
Übergang Schule - Beruf

Abenteuer Wirtschaft
Aus Winnenden und der näheren Umgebung kamen im Oktober 
2013 die Besucher/innen zur Messe „Abenteuer Wirtschaft“, 
die sich als regionale Ausbildungsmesse längst etabliert hat. 
Rund 600 Interessierte hatten sich bei den 34 Ausstellern über 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informiert, um bei ihrer  
Berufswegeplanung wieder einen Schritt weiter zu kommen. 
Begleitet wurde die Messe von einer Veranstaltungswoche, die 
mit dem Opener zum Thema „Von der Schule in die Selbständig- 
keit“ begonnen hatte.

Jobclub
Gut gekleidet, ordentlich frisiert und mit der Bewerbungsmappe 
in der Hand stehen die Schülerinnen und Schüler vor der Tür 
und warten auf ihre Vorstellungsgespräche. Es ist das erste Mal, 
dass sie mit Firmenvertretern ein derartiges Gespräch führen  
und sie sind entsprechend nervös. Haben sie es schließlich gut 
hinter sich gebracht, sind sie erleichtert und haben wertvolle  
Erfahrungen gesammelt, die ihnen auf ihrem weiteren beruflichen  
Weg sehr hilfreich sein können. 
Rund 200 Schüler/innen aus dem gesamten Rems-Murr-Kreis 
standen 2013/14 bei diesem berufsbiographischen Planspiel 
Rede und Antwort. Neben den Vorstellungsgesprächen konnten  
sich die Jugendlichen Rat und Unterstützung an weiteren 
beratenden Stationen holen. Wenn sie nun das nächste Mal 
ihre feinen Kleider für ein derartiges Gespräch anziehen, wird  

 
 

die Nervosität schon nicht mehr so groß sein, denn sie wissen 
bereits, was sie erwartet.

Fokus Beruf 14
Um zu wissen, wie man sich auf einer Messe orientieren und wie 
man die richtigen Fragen bei einem Gespräch am Messestand 
stellen kann, ist es unerlässlich, dass man sich im Vorfeld damit  
beschäftigt.  Der KJR hat 600 Schüler/innen an 13 Schulen  
zeitnah zur Fokus Beruf 14 bei diesen Fragen unterstützt und 
sie für den Besuch auf der Messe vorbereitet. 
Am 21. und 22. März fand schließlich die kreisweite Ausbildungs- 
messe in Waiblingen statt. Die Veranstalter freuten sich, dass 
rund 7000 Besucher/innen das Gespräch mit den über 100 
Ausstellern gesucht haben und die Chance nutzten, sich bei den 
Ausbildungsverantwortlichen zu informieren und erste Kontakte 
zu knüpfen.
Das Thema Inklusion war ein Schwerpunkt während dieser 
Tage. So gab es erstmals einen eigenen Stand der „Initiative 
Inklusion“, außerdem wurden drei Workshops angeboten, in 
denen es inhaltlich um die Frage ging, wie Ausbildung und  
Arbeit  für Menschen mit Behinderung gestaltet werden können.  
Zusätzlich gab es die Möglichkeit, beim Rolliparcours im 
Rollstuhl sitzend oder diesen schiebend ganz konkrete eigene  
Erfahrungen zu sammeln.

„Meslek Kuvvettir“- Ausbildung ist Stärke
Ziel des Projektes „Meslek Kuvvettir“ ist es, türkische Jugendliche  
und Eltern über den Übergang von der Schule in den Beruf 
zu informieren, zu sensibilisieren und zu aktivieren, so dass 
der Eingliederungsprozess und die Teilhabe junger Türken und 
Türkinnen am Berufsleben ungehindert stattfinden kann.
Die Elternbildungsseminare starteten Ende September 2013 
unter dem Motto:  „Lernschwierigkeiten und Bildungsprobleme 
von Kindern mit Migrationshintergrund nicht ignorieren, sondern  
wahrnehmen, verstehen und aktiv angehen“. Teilgenommen 
haben ca. 25-30 Personen aus der Alevitischen Gemeinde 
Welzheim, ca. 10 Personen aus der Alevitischen Gemeinde 
Winnenden und ca. 15 Personen aus dem Internationalen  
Familientreff in Waiblingen. 
Außerdem finden seit Oktober 2013 in Welzheim, Winnenden 
und beim Internationalen Familientreff in Waiblingen Deutsch-
kurse für Erwachsene statt. Dadurch wurden bislang ca. 25 
Erwachsene erreicht. 

Projekt AG
Einfache manuell-handwerkliche Tätigkeiten, gepaart mit Lust 
auf Ausprobieren - so sah die Projekt AG 2013 für Schüler und 
Schülerinnen der Bodelschwinghschule in Murrhardt aus. 5 
Jugendliche mit Handicap bauten eine neue hölzerne Außen-
verkleidung an den Schuppen für Spiele in ihrem Pausenhof.
Mit einer Klasse des BBW in Waiblingen wurde der vor 3 Jahren 
gebaute Messestand des KJR, der aus hölzernen Würfelmodulen  
besteht, neu eingeölt. Die gleiche Gruppe erneuerte den langen  
Holzzaun hinter dem Freizeitheim in Mettelberg. In nur 2 Tagen 
bauten die Jugendlichen den Zaun individuell, sehr selbständig 
und komplett von Grund auf neu zusammen.

