“ be-
werten – jeder vierte Verein bzw. jede vierte Einrichtung schätzt die Qualität entsprechend 
ein. Hinsichtlich Anzahl und Größe ist es hingegen in etwa jeder dritte Verein bzw. jede dritte 
Einrichtung, der/die hier eine Bewertung mit „sehr gut“ vornimmt und 55,42 % (Anzahl) bzw. 
51,85 % (Größe) die genutzten Freiflächen mit „gut“ einschätzt. Auch hier sei nochmals da-
rauf hingewiesen, dass desgleichen die Kommunen die Qualität der Räumlichkeiten und 
Treffpunkte eher positiv bewerten (vgl. Abbildung 20). 
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Abbildung 11: Bewertung der genutzten Freiflächen bzgl. Qualität, Anzahl und Größe (in %) 

 
Anmerkung: 1=sehr gut; 2=gut; 3=schlecht; 4=sehr schlecht 
 
Quelle: eigene Befragung 
 
Vielfältig gestaltet sich ebenfalls das Angebot an Freiplätzen seitens der Kommunen. Der 
Blick auf Abbildung 12 zeigt dabei, dass 25 (89,29 %) der an der Umfrage teilnehmenden 
Kommunen angaben, mindestens einen Spielplatz für die Kinder- und Jugendarbeit zur Ver-
fügung zu stellen. Ebenfalls in fast jeder Gemeinde finden sich weniger überraschend Grill-
plätze, Sportplätze und Bolzplätze. Vier Kommunen (14,29 %) öffnen zudem ihre Freibäder 
für Aktivitäten in der Kinder- und Jugendarbeit.  
 
Abbildung 12: Freiplätze der Kommunen für die Kinder- und Jugendarbeit (in %, n=28) 

 
Quelle: eigene Befragung 
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2.6 Mitgliederstruktur der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Einrich-
tungen und weitere erreichte Kinder und Jugendliche 

2.6.1 Mitgliederzahlen bei Vereinen und Einrichtungen 
113 der befragten Vereine und Einrichtungen äußerten sich zur Zusammensetzung ihrer Mit-
glieder in der Altersgruppe U8 bis U18. Bei dieser Zahl muss berücksichtigt werden, dass 
nicht alle Befragten Mitglieder im Sinne einer Vereinsmitgliedschaft aufweisen. Entsprechend 
konnte die Frage nicht von allen Vereinen und Einrichtungen beantwortet werden. Die vor-
liegenden Daten zeigen dennoch, dass der Anteil der weiblichen Mitglieder insgesamt leicht 
über der Zahl der männlichen Mitglieder liegt (5501 zu 5420), wenngleich die Unterschiede 
so gering sind, dass durchaus von einer ausgeglichenen Zusammensetzung hinsichtlich des 
Geschlechts gesprochen werden kann. Der differenzierende Blick auf die verschiedenen Al-
tersgruppe zeigt ebenfalls keine deutlichen Unterschiede, zumal bei den Altersgruppen der 
unter Achtjährigen sowie bei den 14- bis unter 18-Jährigen zwar die Mädchen, hingegen bei 
der Gruppe der 8- bis 14-Jährigen die männlichen Kinder und Jugendlichen leicht in der 
Überzahl sind. 
Befragt wurden die Vereine und Einrichtungen zudem nach dem Anteil der Mitglieder mit 
Migrationshintergrund oder mit einem Handicap. Hierzu konnten nur wenige Vereine und 
Einrichtungen valide Aussagen machen, sodass das vorliegende Datenmaterial keine aussa-
gekräftigen Analysen zulässt und an dieser Stelle nicht tiefergehend thematisiert werden 
kann.  
 
Abbildung 13:  Zusammensetzung der Mitglieder der Vereine und Einrichtungen des Ostalb-

kreises nach Altersgruppen (in %) 

 
Quelle: eigene Befragung 
 

2.6.2 Erreichte Teilnehmende der Kinder- und Jugendarbeit jenseits einer Mitglied-
schaft bei Vereinen und Einrichtungen  

Ebenfalls von Bedeutung ist die Frage nach Kindern und Jugendlichen, die auch ohne Mit-
glied zu sein das Angebot eines Vereins bzw. einer Einrichtung wahrnehmen (vgl. Abbildung 
14). Beim Vergleich mit den Mitgliederzahlen fällt zunächst weniger überraschend auf, dass 
es im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit mehr Nicht-Mitglieder als Mitglieder gibt, was  
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sicher auch mit den unterschiedlichen Strukturen der Angebote zu erklären sein dürfte. So 
setzten Sportvereine in der Regel eine Mitgliedschaft voraus, wohingegen z. B. Jugendhäuser 
diese für eine Nutzung der Angebote nicht zwangsläufig zur Bedingung machen. Demzufol-
ge zeigen sich zwischen den Altersgruppen teils größere Unterschiede: sind es in etwa gleich 
viele Mitglieder wie Nicht-Mitglieder in der Altersgruppe der unter Achtjährigen, so sind es 
bei den Acht- bis unter 14-Jährigen fasst doppelt so viele Nicht-Mitglieder wie Mitglieder. 
Und auch bei den 14- bis unter 18-Jährigen sind es immerhin mehr als ein Drittel mehr 
Nicht-Mitglieder als Mitglieder. Dennoch sind diese Zahlen mit einer gewissen Vorsicht zu 
betrachten, da aus den Daten nicht ersichtlich wird, wie oft bzw. wie lange die Nicht-
Mitglieder die Angebote der Vereine und Einrichtungen frequentieren. So kann – je nach 
Ausgestaltung des Angebots – ein einmaliger Besuch ebenso gezählt werden wie eine lang-
fristige Teilnahme an den Angeboten.  
Eine größere Aussagekraft hätte sicher darüber hinaus ebenfalls die Betrachtung der Nicht-
Mitglieder hinsichtlich Migrationshintergrund und Handicap. Doch wie auch bei den Mitglie-
dern lassen sich ebenfalls bei den Nicht-Mitgliedern hierzu keine gesicherten Aussagen vor-
nehmen, da zu wenige Vereine und Einrichtungen diesbezüglich Angaben machen konnten.  
 
Abbildung 14:  Zusammensetzung der erreichten Nicht-Mitglieder der Vereine und  

Einrichtungen des Ostalbkreises nach Altersgruppen (in %) 

