Online-Fachgespräch
„Teilhabechancen von Kindern in Baden-Württemberg“
am 28. April 2021
Auswertung des Brainstormings
Frage 1:
Worauf kommt es an, wenn man benachteiligte Kinder und Jugendliche aus armutsgefährdeten Familien beteiligen will?



















Lebenswelt-/zielgruppenorientierte, niedrigschwellige Angebote.
Barrieren abbauen.
Den Kindern und Jugendlichen vorurteilsfrei begegnen.
Möglichst kostenlose Angebote (auch Kosten für An- und Abreise, Verpflegung etc. mitbedenken). Bewusst keine Angebote oder Ausflüge machen, bei denen eine Eigenbeteiligung an den Kosten notwendig ist
Zugangsmöglichkeit zu Zielgruppe über Schulen und außerschulische Bildungseinrichtungen (Schulsozialarbeit, Erziehungshelfer_innen, Mitarbeiter_innen Jugendhaus etc.).
An die öffentlichen Orte gehen (Spielplatz, Schulhof etc.), zu den Kinder und Jugendlichen gehen, draußen sein, persönliche Ansprache ermöglichen.
An den konkreten Interessen der Kinder und Jugendlichen ansetzen, einfache Fragen
stellen, neugierig sein, Kinder und Jugendliche neugierig machen (Was ist der Nutzen/Mehrwert?), Verlässlichkeit und Kontinuität gegenüber den Kindern und Jugendlichen
garantieren.
Kinder und Jugendliche sollten (freiwillig) aktiv in Diskussions- und Entscheidungsprozesse einbezogen werden, da sie ihre eigene Lage am besten kennen; sie sind Expert_innen
in eigener Sache.
Netzwerke knüpfen und nutzen.
Für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund und Fluchterfahrung sind zusätzlich
kostenfreie Sprachhelfer_innen und Dolmetscherdienste notwendig; könnte z.B. über Ehrenamtliche organisiert werden.
Für ausbildende Betriebe sollte es eine Migranten- und Geschlechterquote geben, wie es
sie für Menschen mit Behinderung in vielen Fällen bereits gibt.
Armut von Kindern und Jugendlichen, und die damit in Zusammenhang stehenden Teilhabeeinschränkungen und die Gefahr von sozialer Ausgrenzung und Stigmatisierung,
muss überhaupt wahrgenommen werden.
Fachkräfte, insbesondere in den Bereichen Bildung, Betreuung und Gesundheitsversorgung, müssen die Angebote, die der Armut entgegenwirken überhaupt kennen.
Einfache, verständliche, visualisierte Sprache, mehrsprachige Informationen/Angebote.
Ausbau der frühkindlichen Betreuung, Weiterentwicklung der Kitas zu Familienzentren. Es
ist wichtig, die ganze Familie einzubeziehen.
Armut geht meist mit Scham einher und es bedarf eines sensiblen Vorgehens. Daher ist
es wichtig, eine gelingende Erziehungspartnerschaft mit den Eltern aufzubauen, die das
Ansprechen von eher heiklen Themen, wie Armutssituationen, zulässt.
Die Kinder- und Jugendlichen müssen ernst genommen werden, man muss ihnen zuhören und sie müssen Erfolge haben. Eine Teilnahme muss zudem Spaß machen.
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 Wenn man Familien, Kinder und Jugendliche an Prozessen beteiligen will, ist es wichtig
die Rahmenbedingungen bereits im Voraus zu klären: Geht es nur darum eine Stimmung
abzubilden, einen Bedarf abzuklären, zu bestätigen oder soll es um ein konkretes Angebot gehen, sind finanzielle Mittel vorhanden zur Umsetzung usw. Welche Methode soll zur
Beteiligung gewählt werden.
 Veränderung/Weiterentwicklung der Haltung von einer Kultur des Besserwissens und
Überstülpens („ich weiß, was du brauchst, denn ich bin vom Fach“) zu einer offenen Frage- und Wahrnehmungskultur.
 Hilfreich ist eine Unterstützung der Kinder, Jugendlichen und deren Eltern in folgenden
Bereichen: Unterstützung bei schulischen Lerninhalten, Stärkung der Selbstwahrnehmung
und der Selbstsicherheit durch Freizeitaktivitäten, Hilfe bei administrativen und behördlichen Dingen
 Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Zivilgesellschaft vor Ort für Benachteiligung von
Kindern und Jugendlichen
 Angebote dürfen nicht stigmatisieren, sondern müssen mehr von etwas, was alle bekommen, für armutsgefährdete Kinder und Jugendliche gewährleisten.
 Attraktive Freizeitgestaltung mit einem Beteiligungsangebot verbinden, z.B. Beteiligung
bei der Gestaltung eines Streetballplatzes etc.
 Die Kinder und Jugendlichen sollten auch mitgestalten können, wie ihre Beteiligung aussieht.
 Die Ideen der Kinder und Jugendlichen sollten verbindlich aufgegriffen werden und sie
sollten Rückmeldung erhalten, was mit ihren Vorschlägen passiert.
Frage 2:
Was kennen Sie diesbezüglich für Good-Practise-Beispiele in Baden-Württemberg?
 In Stuttgart gibt es zwei Beteiligungsformate, die in der Vergangenheit gezielt Kinder und
Jugendliche aus armutsgefährdeten Familien berücksichtigt haben: Eine Befragung von
Kindern in den Vorbereitungs-Klassen sowie eine Kinderbefragung im Vorfeld der Stuttgarter Armutskonferenz 2019 (https://www.stuttgart.de/leben/soziales/sozialplanung/
sozialberichterstattung.php).