Bewerbungstrainingscamp 2013
Die Schulen im Rems-Murr-Kreis, die seit Jahren das Bewer-
bungstrainingscamp mit ihren achten Klassen durchführen, tun 
dies auf sehr unterschiedliche Art und Weise.
Die Karl-Mauch-Schule in Kernen und die Wittumschule in  
Urbach z.B. fahren für 2 Tage weg. Sie setzen inhaltlich den 
Schwerpunkt auf jene Themen, die für sie im Übergang Schule-
Beruf wichtig sind und bearbeiten diese intensiv mit Trainerinnen,  
die von extern anreisen und den Jugendlichen direkt aus dem 
Berufsleben berichten können. Der Klassenzusammenhalt wird 
zusätzlich gestärkt, indem die Jugendlichen zwei Tage mitein-
ander verbringen.

Aktionstag Berufswelt 2013
Nicht nur für die Jugendlichen bietet dieser Tag die Chance des 
beruflichen Orientierens, sondern auch für die Betriebe ergibt 
sich die Möglichkeit der persönlichen Begegnung.
Der Blick hinter die Kulissen ist für Jugendliche eine Voraus-
setzung, um eine Entscheidung bei der Ausbildungswahl über-
haupt treffen zu können.
662 Jugendliche im Rems-Murr-Kreis wagten diesen Blick in 
134 Betriebe, die sich beim „Aktionstag Berufswelt“ am 14. 
November bereit erklärten, sich über die Schultern schauen zu 
lassen.

„Individuelle Lernbegleitung“ und „Azubi-Patenschaft“
Die Mentoren-Netzwerke „Azubi-Pat/innen“ und „Individuelle 
Lernbegleitung (ILB)“ sind seit 2005/2006 im Rems-Murr-
Kreis aktiv. Beide Initiativen fokussieren die Unterstützung und 
Begleitung von leistungsschwächeren Jugendlichen im Über-
gang Schule-Beruf. 
Bei der Evaluation des Projekts „ILB“ am Ende des dritten 
Förderjahres wurde deutlich, dass sich die Lernbegleitung für 
die unterstützten Schüler/innen ausbezahlt hatte. Bei mehr 
als zwei Drittel waren spürbare Leistungssteigerungen in den 
betreuten Schulfächern festzustellen.

Kompetenzwerkstatt
Die Kompetenzwerkstatt verhilft Jugendlichen aller Schularten 
ab Klasse 7 dazu, ihre eigenen Stärken besser erkennen und 
vor allem darüber sprechen zu können. Dies sind erste wichtige 
Schritte hin zur beruflichen Orientierung. Damit werden bei den 
Jugendlichen rechtzeitig wichtige Grundlagen für einen guten 
Start in das Berufsleben gelegt. 
Die Jugendlichen setzen sich in einer strukturierten, ressourcen-
orientierten Vorgehensweise intensiv mit ihren Bedürfnissen, 
Interessen, Stärken und Zielen auseinander. Konkret werden 
Kompetenzen wie Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, 
Kreativität, Teamfähigkeit, Flexibilität, Kommunikations- und 
Ausdrucksvermögen, Selbst- und Fremdeinschätzung, Stärken- 
und Selbstbewusstsein entwickelt und vermittelt. In den letzten 
beiden Schulhalbjahren beteiligten sich insgesamt zwischen 
100 und 150 Jugendliche aus dem gesamten Rems-Murr-Kreis 
aktiv an der Kompetenzwerkstatt.

Mitmachen Ehrensache
2013 fand zum 12. Mal die Aktion „Mitmachen Ehrensache“ 

im Rems-Murr Kreis statt. Über 200 Schülerinnen und Schüler 
erarbeiteten am 05.12.2013, dem Tag des Ehrenamtes, ins-
gesamt 7080 Euro. 
Das durch „Mitmachen Ehrensache“ verdiente Geld kommt zur 
Hälfte den hochwassergeschädigten Mitgliedsorganisationen 
des Kreisjugendrings Meißen e.V. zugute. Das Stadtgebiet 
Meißen ist im Juni 2013 „untergegangen“ und durch das 
Hochwasser stark beschädigt worden.
Die andere Hälfte des Geldes fließt in den „Jugendfonds“ im 
Kreishaus der Jugendarbeit, der damit kleine Jugendprojekte 
unbürokratisch unterstützen kann.

Berufsparcours
Das am meisten frequentierte Angebot der JobEngine, der 
„Berufsparcours“, wurde 2013 mit 21 Schulen im Landkreis 
durchgeführt, darunter viele schulübergreifende Kooperationen 
(Förderschulen mit Werkreal- und/oder Realschulen). Wie seit 
Jahren, war die Aktion auch dieses Mal ein großer Erfolg. Die 
Jugendlichen freuen sich über dieses praktische Angebot, das 
den schulischen Alltag erweitert. Sie können ihre Fähigkeiten 
überprüfen und neue Stärken an sich selbst entdecken. Neu 
dabei ist seit 2013 eine „Rollistation“, an der die Schülerinnen 
und Schüler die Erfahrung machen können, sowohl selbst im 
Rollstuhl zu sitzen, als auch einen Rollstuhl zu schieben.

Berufseinstiegsbegleitung
Das Jahr 2013 war sehr spannend. Gemeinsam mit unseren 
Kolleg/-innen vom Kreisdiakonieverband Rems-Murr haben wir 
einen neuen und gemeinsamen Antrag für ein weiteres Berufs-
einstiegsbegleitungsprojekt geschrieben. Unser Antrag hatte 
Erfolg! Die Bundesagentur für Arbeit und das Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales fördert unseren zweiten Antrag für 
die Berufseinstiegsbegleitung, sodass wir uns auch weiterhin 
erfolgreich für unsere Teilnehmer/-innen in der Berufseinstiegs-
begleitung an den Schulen (Staufer Werkrealschule in Waib-
lingen, Zeppelinschule in Fellbach, Keplerschule in Schorndorf 
und Mörikeschule in Backnang) im Übergang Schule und Beruf 
einsetzen dürfen.