 
Quelle: eigene Befragung 
 
Die Kommunen wurden ebenfalls nach der Anzahl und der Zusammensetzung der Teilneh-
menden befragt. Die hierzu vorliegenden Zahlen können allerdings nur eingeschränkt Ver-
wendung finden, da die erreichten Teilnehmerinnen und Teilnehmer zahlenmäßig nur 
schwierig erfasst werden können. Eingedenk der diffizilen Erfassung waren es somit lediglich 
15 Kommunen, welche die Frage beantworteten und dabei nachvollziehbar häufig Schät-
zungen vornahmen. Auf Grundlage dieser Angaben lässt sich sagen, dass in etwa 3500 bis 
4000 Kinder und Jugendliche die Angebote dieser 15 Gemeinden nutzen, obgleich teils 
deutliche Unterschiede, geschuldet der Größe der Kommunen, zwischen den Städten respek-
tive Gemeinden zu konstatieren sind. 
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2.7 Finanzen 
Die Frage nach den finanziellen Rahmenbedingungen wurde trotz der sensiblen Thematik 
von immerhin 100 Vereinen und Einrichtungen beantwortet, wiewohl die dargestellten Zah-
len aufgrund eines den spezifischen Vereinsstrukturen geschuldeten unterschiedlichen Ant-
wortverhaltens mit Vorsicht zu interpretieren sind. Zunächst kann jedoch festgehalten wer-
den, dass die Frage beantwortenden Vereine und Einrichtungen durchschnittlich in etwa über 
18500 Euro für die Kinder- und Jugendarbeit einsetzen. Wie zu erwarten, zeigen sich je nach 
Vereinsstruktur größere Differenzen hinsichtlich der monetären Ausstattung, entsprechend 
variieren die für die Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel 
teils deutlich zwischen den Vereinen und Einrichtungen – nämlich zwischen 100 Euro und 
hohen sechsstelligen Beträgen. Demgemäß sind es gerade die kleineren Vereine bzw. Ein-
richtungen, die über geringere finanzielle Möglichkeiten verfügen, wohingegen die größeren 
in der Regel auf größere Summen zurückgreifen können. Die finanziellen Ressourcen der 
Vereine und Einrichtungen setzen sich dabei aus den unterschiedlichsten Quellen zusammen, 
wobei vor allem Mitgliedsbeiträge und Teilnehmergebühren, aber auch Spenden und die Er-
löse aus Veranstaltungen wichtige Einnahmequellen darstellen. Ebenso beziehen die Vereine 
und Einrichtungen Zuschüsse von Bund, Land und Kreis oder auch im Rahmen des Landes-
jugendplans. Als häufigster Geldgeber wird jedoch die Gemeinde bzw. die Stadt genannt.8  
Die 18 auf diese Frage antwortenden Kommunen stellen eigenen Angaben zufolge für die 
Kinder- und Jugendarbeit in öffentlicher und freier/privater Trägerschaft (ohne Baumaßnah-
men) jährlich insgesamt einen Betrag von 2.656.884 Euro zur Verfügung. Davon entfällt et-
wa ein Viertel auf Kinder- und Jugendarbeit in freier/privater Trägerschaft. 
 

2.8 Mitarbeiterstruktur und Qualifikation der Mitarbeitenden 

2.8.1 Ehrenamtliche Arbeit  
Der Großteil der Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit wird von ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern geleistet. Das ehrenamtliche Engagement nimmt eine entsprechend 
bedeutsame Rolle ein. In den Vereinen und Einrichtungen sind etwa 2000 Personen tätig, 
wobei Männer und Frauen etwa zu gleichen Teilen vertreten sind (je rund 950 Personen). In 
der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit engagieren sich 127 Personen ehrenamtlich (74 
Männer, 53 Frauen). 
Etwa 550 der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Vereinen und Einrich-
tungen (ca. 27 %) besitzen eine pädagogische Qualifikation, d. h. sie haben an Lehrgängen 
oder Seminaren nach Standards der JugendleiterCard teilgenommen oder besitzen eine an-
dere berufliche pädagogische Qualifikation. Den Großteil allerdings machen Personen ohne 
pädagogische Qualifikation aus (etwa 1360). Auch hier sind kaum Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern feststellbar.  
Über den Migrationshintergrund der ehrenamtlich Tätigen (64 Personen) sowie über die An-
zahl von Personen mit Handicaps (11 Personen) kann nur bedingt eine Aussage getroffen 
werden, da die Fragen nur unzureichend beantwortet werden konnten. Vielmals fehlen 
Kenntnisse über diese Aspekte – v. a. wenn Migrationshintergrund oder Handicaps nicht of-
fensichtlich sind. 
In der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit besitzen 30 der 127 Ehrenamtlichen  
(23,62 %) eine pädagogische Qualifikation. Bei den Männern sind dies neun Personen 
(12,16 %), bei den Frauen 21 (39,62 %). Aussagen zum Migrationshintergrund und zu even-
tuell vorhandenen Handicaps sind auch hier nur schwer zu treffen, da die meisten Kommu-
                                              
8  Eine differenziertere Darstellung mit der genauen Nennung von Zahlen ist aufgrund geringer Fallzahlen nicht  

möglich.  
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nen dazu keine Angaben machen (können): Acht Personen haben einen Migrationshinter-
grund, für eine Person wird ein Handicap angegeben. 

2.8.2 Hauptamtliche Beschäftigungsverhältnisse  
Die Frage nach den hauptamtlich Beschäftigten beantworteten 171 Vereine und Einrichtun-
gen. 50 von ihnen beschäftigen hauptamtliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Dies sind 
vor allem eingetragene Vereine (18) oder Einrichtungen in der Trägerschaft von Kirchen (16) 
oder von Kommunen (9). In Vollzeit arbeiten dabei 25 Männer und 19 Frauen, in Teilzeit 
sind 23 Männer und 49 Frauen tätig. Insgesamt handelt es sich um 85,3 Vollzeitstellen.  
Betrachtet man die 116 Beschäftigten nach ihrem Berufsabschluss, so lässt sich erkennen, 
dass akademische Berufe und Ausbildungsberufe in etwa zu gleichen Teilen zu konstatieren 
sind. Sozialpädagogen werden in acht Vereinen und Einrichtungen beschäftigt, Personen mit 
anderen Hochschulabschlüssen in 19, Erzieherinnen und Erzieher sowie Personen mit einer 
sonstigen sozialpädagogischen Ausbildung in je sieben Vereinen und Einrichtungen. 28 Ein-
richtungen beschäftigten Personen mit anderen Berufsabschlüssen. 
(Block)Praktikantinnen und Praktikanten (8), Auszubildende (6), Personen im Freiwilligen So-
zialen Jahr (3) oder Teilnehmende des Bundesfreiwilligendienstes (1) sind kaum anzutreffen. 
Obgleich viele Vereine und Einrichtungen über einen Mangel an ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie über fehlende qualifizierte Übungsleiterinnen und -leiter kla-
gen, wird der Wunsch nach Einbindung von Praktikantinnen und Praktikanten, Personen im 
Freiwilligen Sozialen Jahr oder im Bundesfreiwilligendienst kaum geäußert. Lediglich in ei-
nem Fall mit hohem Bedarf an Praktikantinnen bzw. Praktikanten wird von Problemen bei 
deren Gewinnung berichtet. 
Zwölf der an der Umfrage teilnehmenden Kommunen schaffen durch ihr Engagement im 
Bereich der Kinder- und Jugendarbeit knapp 29 Vollzeitstellen und beschäftigen 47 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter. Auf der Grundlage der erhobenen Daten kann ergänzend berichtet 
werden, dass die Mehrzahl der in der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit Beschäftigten 
Frauen sind (weiblich: n=34, männlich: n=13). Hinsichtlich der Beschäftigungsverhältnisse 
zeigen sich geschlechtsspezifische Besonderheiten. So arbeiten von den 34 weiblichen Mitar-
beitern 29 in Teilzeit und somit nur fünf in Vollzeit. Bei den männlichen Beschäftigten zeigt 
sich jedoch ein anderes Bild, denn hier haben zehn eine Vollzeitstelle, wohingegen lediglich 
drei eine Anstellung in Teilzeit vorweisen.  
Werden hier die Beschäftigten nach ihrem Berufsabschluss betrachtet, so lässt sich erkennen, 
dass akademische Berufe und Ausbildungsberufe in etwa zu gleichen Teilen vorhanden sind. 
Dabei handelt es sich bei den in den zwölf Kommunen Beschäftigten häufig um Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mit (sozial-)pädagogischen Berufsprofil (jeweils fünf Gemeinden ha-
ben Sozialpädagoginnen und -pädagogen sowie Erzieherinnen und Erzieher angestellt).  
Zum Zeitpunkt der Umfrage waren bei den Kommunen je zwei Praktikantinnen und Prakti-
kanten beschäftigt, ein Auszubildender und vier Auszubildende sowie fünf Personen im Frei-
willigen Sozialen Jahr (vier männlich, eine weiblich).  
 

2.9 Qualifikations- und Dokumentationsnachweise 
Qualifikationsnachweise sowie Nachweise zur Erfassung und Dokumentation ehrenamtlichen 
Engagements sowie fachlicher und personaler Kompetenzen spielen eine zunehmend wichti-
ger werdende Rolle in der Bürgergesellschaft und der Arbeitswelt. Auch im Bereich der Kin-
der- und Jugendarbeit erhielten diese in den vergangenen Jahren mehr Gewicht – als Legi-
timationsgrundlage für ehrenamtliche Tätigkeit sowie zu Dokumentationszwecken. 
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Allerdings wird deutlich, dass die Akteure im Ostalbkreis die zur Verfügung gestellten Nach-
weise kaum nutzen, wie die folgenden Ausführungen verdeutlichen. 
 
Abbildung 15: Nutzung von Qualifikations- und Dokumentationsnachweisen (in %, n=189)  

 
Quelle: eigene Befragung 

 
Juleica9: Nur etwa 16 % der Vereine und Einrichtungen nutzen die JugendleiterInnen-Card. 
23 der 37 Einrichtungen, die eine Aussage dazu treffen, weshalb der Nachweis ungenutzt 
bleibt, geben an, er sei ihnen nicht (hinreichend) bekannt. 
Qualipass10: Der Qualipass wird von nur etwa acht Prozent der Vereine und Einrichtungen 
genutzt. Auch hier ist die Zahl derjenigen groß, die den Qualipass nicht nutzen, da er ihnen 
nicht (hinreichend) bekannt ist.  
Engagementnachweis11: Beim Engagementnachweis verhält es sich in ähnlicher Weise wie 
bei Juleica und dem Qualipass. 33 von 40 Einrichtungen, die Gründe für eine Nichtnutzung 
angeben, geben an, ihn nicht (hinreichend) zu kennen. 
 

                                              
9  Die JugendleiterInnen-Card ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter in der Jugendarbeit. Sie dient der Legitimation a) gegenüber den Erziehungsberechtigten der minderjährigen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Jugendarbeit, b) gegenüber staatlichen und nicht staatlichen Stellen, von 
denen Beratung und Hilfe erwartet wird und als Qualifikationsnachweis der Inhaberinnen und Inhaber. Zusätzlich 
bringt die Juleica die gesellschaftliche Anerkennung für das ehrenamtliche Engagement zum Ausdruck (vgl. 
http://www.juleica.de/657.0.html, 25.8.2014). Für den Erhalt der Juleica gelten bestimmte Voraussetzungen, wie 
bspw. eine ausreichende praktische und theoretische Qualifizierung für die Aufgabe als Jugendleiterin oder Ju-
gendleiter. 

10  Der Qualipass dient der Dokumentation der Bildungsbiografie und hält Praxiserfahrungen und Kompetenzgewinne 
fest, die durch ehrenamtliches Engagement in der Schule, in Vereinen, im Gemeinwesen oder in Projekten, durch 
Kurse, Auslandsaufenthalte, Praktika oder berufliche Weiterbildungsangebote erworben wurden (vgl. 
http://www.qualipass.info/, 25.8.2014). 

11  Der Engagementnachweis wird von der Landesregierung Baden-Württemberg engagierten Bürgerinnen und Bür-
gern als Ausdruck der Wertschätzung für ihre freiwillig geleistete Tätigkeit zur Verfügung gestellt. Er dokumentiert 
und würdigt in einem qualitätsgesicherten Verfahren das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement in Ba-
den-Württemberg. Neben der Anerkennung werden mit dem Engagementnachweis auch die fachlichen und per-
sönlichen Kompetenzen (Team- und Kommunikationsfähigkeit, Einsatzbereitschaft oder Verantwortungsbewusstsein) 
der Engagierten bescheinigt (vgl. http://www.engagementnachweis-bw.de/, 25.8.2014). 
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2.10  Kooperationen in der Kinder- und Jugendarbeit 
Die Frage nach dem Bestehen von Kooperationen gibt Aufschluss darüber, mit welchen Akt-
euren Vereine und Einrichtungen in der Kinder- und Jugendarbeit zusammenarbeiten. Aller-
dings lassen die Zahlen keinen Rückschluss über die Intensität dieser Zusammenarbeit zu. 
 
Abbildung 16:  Kooperationen der Vereine und Einrichtungen mit Dritten  

(in %, n=189, Mehrfachnennungen möglich) 

 
Quelle: eigene Befragung  
 
Abbildung 16 zeigt, dass die Vereine und Einrichtungen überwiegend mit vier Arten von Ko-
operationspartnern verbunden sind: 64,02 % kooperieren im Rahmen ihrer Kinder- und Ju-
gendarbeit mit der Gemeinde/Stadt, knapp 60 % mit dem eigenen Verband, über die Hälfte 
mit Schulen und knapp 50 % mit anderen Vereinen/Verbänden.  
Die Vereine und Einrichtungen wurden gebeten, mithilfe einer vierstufigen Ratingskala die 
Kooperation mit anderen Einrichtungen zu beurteilen. Dabei wird deutlich, dass die Vereine 
und Einrichtungen die Kooperationen mit den meisten Einrichtungen tendenziell eher positiv 
bewerten, wenngleich nicht mit jeder Einrichtung die Kooperation als gelungen wahrge-
nommen wird. So macht der Blick auf Abbildung 17 deutlich, dass die Zusammenarbeit mit 
dem eigenen Verband, der Gemeinde/Stadt12 oder auch anderen Vereinen/Verbänden als 
durchaus positiv bewertet, der Austausch mit dem Jugendamt oder ausländischen Institutio-
nen dagegen eher als defizitär eingeschätzt wird. Betrachtet man ferner die Standardabwei-
chung, kann festgestellt werden, dass der Austausch mit einzelnen Kooperationspartnern un-

                                              
12  Diese Einschätzung deckt sich auch mit den Angaben der Kommunen, die ihrerseits gebeten wurden, die Zusam-

menarbeit der nicht-kommunalen Jugendarbeit mit der Kommune zu bewerten. Auch hier ist ein Mittelwert von 1,6 
– bei einer Streuung zwischen 1,1 und 2,1– feststellbar (vgl. Abbildung 20). 
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terschiedlich wahrgenommen wird. Dies zeigt sich z. B. bei der Zusammenarbeit mit dem 
Jugendamt oder der Offenen Jugendarbeit, die von manchen Vereinen bzw. Einrichtungen 
positiv bewertet, von anderen hingegen in der Tendenz eher negativ beurteilt wird.  
 