Kompetenzagentur
Die Kompetenzagentur GbR ist seit ihrem Bestehen im Jahre 
2006 eine wichtige Anlaufstelle für Jugendliche im Landkreis 
geworden. Sie unterstützt junge Menschen im Alter von 14 bis 
27 Jahren mit beruflichen Schwierigkeiten und  vielschichtigen 

sozialen Problemlagen bedarfsgerecht. Das Laufzeitende des 
Projektes konnte durch eine Aufstockung an ESF-Bundesmit-
teln für ein halbes Jahr auf den 30.6.2014 verlängert werden, 
was sowohl die betroffenen Jugendlichen als auch die Koope-
rationspartner sehr begrüßten.

„Schulverweigerung – Die 2. Chance“
Insgesamt wurden seit Beginn des Projektes „Schulverweige-
rung – Die 2. Chance“ 90 Schülerinnen und Schüler im Rems-
Murr-Kreis begleitet, die entweder durch aktive oder passive 
Schulverweigerung ihren Hauptschulabschluss gefährdeten. 
66% davon waren männlich und 39% hatten Migrationshinter- 
grund. Etwa zwei Drittel der Jugendlichen fanden über die 
Schule den Zugang zum Projekt. Auch in der 2. Chance gab es 
eine Aufstockung an ESF-Bundesmitteln, was die Laufzeit für 
ein halbes Jahr auf den 30.6.2014 verlängerte.

Mettelberg
Das ganze vergangene Jahr waren wir in Mettelberg in unserem  
Freizeit- und Schulungsheim zwischen den Belegungen, die an 
jedem Wochenende und über die gesamten Schulferien statt-
fanden, damit beschäftigt, im Haus, im Garten und im gesam-
ten Hof- und Aussenbereich alles in Ordnung zu halten und 
zu verbessern. Wir konnten die Terassenüberdachung und das 
Vordach am Haupteingang fertigstellen. Auch wurde das inno-
vative Infotainement Terminal vor dem Haus installiert. Dieses 
Frühjahr bekamen wir dann noch neue / gebrauchte Tische und 
Stühle für den Saal und die Gruppenräume.

Abenteuer Inklusion
Das 4. Backnanger Inklusionsforum zählt zu den absoluten High-
lights 2013. Am 6. Mai folgten über 120 Gäste der Einladung 
des Forums für Teilhabe und des Kreisjugendrings. Zum Thema 
„Arbeit für Menschen mit Handicap“ nahmen Sozialministerin  
Altpeter und Landrat Fuchs die Gäste auf spannende Reisen 

mit. Die Gäste diskutierten an verschiedenen Stationen darüber,  
wie der Übergang von der Schule in den Beruf für Jugend-
liche mit Behinderungen gestaltet werden kann, sei es in 
eine Integrationsfirma oder auf den ersten Arbeitsmarkt.  
Außer in Backnang waren wir auch weiterhin viel im 
ganzen Rems-Murr-Kreis und darüber hinaus unterwegs, 
um den Inklusionsgedanken weiter zu tragen und Inklusi-
on im Rahmen verschiedner Workshops, z.B. an Schulen 
und in Jugendhäusern, erlebbar zu machen. Im Rahmen  
der „Begleitkreise“ luden wir Jugendliche dazu ein, 
Wünsche und Träume zu entdecken und sich Gedanken 
über ihre ganz persönlichen Zukunftspläne zu machen.  
Gemeinsam mit dem Kreisjugendring Esslingen machte sich der 
KJR Rems-Murr auf den Weg, unter dem Namen „Inklumat“ 
eine Online-Plattform zu entwickeln, die Einrichtungen der  
Jugendarbeit helfen soll, herauszufinden, inwieweit ihre Angebote  
für Menschen mit Behinderungen geeignet sind und wie sie 
inklusiver gestaltet werden können.

Arbeitskreis Freizeiten
Auch 2013 fanden wieder Kinder- und Jugendfreizeiten im 
Namen des Kreisjugendrings statt. Zusammen mit einem 
ehrenamtlichen Pool von ca. 25 Personen wurden zwei unter-
schiedliche Kinder und Jugendfreizeiten geplant, vorbereitet, 
durchgeführt und ausgewertet. Hierzu gehörte einerseits der 
„Klassiker“ des Kreisjugendrings, nämlich die Freizeit im 

Schullandheim Mönchhof bei Kaisersbach. Andererseits hat 
man mit dem Music Camp eine ganz neue Freizeit auf die 
Beine gestellt, die - wie der Name schon sagt - vor allem das 
Thema Musik in den Mittelpunkt der gemeinsamen Zeit rückt 
und TeilnehmerInnen zum gemeinsamen musizieren anregen 
soll. Beide Maßnahmen waren ein voller Erfolg. 

Music Camp 2013
Letztes Jahr in den Sommerferien verbrachten 19 „Teilis“ und 7 
Teamer sechs musikalische Tage im Freizeitheim in Mettelberg. 
Auf der Freizeit wurden Musikangebote, wie z.B. Gitarrenkurse, 
Percussion und Tanzen durchgeführt und am Ende der Freizeit 
als Abschlusskonzert vorgestellt. Die Teilis hatten tagsüber die 
Möglichkeit zu proben und sich abends gemütlich beim Lager-
feuer oder „Werwolf spielen“ auszutauschen. Spaß, Musik und 
das Präsentieren eigener Werke war das Ergebnis.