Abbildung 17:  Bewertung der Kooperationen mit anderen Institutionen aus Sicht der Vereine 

und Einrichtungen (Mittelwert und Standardabweichung) 

 
 
Anmerkung: 1=sehr gut; 2=gut; 3=schlecht; 4=sehr schlecht 
 
Quelle: eigene Befragung 
 
Diese Ausführungen veranschaulicht auch nochmals Abbildung 18. Hier zeigen sich bei nä-
herer Betrachtung einzelner Kooperationspartner mit hohen Fallzahlen13 Zufriedenheitswerte 
(„sehr gut“ und „gut“) um je über 90 %. Bei der Kooperation mit Schulen, die ebenfalls häu-
fig genannt wird, liegen sie etwas darunter bei etwa 85 %. Die Zufriedenheitswerte „schlecht“ 
und „sehr schlecht“ addieren sich bei der Zusammenarbeit mit Schulen sogar auf knapp 
15 % auf und stellen damit den höchsten Wert derjenigen Kooperationen dar, die aufgrund 
ihrer höheren Fallzahlen hier Beachtung finden. Die Frage, worin sich diese größere Unzu-
friedenheit begründet, kann allerdings mangels weiterer Daten nicht beantwortet werden.  
 

                                              
13  Zu beachten sind mit Blick auf die Abbildung 17 und 18 die Angaben hinsichtlich der Fallzahlen. Entsprechend sind 

die Ergebnisse bezüglich Kreisjugendring, Jugendamt/kommunale Jugendarbeit, Offener Jugendarbeit und aus-
ländischen Institutionen nur bedingt aussagekräftig. 
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Abbildung 18:  Bewertung der Kooperationen mit anderen Institutionen aus Sicht der Vereine 
und Einrichtungen (in %) 

 
Quelle: eigene Befragung 
 

2.10.1 Zusammenarbeitswünsche 
Hinsichtlich der Frage nach möglichen weiteren Kooperationspartnern äußerten 52 Vereine 
und Einrichtungen (27,51 %) den Wunsch, verstärkt den Kontakt mit anderen Einrichtungen 
suchen zu wollen. Immerhin 26 Vereine und Einrichtungen sagen, dass sie eine Zusammen-
arbeit mit schulischen Partnern zukünftig anstreben. Ferner nannten die auf diese Frage ein-
gehenden Vereine und Einrichtungen als potentielle weitere Partner u. a. andere Vereine 
bzw. Verbände (n=11), die Kommunen bzw. städtische Einrichtungen (n=9) oder Kinderta-
geseinrichtungen (n=7). Seltener wurden ferner der Kreis- und Stadtjugendring (n=2) sowie 
die VHS (n=2), Unternehmen, kirchliche Einrichtungen, Jugendgruppen anderer Hilfsorgani-
sationen, Gesundheitsdienste und Sponsoren für die Jugendarbeit (je n=1) genannt.  
Die Intensivierung der Zusammenarbeit soll z. B. über gemeinsame Aktionen und Kooperati-
onen sowie eine intensivierte Kommunikation, Kontaktaufnahme und den anzustrebenden 
Erfahrungsaustausch forciert werden. 
Als Gründe, die gegen eine stärkere Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und Einrichtun-
gen sprechen, werden der Mangel an zeitlichen wie personellen und finanziellen Ressourcen, 
das Fehlen der räumlichen Nähe und die Gefahr der Bildung von Abhängigkeiten genannt. 
Weiterhin geben einige Einrichtungen an, die Kooperationen seien ausreichend und bedürf-
ten keiner weiteren Intensivierung. 
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2.10.2 Kooperationen mit Schulen 
Im Zuge der Entwicklung von Ganztagesschulen wird immer häufiger die Frage thematisiert, 
wie viel Zeit Kinder und Jugendliche noch für passive oder aktive Vereinstätigkeiten oder 
ähnliches Engagement zur Verfügung steht bzw. ob außerschulische Angebote überhaupt 
noch nutzen können. Entsprechend werden vielerorts Kooperationen von Schulen und Verei-
nen bzw. anderen Einrichtungen angestrebt, um Kinder und Jugendlichen Zugänge zu den 
Angeboten zu ermöglichen und Vereinen und Einrichtungen wiederum Zugang zu den Kin-
dern und Jugendlichen zu geben. Auch die Politik des Landes unterstützt dieses Vorhaben. 
Zwei Drittel der Vereine und Einrichtungen, die laut Umfrage in der Kinder- und Jugendar-
beit aktiv sind, haben sich bereits mit der Thematik auseinandergesetzt. Etwa mehr als die 
Hälfte der 189 Vereine und Einrichtungen kooperiert mit Schulen (50,26 %). Aus den Anga-
ben zu den Themen der Kooperation (vgl. 2.10.2.1) lässt sich entnehmen, dass es sich dabei 
meist um wiederkehrende oder gar regelmäßig stattfindende und weniger um einmalige Ak-
tionen bzw. Angebote handelt. 64 Vereine und Einrichtungen geben an, keine Kooperatio-
nen mit Schulen zu unterhalten (33,86 %) und 30 Vereine und Einrichtungen machen keine 
Angabe zu dieser Frage (knapp 16 %).  
 
Abbildung 19: Kooperationen mit Schulen (in %, n=189) 

 
Quelle: eigene Befragung 
 
Somit zeigt sich, dass die Kooperation zwischen Schule und außerschulischen Partnern im 
Ostalbkreis bereits ein größeres Thema darstellt, wiewohl die Zahl der Kooperationen noch 
ausbaufähig ist. Allerdings stoßen die Vereine und Einrichtungen auch an Grenzen in diesem 
Bereich. Die an der Umfrage Beteiligten, die keine Kooperationen unterhalten, geben an 
dies nicht zu tun, weil 

• die Ehrenamtlichen keine Zeit haben bzw. das Angebot tagsüber aufgrund man-
gelnder personeller und zeitlicher Ressourcen nicht möglich ist (9 Nennungen), 

• es keine Schulen (für die Zielgruppe des Vereins/der Einrichtung) im Ort (mehr) gibt  
(6 Nennungen), 

• der Verein bzw. die Einrichtung bei den Schulen unbekannt ist bzw. es zu wenig Be-
rührungspunkte gibt (2 Nennungen), die Schule kein Interesse hat (4 Nennungen) 
oder bereits andere Vereine und Einrichtungen feste Kooperationen mit einer be-
stimmten Schule haben (3 Nennungen). 
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2.10.2.1 Thematische Ausrichtung der Schulkooperationen  
Die Vereine und Einrichtungen, die Kooperationen mit Schulen unterhalten, sollten ferner 
Angaben zur thematischen Ausrichtung ihrer Schulkooperationen machen. Die gegebenen 
Antworten lassen sich – unter Berücksichtigung von Mehrfachnennungen – in folgende Berei-
che zusammenfassen. 
 
Tabelle 1:  Themen der Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen bzw. Einrichtungen  

 

Thema Häufigkeit der 
Nennungen 

Sport 21 

Glauben, Wertevermittlung, Gottesdienst 10 

Musik 8 

Brandschutzerziehung 8 

Naturnahe Projekte 6 

Prävention, Soziale Kompetenzen 6 

Gesellschaftliches, Soziales 5 

Integration 3 

Inklusion 2 

Sonstiges 13 
 
Quelle: eigene Befragung 
 
Ein Großteil der Vereine und Einrichtungen nennt darüber hinaus auch die Mitgliederwer-
bung und Nachwuchsgewinnung als Thema. Allerdings muss beides an dieser Stelle eher als 
Motivation zur Kooperation und Zweck der Kooperation gewertet werden, die dem eigenen 
Verein bzw. der eigenen Einrichtung dient. Hinsichtlich dessen wird dieser Aspekt nicht als 
Themenschwerpunkt in der Tabelle abgebildet. 
 