Fachbereich Diversity
2013 standen wir auch weiterhin den Ehrenamtlichen und 
Jugendgruppen in den Moscheen und Alevitischen Gemeinden 
zur Seite, sei es durch Beratungen, Schulung oder Gruppen-
angebote. So kam es im Herbst zur Premiere des sehr erfolg-
reichen Stückes „mobben oder nicht mobben, das ist die Frage.  
Mobblet“. Wir unternahmen aber auch Ausflüge, führten erlebnis- 
pädagogische Aktionen durch und boten Bewerbungstrainings, 
„Kniggekurse“, Sprachkurse, Elternbildungsseminare und 

vieles mehr an. 2013 ging unser Fokus aber auch auf den 
Ausbau unseres Angebots von interkulturellen Schulungen und 
Filmvorführungen, die wir in unterschiedlichen Schulklassen, 
Jugendgruppen und Multiplikator_innengruppen durchführen 
konnten.

Projekt Netzperten
NetzpertInnen sind ausgebildete MultiplikatorInnen für Inter-
netkompetenz. Im zweiten Projektjahr wurden 23 NetzpertInnen  
der 8. Klassen an der KFR-Werkrealschule Schorndorf und dem 
Bildungszentrum Weinstadt erfolgreich ausgebildet, die Schu-
lungen der neuen Generation wurden begonnen. Zudem gibt es 
mit der Uhlandschule Schwaikheim, Lehenbachschule Winter-
bach und  Wittumschule Urbach drei neue Projektstandorte im 
Rems-Murr-Kreis.
Gefördert werden die NetzpertInnen durch das EU-Programm 
Xenos und der Landesinitiative Kindermedienland, bei dessen 
„Ideenwettbewerb 2013“ das Projekt den ersten Platz belegte.
  

Streuobstmobil
Das Streuobstmobil ist wieder unterwegs! Nach der Winterpause  
startete das mobile Klassenzimmer voll durch und ist seither mit 
seinem naturpädagogischen Programm im ganzen Rems-Murr-
Kreis unterwegs. Besonders stolz ist der Fachbereich Umwelt,  
Ökologie und Nachhaltigkeit auf das neu ausgearbeitete Modul 
„Baum“, mit vielen Bastel- und Experimentiermöglichkeiten, 
sowie auf das Sommerferienprogramm.
Inzwischen gibt es auch das Angebot, das Streuobstmobil für 
Firmenfeiern oder Jubiläen zu buchen – sprechen Sie uns ein-
fach an.  

„Toleranz fördern – Kompetenz stärken“
Auch 2013 wurde das Bundesprogramm  „Toleranz fördern 
– Kompetenz stärken“ weitergeführt. Innerhalb dieses Pro-
gramms organisierte der Kreisjugendring zusammen mit der 
Stadt Winnenden den so genannten Lokalen Aktionsplan Win-
nenden, LAP (www.aktionsplan–winndenden.de). Zahlreiche 
Einzelprojekte zur Demokratie- und Toleranzerziehung wurden 
umgesetzt, wobei der Schwerpunkt durch den Begleitausschuss 
bewusst auf die Zielsetzung „Barrieren abbauen“ und „Gren-
zen überwinden“ gelegt wurde. So gab es etwa für Kinder ein 
„Akrobatik-Projekt“, in dem große und kleine, starke und 
schwache SchülerInnen gleichermaßen Wertschätzung erleben 
konnten. Jugendliche, die sich zunächst fremd waren, machten 
beim Tanzprojekt „move together“ viele Schritte aufeinander 
zu, oder Oberstufenschüler überwanden die Scheu vor den 
Mauern eines Altenpflegeheims und malten mit alten, demen-
zerkrankten Männern und Frauen. Auch 2014 wird das LAP-
Programm in Winnenden fortgeführt.

Kreisjugendring Rems-Murr e.V.

Freizeiten weiterhin mit vielen guten Ideen überzeugt und 
Jugendliche begeistert. So fand letzten Sommer erstmals die 
Freizeit „Music Camp“ sehr großen Anklang und wurde erfolg-
reich durchgeführt.
Dank der intensiven Zusammenarbeit mit unseren Kooperati-
onspartnern und unseren engagierten Ehrenamtlichen gelingt 
es uns immer besser, Inklusion als Querschnittsaufgabe in 
unsere Projekte und Arbeitsbereiche einzubinden und inklusive 
Prozesse anzustoßen. So konnten z.B. unter der Schirmherr-
schaft von Frau Ministerin Altpeter und Herrn Landrat Fuchs 

in Zusammenarbeit mit dem Forum für Teilhabe im Rahmen 
des 4. Inklusionsforums in Backnang zum Thema „Arbeit für 
Menschen mit Handicap“ wichtige Themen nachhaltig in den 
Landkreis getragen werden.
Verbunden mit einem herzlichen Dankeschön an unsere Ju-
gendlichen und unsere ProjektmitarbeiterInnen freuen wir uns 
nun gemeinsam mit Ihnen/Euch auf ein weiteres Geschäftsjahr!

Susanna Steinbach und Marita Trautner
Geschäftsführerinnen des Kreisjugendrings Rems-Murr e.V.