2.10.2.2 Jugendbegleiter-Programm 
Eine Möglichkeit, Kooperationen zu forcieren bzw. Vereine und Einrichtungen darin zu unter-
stützen, ist das Jugendbegleiter-Programm des Landes Baden-Württemberg, u. a. zur Förde-
rung von Kooperationen zwischen Schulen und außerschulischen gemeinnützigen Organisa-
tionen durch ein eigenes Kooperationsbudget (vgl. http://www.jugendbegleiter.de/startseite/, 
25.8.2014). Allerdings kennen nur 15,34 % (29 Vereine und Einrichtungen) der an der Um-
frage Teilnehmenden und Kinder- und Jugendarbeit Betreibenden dieses Programm; und 
nur vier Vereine und Einrichtungen davon nehmen auch daran teil. Gründe, am Programm 
nicht teilzunehmen, wurden von den meisten antwortenden Vereinen und Einrichtungen nicht 
weiter ausdifferenziert. Die Vereine und Einrichtungen, die sich äußerten, nannten u. a. fol-
gende Punkte: 

• Nicht ausreichend bekannt (3 Nennungen) 
• Zur Zeit kein Bedarf (2 Nennungen) 
• Personalmangel (1 Nennung) 
• Vielfältige Kooperationen gibt es auch ohne dieses Programm (1 Nennung) 
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2.11 Bewertung der Kinder- und Jugendarbeit der Vereine und Einrichtungen 
durch die Kommunen  

Werden die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen nach ihrer Bewertung der nicht-
kommunalen Kinder- und Jugendarbeit gefragt, so zeigt sich ein positiver Trend. Im Mittel 
bewerten die Kommunen die nicht-kommunale Jugendarbeit mit „sehr gut“ bis „gut“ auf ei-
ner Skala von „sehr gut“ – „gut“ – „schlecht“ – „sehr schlecht“. Vor allem die Kooperation 
der Vereine respektive Einrichtungen mit der Kommune wird durchaus positiv bewertet. Die 
Einstufung „schlecht“ wurde hingegen nur von einer Kommune im Fall der pädagogischen 
Arbeit und der inhaltlichen Schwerpunkte vorgenommen. Die Personalausstattung wurde von 
nur zwei Kommunen als „schlecht“ bewertet. Die Qualität der Räumlichkeiten und Treffpunk-
te sowie die Zusammenarbeit mit der Kommune dagegen durchweg mit „sehr gut“ und 
„gut“. 
 
Abbildung 20:  Bewertung nicht-kommunaler Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommunen 

(Mittelwert und Standardabweichung) 

 
Anmerkung: 1=sehr gut; 2=gut; 3=schlecht; 4=sehr schlecht 
 
Quelle: eigene Befragung 
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2.12 Herausforderungen und Probleme der Kinder- und Jugendarbeit und 
ihre Lösungsansätze 

144 Vereine und Einrichtungen äußerten sich im Hinblick auf Herausforderungen und 
Probleme der Kinder- und Jugendarbeit. Der Blick auf die fünf häufigsten Nennungen offen-
bart (vgl. Tabelle 2), dass die Vereine und Einrichtungen vor allem mit personellen Sorgen zu 
kämpfen haben. Viele Vereine und Einrichtungen sehen in der Folge dieser Entwicklung pri-
mär die Mitgliedergewinnung (n=36) sowie die Rekrutierung von neuen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern (n=35) als eine zentrale Herausforderung an, wobei zur Erklärung des 
Schwunds an Mitgliedern und Personal nicht nur mit Verweis auf die demographischen Ent-
wicklung (n=29) argumentiert werden kann, sondern überdies auch weitere Einflussfaktoren 
(z. B. individuelle Präferenzen, Konkurrenzangebote) mit berücksichtigt werden sollten. Ge-
rade die Konkurrenz durch schulische Angebote (z. B. Ganztagesschule) und Verpflichtungen 
werden von nicht wenigen Vereinen und Einrichtungen als große Herausforderung wahrge-
nommen (n=16). Gleichzeitig zeigt sich, dass die von den Vereinen und Einrichtungen ge-
nannten personellen Probleme der nicht-kommunalen Kinder- und Jugendarbeit aus kom-
munaler Sicht als weniger eklatant wahrgenommen werden. So ergibt sich bei näherer Be-
trachtung ein Mittelwert in der Bewertung der personellen Situation von 1,9 auf einer Skala 
von 1 bis 4. Die Angaben streuen dabei im Bereich von etwa 1,3 bis 2,5 (vgl. Abbildung 20). 
Neben diesen als bedenklich wahrgenommenen personellen Entwicklungen seitens der Ver-
eine und Einrichtungen nennen einzelne Vereine und Einrichtungen auch Herausforderungen 
im Hinblick auf die inhaltliche Ausgestaltung der Angebote. Ebenfalls werden vereinzelt von 
den Vereinen und Einrichtungen aktuell prominent diskutierte Themen wie die Inklusion oder 
die interkulturelle Bildung genannt. Daneben zeigen sich vereinsspezifische Herausforderun-
gen und Probleme (z. B. Jugendliche für Musik zu begeistern, notwendige Baumaßnahmen). 
 
Tabelle 2:  Die fünf häufigsten von Vereinen und Einrichtungen wahrgenommenen  

Herausforderungen und Probleme 
 

Herausforderungen und Probleme Häufigkeit der 
Nennungen 

Gewinnen und Halten von Mitgliedern 36 

Mangel an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 35 

Demographischer Wandel   
(Rückgang der Bevölkerung, Überalterung) 

29 

Konkurrenz durch schulische Angebote 16 

Finanzielle Situation 9 
 
Quelle: eigene Befragung 
 
Zur Bewältigung der Probleme schlagen die Vereine und Einrichtungen eine Vielzahl an 
Möglichkeiten vor. So werden z. B. genannt:  

• Besserstellung der Vereinsarbeit 
• Zusammenführung von Vereinen 
• mehr Sportstätten 
• mehr ehrenamtliche Tätigkeit 
• finanzielle Mittel 
• persönliche Ansprachen 
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Am häufigsten werden jedoch Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit als sinnvoll erachtet und 
immerhin 20 Vereine bzw. Einrichtungen sehen darin ein geeignetes Instrumentarium, um 
gegen die erwähnten Herausforderungen und Probleme vorzugehen.  
Auch die Städte und Gemeinden wurden nach den Herausforderungen in der Kinder- und 
Jugendarbeit befragt. 13 Kommunen äußerten sich hierzu und sehen u. a. den demographi-
schen Wandel und den damit verbundenen Geburtenrückgang als Herausforderung an.  
Ferner sehen die Kommunen u. a. folgende Herausforderungen und Probleme:  

• Kinder und Jugendliche an den Ort binden 
• Konkurrenz durch die Schule 
• grundsätzliche Ausrichtung der Jugendarbeit im ländlichen Raum 
• Befriedigung der Mobilitätswünsche (ÖPNV) 
• Ausbau der Offenen Jugendarbeit 
• Vernetzung Offene Jugendarbeit und Schulsozialarbeit 
• Kosten 
• Erreichen der Jugendlichen 
• Schaffung einer Beteiligungskultur 

 
Ähnlich wie die Vertreter der Vereine und Einrichtungen sehen die Kommunen in der Öffent-
lichkeitsarbeit eine gute Möglichkeit, den konstatierten Problemen entgegenzuwirken. Ferner 
wurden folgende Vorschläge gemacht:  

• Ausarbeitungskonzepte mit Schulen 
• Kampf um einen besseren ÖPNV/Nahverkehrsplan 
• Mitarbeit beim Schulentwicklungsplan 
• Vernetzung mit der Seniorenarbeit 
• Gewinnung ehrenamtlich Tätiger 
• Schaffung von Räumen 
• Personalkooperation mit einer Nachbargemeinde 
• gemeinsame Teambesprechungen und Aktionen wie Kreislandschaftsputzete 
• Bereitstellen von Finanzmitteln 
• Aufbau von Stadtteilzentren 
• Mitarbeitende auf Umgang mit „schwierigen“ Jugendlichen vorbereiten 
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3 SICHT VON KINDERN UND JUGENDLICHEN 
Im Rahmen der 1. Ostalb-Jugendkonferenz am 19. Juli 2014 wurden die teilnehmenden 
Kinder und Jugendlichen gebeten, einen Fragebogen zur Kinder- und Jugendarbeit auszufül-
len. Die nun im Folgenden dargestellten Ergebnisse sind aufgrund der Zusammensetzung 
und der Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Konferenz nicht repräsentativ 
für die Jugendlichen im Ostalbkreis, dennoch können an den Daten die Ergebnisse der Be-
fragung der Vereine und Einrichtungen gespiegelt werden.  
An der Umfrage14 nahmen 30 Jugendliche teil (weiblich 18; männlich 12), die im Durch-
schnitt 18,1 Jahre alt waren. 25 der Befragten waren zum Zeitpunkt der Erhebung in einem 
Verein, einem Jugendclub, einer Jugendorganisation oder einer anderen Kinder- und Ju-
gendarbeit betreibenden Einrichtung. 21 von diesen 25 Jugendlichen engagieren sich dabei 
z. B. als Kassiererin/Kassierer oder Übungsleiterin/Übungsleiter aktiv in ihrem Verein respek-
tive ihrer Einrichtung. 
Bei der Frage, welche inhaltlichen Schwerpunkte in der Außerschulischen Jugendbildung sei-
tens der Jugendlichen gewünscht bzw. als interessant erachtet werden, benannten 13 der 30 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer soziale Inhalte (vgl. Abbildung 23). Zwölf Jugendliche inte-
ressieren sich für allgemeine Inhalte, elf für politische Themen sowie jeweils neun für ge-
sundheitliche und musisch-kulturelle. Je sechs Heranwachsende benannten konfessionell-
religiöse und medienbezogene Inhalte als besonders interessant. Weniger gewünscht wurden 
Schwerpunkte zu technischen (vier) und naturkundlichen (zwei) Inhalten.  
 
Abbildung 23:  Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 1. Jugendkonferenz  

gewünschte thematische Schwerpunktbereiche der Außerschulischen  
Jugendbildung (absolute Zahlen) 

 
Quelle: eigene Befragung  
 
Hinsichtlich der Schwerpunktsetzung bei der Jugendarbeit lässt sich Abbildung 24 
entnehmen, dass 18 Jugendliche an Inhalten zum Thema Arbeitswelt/Schule interessiert sind. 
Immerhin noch 17 wünschen sich ein inhaltliches Angebot, welches dem Feld Sort, Spiel und 

                                              
14 Bei der Darstellung der Ergebnisse wird aufgrund der nicht gegebenen Repräsentativität auf Prozentwerte verzichtet. 
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Geselligkeit zuzuordnen ist. Eine geringere Rolle spielen bei den Heranwachsenden dagegen 
Angebote aus dem Bereich der Präventionsarbeit. 
Interessant gestaltet sich auch der Blick auf die Themen „Kinder- und Jugenderholung“ sowie 
„Jugendberatung“ (ohne Abbildung). Die Kinder- und Jugenderholung ist nur wenigen 
(nämlich drei) der 30 befragten Jugendlichen wichtig, demgegenüber wünschen sich 
immerhin 16 Heranwachsende auch ein Jugendberatungsangebot (z. B. Unterstützung bei 
persönlichen Problemen).  
 
Abbildung 24:  Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 1. Jugendkonferenz gewünschte 

thematische Schwerpunktbereiche der Jugendarbeit (absolute Zahlen) 

 
Quelle: eigene Befragung  
 
Bei der Bewertung des Angebots der Kinder- und Jugendarbeit hinsichtlich 
Räumlichkeiten, Freiplätzen, zur Verfügung stehenden Angeboten und Personal (z. B. 
Jugendleiter, Trainer) sind die Jugendlichen tendenziell kritischer als die Vereine bzw. 
Einrichtungen und Kommunen. Insgesamt gesehen sind die Jugendlichen eher mäßig 
zufrieden mit der Situation, wie der Blick auf die Benotung zeigt. So bewerten die 
Jugendlichen auf Grundlage einer Notenskala von 1 (sehr gut) bis 4 (sehr schlecht) die 
Räumlichkeiten mit einer Durchschnittsnote von 2,4 und auch die Freiflächen (2,2) werden in 
der Tendenz eher durchschnittlich bewertet. Ebenfalls verhaltener bewerten die Jugendlichen 
die ihnen bekannten Angebote der Kinder- und Jugendarbeit (2,3). Zufriedener sind die 
Jugendlichen dagegen mit den selbst genutzten Angeboten (2,0) sowie dem Personal (2,0). 
Gefragt wurden die Jugendlicher ferner nach der Bekanntheit verschiedener Nachweise zur 
Erfassung des ehrenamtlichen Engagements. Hierbei zeigt sich, dass diese Nachweise den 
meisten Jugendlichen nicht bekannt sind. So sagen neun, dass ihnen die JugendleiterInnen-
Card bekannt ist, acht kennen den Engagementnachweis und lediglich drei haben bereits 
etwas vom Qualipass gehört.  
Die Freizeitangebote werden zwar hinsichtlich der quantitativen Vielfalt positiv gesehen, 
gleichzeitig äußern die Jugendlichen auch den Wunsch, gerade auf dem Land ein inhaltlich 
breiter aufgestelltes Angebot nutzen zu können, welches sich nicht nur auf Musik- und 
Sportvereine reduzieren lässt. Bemängelt wird seitens der Jugendlichen aber primär der 
Informationsfluss, die Übersicht über die Angebote und die mangelnde Mobilität gerade an 
den Wochenenden.   
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4 FAZIT 
Verschiedene wissenschaftliche Erhebungen wie die Rauschenbach-Studie oder der erste Bil-
dungsbericht des Ostalbkreises konstatierten eine defizitäre Datenlage hinsichtlich Ausgestal-
tung, Angebote und Strukturen der Kinder- und Jugendarbeit. Aufgrund dieser Ausgangslage 
wurde Ende des Jahres 2013 mithilfe eines Fragebogens eine Umfrage bei Kommunen so-
wie potentiell Jugendarbeit betreibenden Vereinen und Einrichtungen des Ostalbkreises 
durchgeführt. Insgesamt beteiligten sich fast 25 % der angeschriebenen Vereine und Einrich-
tungen sowie 32 von 42 Kommunen, sodass die vorliegenden Zahlen repräsentative Aussa-
gen bezüglich der Kinder- und Jugendarbeit im Ostalbkreis ermöglichen. Dennoch müssen 
die Ergebnisse vor dem Hintergrund der Zusammensetzung der an der Umfrage beteiligten 
Akteure interpretiert werden, da die Mehrzahl der an der Untersuchung Teilnehmenden Ver-
eine waren. Zudem konnten bestimmte informelle Organisationsformen der Jugendkultur – 
wie  
z. B. die oft von Jugendlichen selbst getragenen Bauwagen und Hütten – u. a. aufgrund nicht 
vorliegender Kontaktadressen kaum erfasst werden. Weiterhin muss bei der Interpretation 
der Ergebnisse beachtet werden, dass es sich bei den erhobenen Daten um eine Moment-
aufnahme handelt, die auf einem sich ständig in Bewegung befindlichen, hochdynamischen 
Feld zustande gekommen sind.  
 