Liebe Mitglieder, Koopera- 
tionspartnerInnen, 
Freundinnen und Freunde,
wieder liegt ein arbeitsreiches und 
intensives Geschäftsjahr hinter uns 
und ich freue mich, auch dieses Mal 
wieder sagen zu können, dass es 
ein erfolgreiches Jahr war.
Gemeinsam mit Euch und Ihnen 

konnten wir auch 2013 vielfältige Inhalte und Projekte gewinn- 
bringend umsetzen und vertiefen.
So haben wir uns mit der letzten Mitgliederversammlung wieder  
daran gemacht,  die Vernetzung und Kooperation mit unseren 
Mitgliedsverbänden zu intensivieren und auszubauen. Den 
dort angestoßenen Prozess wollen wir auch im laufenden Jahr 
weiter aufrechterhalten und so an die erarbeiteten Ergebnisse 
anknüpfen. 
Lange vor dem eigentlichen Wahltermin hatte uns die Kom-
munalwahl 2014 und die damit verbundene Wahlalterab-
senkung beschäftigt. So waren wir in die Vorbereitung und 
Durchführung verschiedener Aktionen eingebunden und hoffen, 

den daraus entstandenen Schwung ins nächste Geschäftsjahr 
mitzunehmen. Das Thema Partizipation und Jugendpolitische 
Beteiligung wird somit auch im nächsten Jahr bei uns mit zu 
den wichtigen Aufgaben zählen.
Ein weiteres Thema, das wir 2013 konsequent ausgebaut ha-
ben, ist der Bereich der Medienpädagogik. Unser erfolgreiches 
„Netzperten“-Projekt, ein medienpädagogisches Peer-to-Peer-
Projekt für weiterführende Schulen, ist mittlerweile an  6 ver-
schiedenen Standorten vertreten und erfreut sich einer erfolg-
reichen Resonanz.
Danken möchte ich im Besonderen auch Herrn Landrat Fuchs 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, sowie unseren Ver-
bänden, dem Fachbereich Jugendarbeit und allen weiteren 
Kooperationspartnern.
Abschließend bleibt mir noch der Dank an die Geschäftsleitung und 
die MitarbeiterInnen des Kreisjugendrings für ein erfolgreiches  
Jahr 2013 und die Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr an 
unsere Erfolge anknüpfen werden.

Lars Piechot
1. Vorsitzender Kreisjugendring Rems-Murr e.V.

... gern blicken wir auf ein thematisch reiches und inhaltlich  
gefülltes Geschäftsjahr zurück und möchten uns bei allen ganz 
herzlich für das Engagement und die gute Zusammenarbeit 
bedanken!
Wir freuen uns sehr, dass wir im Rahmen von „Lernen vor 
Ort“ die Möglichkeit hatten, an der Umsetzung des Jugend-
surveys Rems-Murr mitzuarbeiten und uns so intensiv mit 
dem  Freizeitverhalten der Jugendlichen im Rems-Murr-Kreis 
auseinandersetzen konnten. Die Aussage, dass tatsächlich 

noch eine Vielzahl von Jugendlichen in 
Vereinen Mitglied sind und sich in diesen 
auch engagieren, bestätigt, was wir von 
unseren Mitgliedsverbänden erfahren. 
Das vielfältige Angebot der Jugendver-
bandsarbeit im Landkreis ist nur mit 
einem hohen Maß an ehrenamtlichem 
Engagement möglich. Wir wissen aber 
auch, dass sich die Jugendverbandsarbeit 
großen Herausforderungen gegenüber 
sieht, z.B. im Bereich Ganztagsschule 
und Bundeskinderschutzgesetzt. Wir 

wollen uns gemeinsam mit unseren Mitgliedsverbänden diesen 
Herausforderungen stellen und für den Rems-Murr-Kreis gute 
Lösungsstrategien entwickeln.
Im letzten Jahr hat sich auch in unserem Freizeit- und Schulungs- 
heim Mettelberg wieder kräftig was getan. Die letzten Bau-
maßnahmen zum Barriereabbau wurden umgesetzt und somit 
der offizielle Startschuss für inklusive Begegnungen vor Ort 
gegeben.
Es freut uns darüber hinaus besonders, dass unser Arbeitskreis 

Liebe Mitglieder, KooperationspartnerInnen, UnterstützerInnen ...

PROJEKTE



Regionen Backnang, Waiblingen und Schorndorf, die jeweils 
mit eigenen Themen besetzt werden und in Eigenverantwor-
tung der Schulsozialarbeiter_innen durchgeführt werden.
Thema der traditionell gut besuchten Fachtage war „Professionelle  
Beratungsgespräche – Tipps & Tricks für den Methodenkoffer“.

Jugendarbeitsleasing 
In Weissach i. Tal wurde das Jugendarbeitsleasing bis zum 
Sommer 2013 weitergeführt und schloss mit der Empfehlung 
ab, ein kommunales Jugendreferat einzurichten. Die Kommune 
plant, einen freien Träger für die Umsetzung des neuen Jugend- 
arbeitskonzepts ins Boot zu holen.
Von Mai – September `13 wurden die dezentralen Angebote 
für Jugendliche in Rudersberg überprüft. Im Teilort Steinenberg 
konnte mit viel Unterstützung seitens der Mädchen und Jungen 
ein neuer Jugendtreff eröffnet werden. In Asperglen wurden 
mittels einer Kinder- und Jugendkonferenz Freizeitbedarfe 
ermittelt und ein neues Angebotskonzept in Kombination von 
Haupt- und Ehrenamt entwickelt.
Im Frühjahr 2014 wurde in den Kommunen Burgstetten und 
Remshalden jeweils eine Kurzzeitanalyse (KZA) durchgeführt. 
Ziel in Burgstetten ist es, den Bedarf an Angeboten der Kinder- 
und Jugendarbeit zu erfassen und weiterführende fachliche 
Empfehlungen zu entwickeln. In der Kommune Remshalden 
liegt der Schwerpunkt der KZA auf einer Neuausrichtung der 
offenen Jugendarbeit und ihrer Angebote.