Die Ergebnisse der Studie machen die Bedeutung der Kinder- und Jugendarbeit für die 
persönliche, aber auch für die gesellschaftliche Entwicklung deutlich. So sprechen Verei-
ne, Einrichtungen und Kommunen mit ihren vielschichtigen kulturellen Angeboten bildungs-
relevante Themen an. Gleichzeitig ist die Kinder- und Jugendarbeit ein zentrales Element, 
wenn es um die Vermittlung sozialer Kompetenzen geht. Von gesellschaftlicher Relevanz wird 
das Feld der Kinder- und Jugendarbeit vor allem in Bezug auf die vielen auf Ehrenamtliche 
angewiesenen Einrichtungen. Entsprechend ist damit zu rechnen, dass das gesamte gesell-
schaftliche System vor großen Problemen stehen wird, wenn z. B. die Aufgaben von Hilfsor-
ganisationen wie DRK, THW oder Feuerwehr künftig nur noch von Hauptamtlichen gestemmt 
werden müssten. Ohne ehrenamtlich tätige Personen, so lässt die Datenlage vermuten, dro-
hen diese Strukturen zusammenzubrechen. Vor diesem Hintergrund ist die sinkende Zahl en-
gagierter Jugendlicher oder Ehrenamtlicher als bedenklich zu sehen, da dadurch entspre-
chende Angebote möglicherweise nicht aufrecht erhalten werden können, die einen wichti-
gen Beitrag für die persönliche Lebensentfaltung und -gestaltung leisten.  
 
Befragt wurden die Vereine und Einrichtungen nach der Anzahl und der Zusammensetzung 
ihrer Mitglieder. Die Daten spiegeln die heterogenen Strukturen und Inhalte der Kinder und 
Jugendarbeit wider und verweisen trotz des häufig mit dem demographischen Wandels as-
soziierten Mitgliederschwunds zumindest bei den teilnehmenden Vereinen und Einrichtungen 
auf den ersten Blick noch auf ansprechende Mitgliederzahlen – wenngleich der negative 
Trend spürbar ist und sich die personellen Entwicklungen zwischen den Vereinen sowie Ein-
richtungen unterschiedlich stark gestalten und nicht wenige Vereine bzw. Einrichtungen be-
reits mit existenziellen Fragen konfrontiert werden. Hinzu kommt, dass die Vereine und Ein-
richtungen miteinander um eine immer kleiner werdende Personengruppe konkurrieren. Hie-
rin wird die Bedeutung einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit deutlich. 
Es bleibt in der weiteren Entwicklung zu beobachten, ob die Zukunftssicherung der Vereine 
und Einrichtungen durch die angestrebte verstärkte Öffentlichkeitsarbeit gelingt oder zukünf-
tig vermehrt strukturelle Veränderungen im Sinne einer nachhaltigen Organisationsentwick-
lung erforderlich werden. Inwiefern diese umgesetzt werden, ist mitunter auch von der Of-
fenheit der Organisationen gegenüber Veränderungsprozessen abhängig.  
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Einzelne Vereine im Ostalbkreis haben jedenfalls bereits eine verstärkte inhaltliche und 
strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Akteuren auf verschiedenen Ebenen aufgegrif-
fen und z. B. im Rahmen einer interkommunalen Vereinskooperation ihre Strukturen modifi-
ziert. 
Eine Kooperationsplattform sowie jugendpolitisches Sprachrohr bietet die Dachorganisation 
des Kreisjugendrings. Im Vergleich zu anderen Landkreisen ist dieses Potential für Vereine 
und Einrichtungen im Rahmen einer Mitgliedschaft oder einer tieferen Zusammenarbeit al-
lerdings bislang nur teilweise erschlossen. 
 
Auch das in Konkurrenz zur Kinder- und Jugendarbeit stehende und wachsende Angebot im 
schulischen Bereich ist nach Meinung der Vertreterinnen und Vertreter der Vereine und Ein-
richtungen mit besonderer Aufmerksamkeit zu verfolgen, um die Strukturen der Kinder- und 
Jugendarbeit nicht zu verletzen oder gar zu gefährden. Demzufolge sind Möglichkeiten der 
Vernetzung und Zusammenarbeit beider Systeme zu schaffen, die produktiv die Stärken des 
anderen miteinbeziehen. Desgleichen gilt es vor dem Hintergrund dieser Ausführungen die 
verschiedenen Systemlogiken zu beachten, die sich auch auf der Folie eines unterschiedli-
chen Bildungsverständnisses artikulieren. Dennoch sind sowohl formale als auch non-
formale und informelle Lernwelten als bedeutsame Bildungsarrangements anzusehen und 
die Kooperation respektive die Vernetzung durch greifbare Angebote voranzubringen. Hier-
für sind jedoch auch klare Konzeptionen seitens der Jugendarbeit nötig, denn „solange die 
Fachkräfte ihren eigenständigen Bildungsauftrag nicht hinreichend verdeutlichen, werden sie 
in einem diffusen Kooperationsgemisch aus Betreuung, Freizeitpädagogik und Problemab-
sorptionen hin und her dirigiert“ (Delmas/Lindner 2012, S. 11).  
Dies lässt sich u. a. am Beispiel der Lerntreffs und der Hausaufgabenbetreuung verdeutli-
chen und gleichzeitig kritisch sehen, wenngleich an dieser Stelle ebenfalls angemerkt sei, 
dass womöglich auch die Schulen das bestehende Potential bislang unterschätzt haben und 
sie zukünftig gegebenenfalls stärker die im Umfeld vorfindlichen Ressourcen ausloten und 
nach Vergewisserung der Qualität gewinnbringend im schulischen Alltag integrieren können. 
Die gewonnenen Daten suggerieren, dass nur wenige Vereine und Einrichtungen im Bereich 
der Hausaufgabenbetreuung tätig sind und auch die Kommunen sich in diesem Bereich eher 
zurückhaltender zeigen. Aus dem Datenmaterial sind allerdings mögliche Gründe für diesen 
Umstand nicht zu entnehmen und es könnte durchaus auch sein, dass vor Ort bereits ein gut 
funktionierendes Angebot von anderen Akteuren (z .B. die Schule selbst, Eltern) initiiert wur-
de. Unabhängig davon können Vereine und Einrichtungen vor dem Hintergrund einer hete-
rogener werdenden Schülerschaft und des in Schulleistungsstudien regelmäßig konstatierten 
Einflusses der familiären Herkunft auf den Bildungserfolg ihre vorhandenen kulturellen und 
sozialen Ressourcen gegebenenfalls nutzen, um verstärkt Lerntreffs oder ähnlich gelagerte 
Angebote einzurichten. Dieser Gedanke ist u. a. deshalb von Bedeutung, da bislang Ganz-
tagesschulen noch nicht flächendeckend eingeführt wurden. Dennoch ist es auch umstritten, 
inwiefern Vereine und Einrichtungen – z. B. aufgrund fehlender Qualifizierungen ihrer Mit-
glieder – konkret bei der Hausaufgabenbetreuung mitwirken können (vgl. ebd., S. 11). Die 
Landesregierung hat jedenfalls im Rahmen der „Kooperationsoffensive Ganztagesschule“ – 
nicht nur im Zusammenhang mit der Hausaufgabenbetreuung – das Bildungspotential au-
ßerschulischer Partner positiv betont und mit der Offensive einhergehenden Rahmenverein-
barung Eckpunkte für eine erfolgsversprechende Kooperation zwischen Schulen und Verei-
nen, Verbänden sowie Einrichtungen entworfen (vgl. https://www.baden-wuerttemberg.de/ 
fileadmin/141103_Rahmenvereinbarung_GTS.pdf, 4.11.2014). So heißt es in der entspre-
chenden Presseerklärung: „Auf dieser Grundlage können Ganztagsschulen künftig besser 
mit Vereinen und Verbänden zusammenarbeiten und Schülerinnen und Schülern flexibel An-
gebote etwa aus den Bereichen Sport, Kultur, Musik oder Jugendarbeit machen. Die Schulen 
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erhalten einen großen Gestaltungsspielraum, um mit Vereinen und Verbänden aus allen Le-
bensbereichen zusammenarbeiten zu können.“ (vgl. http://www.baden-wuerttemberg.de/de/ 
service/presse/pressemitteilung/pid/grosses-interesse-an-kooperationen-mit-ganztags-
schule/, 4.11.2014) 
 