Girls on Tour
Die Mädchenfreizeit ist seit über 20 Jahren ein Klassiker im 
Landkreis: Vier  Tage lang Action, Spaß und Relaxen nur unter 
Mädchen und ihren Betreuerinnen aus der Offenen und Mobilen  
Jugendarbeit, sowie der Schulsozialarbeit, dieses Mal im Tipi-
dorf in Saulgau. Neben dem aktiven Programm ist es für die 
Mädchen immer wieder wichtig, in intensiven Austausch unter-
einander und auch mit ihren Sozialarbeiterinnen zu kommen 
und die besondere Atmosphäre nur unter Mädchen und Frauen 
zu genießen.

„East meets West“ - die Erlebnisfreizeit 
mit dem Partnerlandkreis Meißen
Auch dieses Jahr trafen sich wieder 30 Jugendliche im Alter 
zwischen 12 und 15 Jahren aus den Partnerlandkreisen Rems-
Murr und Meißen. Dieses Jahr ging die Reise nach Geising in 
Sachsen, ganz in die Nähe der tschechischen Grenze.
Untergebracht wurden die Jugendlichen in der Hüttenteich-

Baude in Geising, direkt an einem Badesee. Neben regionalen 
Ausflügen zur Festung Königstein oder zum Schloss Wesen-
stein, wo die Jugendlichen in die Rollen von Burgfräulein und 
Ritter schlüpfen konnten, fanden auch größere Tagesausflüge 
statt. 
Während der Freizeit konnten die Jugendlichen den See aus-
giebig genießen und das große Angebot von verschiedenen 
Workshops, wie z.B. Musik, Kochen, Wellness und der Vorbe-
reitung für das Neptunfest (sächsischer Brauch) nutzen.
Am letzten Tag der Freizeit stand ein Besuch im Reptilienhaus an.  
Anschließend konnte die Bobbahn in Altenberg besichtigt werden  
und zum Schluss ging es zur Sommerrodelbahn. Abgerundet 
wurde die Freizeit mit einem gemeinsamen Abschlussabend,  
bei dem die Sieger des Apfel-Ei-Tausch-Spiels gekürt wurden 
und sich die Jugendlichen zum traurigen Abschied kleine Ge-
schenke machten. 
Doch die nächste Freizeit im August 2014 steht schon in den 
Startlöchern und alle freuen sich auf ein Wiedersehen in Todtnauberg.

Partizipation
Die Beteiligung Jugendlicher an Entscheidungen, die sie nicht 
zuletzt selbst betreffen, war in den letzten Jahren etwas zu kurz 
gekommen. Jetzt aber hat die Partizipation Jugendlicher durch 
die Wahlrechtsänderung in Baden-Württemberg neuen Wind 
bekommen.  So veranstaltete das Kreishaus in Kooperation mit 
den Stadtjugendreferenten am 27.11.2013 einen Fachtag mit 
dem Titel „Bürgerrechte ab 16 – Neue Chancen für Jugend-
beteiligung“. 
Ziel war es, durch exemplarische Beispiele und interdiszipli-
nären Austausch entsprechende Entwicklungen vor Ort zum 
Themenfeld Partizipation anzuregen und anzustoßen.
Des Weiteren fanden im Frühjahr 2014 mit der Unterstützung 
des Kreishauses in Berglen, Weissach, Leutenbach, Winnenden, 
Murrhardt, Schorndorf und Welzheim Veranstaltungen zur 
Kommunalwahl (Speeddating, Zukunftskonferenzen, „Grünes 
Sofa“) statt, die das Ziel hatten, Jugendliche und Gemeinde- 
ratskandidatInnen zusammen in den Dialog zu bringen und die 

Jugendlichen an die Kommunalpolitik heranzuführen.  
Gerade mit dem Konzept des „Grünen Sofas“  erhielten  die 
Kinder und Jugendlichen die  Möglichkeit, in einem ihnen be-
kannten und geschützten Raum mit der ihnen „fremden Welt“ 
der Kommunalpolitik zusammenzutreffen, Entscheidungsträger 
und Strukturen der Kommunalpolitik kennenzulernen und ihre 
eigenen Themen zu setzen. Der so entstandene Kontakt zwi-
schen Jugendlichen und GemeinderätInnen soll auf vielfachen 
Wunsch beibehalten bzw. noch intensiviert werden. Hervorzu-
heben  ist, dass - wie erwartet - vor allem die Veranstaltungen 
in jenen Kommunen erfolgreich waren, in denen sich die 
hauptamtlichen Akteure der Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit 
mit engagierten.

Der Mädchenkalender im neuen 
Gewand
Der 9. Taschenkalender mit selbst verfassten Beiträgen von 
und für Mädchen im Rems-Murr-Kreis wurde im Juni 2013 

im Rahmen einer Präsentationsfeier im Jugendhaus Urbach 
veröffentlicht.
Nun ist bereits der 10. Mädchenkalender für das Jahr 2015 in 
Planung und wird sich völlig neu präsentieren:  ein großforma-
tiger Wandkalender wird nun den bisherigen Taschenkalender 
ablösen.
Ziel ist es, damit die Vielfalt der Mädchenarbeit im Landkreis 
sichtbar zu machen in Form von abgedruckten Fotos und Adres-
sen aus den unterschiedlichsten Mädchenangeboten. Er soll 
zum Weltmädchentag am 11. 10. breit verschickt werden und 
dann hoffentlich viele Wände in Jugendhäusern, Mädchenzim-
mern, Büros… schmücken.

Jugendfilmclub Rems-Murr
Anfang des Jahres startete das Kreishaus der Jugendarbeit einen  
kreisweiten Jugendfilmclub.
Die Initiative „Jugendfilmclub Rems-Murr“ ist offen für alle  
video- und filmbegeisterten bzw. filmschaffenden Jugendlichen 
zwischen 14 und 20+. 
Mit Film- und Videoproduktionen, Filmvorführungen oder an-
deren medialen Umsetzungsformen sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt. Hierfür steht der Initiative durch das Kreis-
haus der Jugendarbeit und durch das Kreismedienzentrum 
Backnang ein umfangreiches, professionelles Equipment, ein 
breites Netzwerk zu Kinos und Filmprofis, sowie Know-How zur 
Verfügung. 
Die Initiative soll vor allem auch dem Austausch junger Film-
schaffender untereinander und der Entwicklung eigener Ideen 
und Projekte dienen.
Einige Mitglieder des Filmclubs waren auch gleich eifrig  

dabei bei der Entwicklung und beim Dreh des landesweiten 
Kinowerbespots zur Kommunalwahl:
https://www.youtube.com/watch?v=fDk_v-87JKY
Aktuell sind wir an der Ausschreibung und am Dreh des Trailers 
zum diesjährigen Jugendfilmwettbewerb zum Thema „Keine 
Zeit“, der mit entsprechendem Jugendfilmfest 2014 stattfinden 
wird, wie immer im Herbst. 
Infos und Termine zu den Treffen aktuell unter:
https://www.facebook.com/groups/270487236358904/

„Bunt statt Braun Award“ 
Junge Bands, Singer/Songwriter, überhaupt alle jungen 
Musiker und Musikerinnen wurden wieder aufgerufen, ih-
ren Song gegen Ausgrenzung, Mobbing, Rassismus und 
Gewalt - für Vielfalt, Toleranz und Respekt einzusenden. 
Eine Jury aus Veranstaltern und Musikprofis nominierte aus 
allen Teilnehmern die „besten 8“ Bands. Diese präsentierten 
ihren Song am 22.11.2013  live beim großen Finale im 
Waiblinger Kulturhaus Schwanen. Die Gewinner: „Uwe B‘S 
Kaos Band“.

Netzwerk Lebenslinien
„Gelingensfaktoren“ und „Wirkungsorientierung“ bei Pro-
jekten der Gewaltprävention - diesem besonderen inhalt-
lichen Schwerpunkt hatte sich das „Netzwerk Lebenslinien“ 
im Jahr 2013 verschrieben. Wie können Präventionsprojekte 
so angelegt werden, dass sie Erfolg haben und ihre Wirkung 
letztendlich auch erfasst werden kann? Diesen Fragen gingen 
die Mitglieder des Netzwerkes zusammen mit einem Fachmann 
des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg nach.
Für 2014 hat das „Netzwerk Lebenslinien“ eine Umfrage unter 
den Mitgliedern und Interessierten über die zukünftige Zielset-
zung des Arbeitskreises im Bereich der Gewaltprävention im 
Rems-Murr-Kreis geplant. 

Editorial
Und wieder liegt ein ereignisreiches 
Jahr hinter uns mit prägenden Themen 
und Herausforderungen für den Fach-
bereich Jugendarbeit, wie auch für das 
Kreishaus der Jugendarbeit!
Strukturell begleiteten uns der Wechsel 
in der Amtsleitung des Jugendamtes 
und die Rückkehr von Claudia Müller, 

Ruth Schmidt und Nicole Friedrich aus der Elternzeit zum Ende 
letzten Jahres. So sind wir nun endlich wieder in der „alten“ 
Besetzung vollständig. Dies bedeutete zwar leider auch den 
Weggang von Silke Glamser aus unserem Kreis, allerdings 
bleibt sie uns inhaltlich in ihrer neuen Funktion als Geschäfts-
führerin der LAGO weiterhin fachlich erhalten. 
Unsere geplante und im Jugendhilfeausschuss beschlossene 
Fachstelle Schulsozialarbeit konnte indes noch nicht besetzt 
werden, hier obsiegen leider immer noch finanztechnische  
Bedenken über fachliche Bedarfslagen und Argumentationen. 
So waren und sind wir im Moment leider gezwungen, im  
Bereich der fachlichen Begleitung und Unterstützung der Schul-
sozialarbeit im Landkreis unser Engagement auf das Notwen-
digste zu reduzieren, um unserer Verantwortung im Kernbereich 
der Jugendarbeit weiterhin gerecht werden zu können.
Ein Meilenstein war das am 11. April 2013 verabschiedete 
Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeinde-
haushaltsrechtlicher Vorschriften, dass Jugendliche ab 16 
Jahren nunmehr das Bürgerrecht und damit nicht nur das 
Wahlrecht bei Kommunalwahlen, sondern auch so interessante 
Möglichkeiten wie Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in 
der Kommune gewährt. So konnten wir mit unserem Fachtag  
Bürgerrechte und im Zuge der Kommunalwahlen 2014 einige 
Dialogprozesse zwischen Jugendlichen und Entscheidungs-
trägerInnen vor allem mit unseren Konzepten „Speed-Dating“ 
und dem „Grünen Sofa“ vor Ort in Jugendeinrichtungen an-
stoßen und begleiten. Sehr fruchtbare Prozesse, die es gilt, 
kontinuierlich weiterzuführen.
Ebenfalls größere Herausforderungen wurden uns von der Bun-
desebene mitgegeben. Zum einen die für uns verpflichtende 
Umsetzung des §72a SGB VIII / Führungszeugnisse für Ehren-
amtliche; hier sind wir nach mehreren Absprachen auf Landes-
ebene in einem Abstimmungsprozess mit den freien Trägern bei 
uns im Kreis, der uns sicher bis Anfang 2015 noch fordern wird. 
Zum anderen kommt ab 2016 die für alle öffentlichen und  