Vor dem Hintergrund des Mitgliederschwundes ist unabhängig von der wahrgenommenen 
Konkurrenzsituation verschiedener Angebote weiterhin die Frage nach der Erschließung 
neuer Zielgruppen zu stellen. Denn generell lässt sich auch mit Bezug zur Sinus-
Jugendstudie (vgl. Calmbach et al. 2012) vermuten, dass die Nutzung der bestehenden An-
gebote – jenseits des demographischen Wandels – mitunter abhängig ist von milieuspezifi-
schen und subjektiven Präferenzen. Dies hat zur Folge, dass sich die Angehörigen bestimm-
ter Milieus aufgrund ihrer Sozialisation unter Umständen nicht mit den bestehenden Angebo-
ten identifizieren können. Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen sind somit die Ver-
einsstrukturen zu hinterfragen, mit dem Ziel, vor dem Hintergrund der demographischen 
Entwicklung attraktive Angebote auch für die Angehörigen bislang nur unzulänglich ange-
sprochener bzw. erreichter Milieus – z. B. Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien – zu 
entwickeln. Dies zeigen auch die Ergebnisse des Jugendsurveys für den Rems-Murr-Kreis. Die 
Autoren belegen mithilfe statistischer Verfahren, dass neben der sozioökonomischen Her-
kunft auch die besuchte Schulform eine Rolle im Hinblick auf eine Nutzung der Angebote 
spielt: „Je höher die Schulart, desto eher sind Jugendlichen in Vereinen und Verbänden“ 
(Landratsamt Rems-Murr-Kreis 2014, S. 59).  
 
Die vielfältigen Ausgestaltungen der Angebote und der damit verbundene zeitliche und per-
sonelle Aufwand sind ohne ein ehrenamtliches Engagement in der bestehenden Form nicht 
aufrechtzuerhalten. Die hohe Zahl hauptamtlich Beschäftigter lässt gleichzeitig darauf schlie-
ßen, dass die Akteure im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit auch als Arbeitgeber für die 
Region wie den Ostalbkreis von Bedeutung sind; obgleich in diesem Berufsfeld ebenfalls 
Geschlechterdisparitäten offensichtlich werden, was sich daran zeigt, dass Männer häufiger 
als Frauen Vollzeitstellen besetzen. Trotz der auf den ersten Blick großen Anzahl an Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter beklagen die Vereine und Einrichtungen im gleichen Zug einen Per-
sonalmangel zur Bearbeitung der vielfältigen Tätigkeiten und Aufgaben in der Kinder- und 
Jugendarbeit. Praktikantinnen und Praktikanten werden gleichzeitig aber kaum eingebunden 
bzw. der Wunsch nach ihnen kaum geäußert. Möglicherweise wäre dies ein Feld, dem Per-
sonalmangel an der ein oder anderen Stelle entgegenzuwirken. Rahmenbedingungen zur 
Schaffung solcher Stellen müssten somit ausgelotet werden und dabei gewiss auch die Frage 
nach einer fachlichen Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten sowie Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern des FSJ aufgeworfen werden. 
 
Um die Aussagekraft der Daten differenzierter einschätzen zu können, wurden im Rahmen 
der 1. Ostalb-Jugendkonferenz auch die Jugendlichen selbst befragt. Der Vergleich mit den 
auf der Konferenz gesammelten Aussagen lässt erkennen, dass die Jugendlichen als Nutzer 
sowie die Vereine, Einrichtungen und Kommunen als Anbieter häufig, aber nicht immer, 
ähnliche Sichtweisen und Wahrnehmungen hinsichtlich der Situation der Kinder- und 
Jugendarbeit haben. Dies wird z. B. an der Einschätzung der räumlichen Situation sichtbar, 
die von den Akteuren unterschiedlich bewertet wird. Dagegen werden Personalfragen von al-
len Beteiligten in der Tendenz gut eingeschätzt. Ferner zeigt sich beim Vergleich der Daten, 
dass die Vereine, Einrichtungen und Kommunen Herausforderungen eher im quantitativen 
Bereich (z. B. Mitgliederschwund) sehen, die Jugendlichen dagegen eher hinsichtlich der in-
haltlichen Ausgestaltung der Angebote Herausforderungen identifizieren.  
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Bei den Inhalten deckt sich meist das Angebot mit den artikulierten Wünschen der Jugendli-
chen, wiewohl die Heranwachsenden gegebenenfalls noch mehr politische Themen wün-
schen – dieser Wunsch ist allerdings auch auf der Grundlage der spezifischen Zusammenset-
zung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Jugendkonferenz zu lesen. Ferner fällt auf, 
dass sowohl nicht wenigen Vereinen und Einrichtungen als auch Jugendlichen verschiedene 
Qualifikationsnachweise zur Erfassung des ehrenamtlichen Engagements unbekannt sind 
und auch das Jugendleiterprogramm nur gering wahrgenommen wird. In diesem Zusam-
menhang ist möglicherweise zu fragen, inwieweit generell für derartige Programme bei allen 
potentiell angesprochenen Akteuren angemessen Werbung betrieben wird.  
 
So lässt sich resümieren, dass das Angebot der Kinder- und Jugendarbeit trotz lokaler Unter-
schiede durchaus vielgestaltig ist und insgesamt betrachtet entsprechend noch gut von Her-
anwachsenden frequentiert wird, obgleich zwischen den Vereinen und Einrichtungen selbst-
redend teils große Unterschiede zu konstatieren sind. Vor dem Hintergrund der dargestellten 
Thematik zeigt sich, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema und die Weiterentwicklung 
zur Problemlösung oder Prozessoptimierung elementarer Bestandteil für eine gelingende Zu-
kunft der Kinder- und Jugendarbeit ist. 
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6.1 Fragebogen Vereine und Einrichtungen 
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6.2 Fragebogen Kommunen 
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6.3 Fragebogen 1. Ostalb-Jugendkonferenz 
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