anerkannten freien Träger geltende Meldepflicht von Ange-
boten und Leistungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
im Rahmen des Gesetzes zur Verwaltungsvereinfachung in der  
Kinder- und Jugendhilfe auf uns zu. Hier hatten wir für das Stati-
stische Landesamt bei uns im Kreis einen Testlauf durchgeführt,  
um inhaltlich zumindest ein Stück weit auf den Erhebungspro-
zess Einfluss im Sinne der Praktikabilität für die Träger und 
MitarbeiterInnen in den Einrichtungen nehmen zu können.
Doch nun genug der Vorrede: Wir wünschen viel Spaß bei der 
Lektüre unseres Berichtes, der die ganze Bandbreite, vom neu 
gegründeten Filmclub bis zu einzelnen Projektbereichen und 
Maßnahmen wiedergibt. Wir freuen uns über Ihre/Eure Rück-
meldungen!
Volker Reif, Leiter Fachbereich Jugendarbeit, Kreisjugendamt

Fachstelle Rechtsextremismus
Die Arbeitsinhalte der Fachstelle Rechtsextremismus sind sehr 
vielseitig und lassen sich hier nicht umfassend beschreiben. 
Darum sollen hier nur zwei Themenfelder dargestellt werden: 
- Die Jugendkulturwoche Bunt statt Braun fand 2013 zum neunten  
Mal statt. Die Angebote umfassten Workshops, Film, Theater, Musik- 
wettbewerb, Ausstellung, Diskussionen und Vorträge zu den The-
men Ausgrenzung, Rechtsextremismus, Gewalt und Mobbing.  
Alle Programmpunkte waren gut besucht oder sogar voll ausgelastet,  
so dass die Veranstaltergemeinschaft noch zusätzliche Termine 
anbieten musste. 
Im Rahmen der Lehrgänge für MitarbeiterInnen des Freiwilligen 
Sozialen Jahres bietet die Fachstelle ein Argumentationstraining 
gegen Stammtischparolen an, in dem sich die Jugendlichen inhalt- 
lich mit Stammtischparolen auseinandersetzen und Strategien  
entwickeln, wie mit den Parolen im Alltag angemessen umge-
gangen werden kann.

Schulsozialarbeit
Die inhaltliche und personelle Entwicklung der Schulsozialarbeit  
schritt auch 2013 kontinuierlich voran. Ende des Jahres waren 
84 Personen im Kreis an allen Schularten sozialarbeiterisch 
tätig, es wurden vor allen an Grund- und Realschulen, sowie 
Gymnasien neue Stellen mit neuen Konzepten geschaffen. 
Leider durfte die geplante Fachstelle zur Koordination dieses 
Arbeitsfeldes nicht besetzt werden, was direkte Auswirkungen 
auf die fachliche Begleitung (Beratung, Arbeitskreise, Fort-
bildungen, Vernetzung, usw.) hat.
Neu ist außerdem die Aufteilung in regionale Arbeitstreffen der 

Newsletter
Für alle Interessierten vertreibt das Kreishaus der Jugendar-
beit weiterhin einen Newsletter. Drei bis viermal jährlich er-
scheinen dort Informationen, Nachrichten, Hintergründe und 
nützliche Links rund um die Arbeit des Kreishauses: Aktuelle 
Veranstaltungen, attraktive Ausschreibungen und Förderpro-
gramme, interessante Entwicklungen, neueste Zahlen, Fort-
bildungsangebote, personelle Veränderungen… Die Anzahl 
der Abonnenten ist inzwischen auf rund 400 angewachsen. 
Der Newsletter kann über die KJR-Website unter dem Punkt 
„Email-Newsletter und RSS-Feed“ abonniert werden. Ältere 
Newsletter sind über die homepage des Kreishauses jederzeit 
abrufbar.

Vorschau

Mädchenfreizeit im Herbst 2014
Seit 19 Jahren gibt es die kreisweite Mädchenfreizeit „Girls on 
Tour“. Das bedeutet, Mädchengruppen aus den verschiedensten 
Arbeitsfeldern (Offene Jugendarbeit, Mobile Jugendarbeit und 
Schulsozialarbeit) tun sich mit ihren Betreuerinnen zusammen 
und erleben 3 gemeinsame Tage nur unter Mädchen und Frauen.  
In diesem Jahr reisen 30 Mädchen und 5 Frauen vom 
27. - 30.10. auf die Burg Steinegg. Das Programm dort 
bietet vielfältige Angebote, vom Wellness - Bereich bis 
zum Bogenschießen und einem kreativen Burgabend...  
Nähere Infos bei Claudia Müller, Referat Jugendarbeit

Fachtag Jugend und Sexualität 
1. 10. 2014 im Rathaus Fellbach, 9-17 Uhr 
Fachvorträge und Themenworkshops 
Veranstalter: Kreishaus der Jugendarbeit und Stadtjugendreferate  
Fellbach, Waiblingen, Weinstadt, Winnenden
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