 In einigen Kita-Einrichtungen in Freiburg wurden Liederbücher mit Abbildungen hergestellt, so dass Kinder mit wenig deutschem Wortschatz dennoch die Inhalte verfolgen
können.
 Das Freiburger Familienzentrum Kita Sprungbrett hat in Kooperation mit der Quartiersarbeit für Familien eine Ausleihe für Spiele aufgebaut. Bei der Ausleihe, die in den Räumen
der Quartiersarbeit oder während der Corona-Pandemie mit einem Lastenfahrrad im
Stadtteil stattfindet, können niedrigschwellige Kontakte hergestellt werden und die Vermittlung weiterer Unterstützungsmöglichkeiten erfolgen.
 Bei der Kinderstiftung der Caritas in Esslingen entscheiden Kinderbeiräte über die Mittelvergabe.
 Die Stadt Tuttlingen hat Kinder und Jugendliche bei der Neugestaltung der Innenstadt
beteiligt.
 Projekt „Frieda – das Dialogmobil“ im Landkreis Konstanz:
https://www.coolzap.de/dialogmobil.html. Hier wird ein altes Feuerwehrfahrzeug als Medium und Anlaufpunkt genutzt um Kinder- und Jugendliche gezielt an verschiedenen Themen zu beteiligen.
 Der Verein Kinderchancen Singen beschäftigt sich schon lange mit dem Thema benachteiligte Kinder und Jugendliche aus armutsgefährdeten Familien und unterstützt verschiedene Maßnahmen für die Zielgruppe, z.B. Schulranzenaktion, gesundes Frühstück etc.:
www.kinderchancen-singen.de
 Gemeinsam stark! Eltern-Kinder-Schule. Eltern unterstützen ihre Kinder an der Jungbuschschule in der Stadt Mannheim: https://www.mannheim.de/de/bildungstaerken/bildungsplanungschulentwicklung/bildungsbuero/elternprojekte/gemeinsamstark-eltern-kinder-schule
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 In Tübingen wurden Jugendliche bei der Entwicklung der Anlage „3inOne“ (skaten,
Pumptrack, Parkour) oder bei der Umgestaltung des Europaplatzes mit Anlagensee beteiligt.
 Der Einbezug von Kindern und Jugendlichen spielt häufig bei der Umgestaltung von
Stadtteilen eine Rolle. In Stuttgart-Hallschlag z.B. gab es dafür das Programm „Jula“
(www.jula-stuttgart.net). In Stuttgart-Giebel wurde ein Aktionstag für Kinder und Jugendliche durchgeführt und „nebenbei“ Stimmen zur Umgestaltung des zentralen Platzes und
des Jugendhauses gesammelt.
 KVJS-Landesjugendamt Modellvorhaben im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit:
„Der Jugendpavillon. Ein offenes Bildungshaus für Kinder und Jugendliche in Öhringen“:
Zur Konzeption des Angebotes „Jugendpavillon“ wurden von Beginn an die jungen Menschen in Öhringen beteiligt. Beispielsweise fand eine von der Schulsozialarbeit durchgeführte Jugendbefragung an den Schulen statt sowie vertiefende Workshops. Der Beteiligungsprozess wurde vom Stadtjugendreferat organisiert und moderiert. Die eingesetzten
Beteiligungs-Tools sind im Abschlussbericht im Methodenteil dargestellt. Weitere Informationen unter
https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/Modellvorhaben/FSPE_Abschlussbericht_Ju
Pa_MV_SOE.pdf
und „Der 8er-Rat – ein neues Modell der kommunalen Jugendbeteiligung“: „Die badenwürttembergischen Bildungspläne sehen für die 8. Klassen aller Schularten Themen wie
„Demokratie in der Gemeinde“, „Mitbestimmung und Mitwirkung im Gemeinwesen“, „Demokratische Möglichkeiten der Einflussnahme“ und „Soziales Engagement“ vor. Vor diesem Hintergrund bilden Schüler_innen aus 8. Klassen einer Kommune für ein Jahr den
8er-Rat. Er bietet ihnen die Möglichkeit, eigene – kommunalpolitisch relevante – Beteiligungsprojekte zu entwickeln und diese in einem zeitlich überschaubaren Rahmen gemeinsam mit Partnern aus Politik und Verwaltung praktisch umzusetzen. Das Modell sieht
aktive Beteiligung vor anstelle von Delegation: Mädchen und Jungen können ihre eigenen
Interessen unmittelbar und vor dem Hintergrund ihrer jeweiligen Lebensumstände ausdrücken. Weitere Informationen unter:
https://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/Modellvorhaben/8er-RatEin_neues_Modell_der_kommunalen_Jugendbeteiligung.pdf .
 Team HILLER, Reutlingen, internationale informelle Laufgemeinschaft seit 2012 von heute ca. 50 Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich jährlich an sechs regionalen
Lauf-Events beteiligt (5-km- und 10-km-Läufe, Halbmarathon). Das Startgeld für die Jugendlichen bezahlen Sponsoren. Zwischen den Läufen bleiben die Jugendlichen im Blick
der Veranstalter. Pro Event nehmen zwischen 5 und 18 Jugendliche teil.
 Führerscheinprojekt, Freundeskreis der Ev. Hohbuchgemeinde Reutlingen, Vergabe von
Kleinkrediten zum Führerscheinerwerb an mittellose Jugendliche und junge Erwachsene
bis zu 2.300 €, die Ausbildungen im Handwerk, in Dienstleistungsberufen (Logistik/Pflege)
machen und spätestens zum Berufseinstieg einen Führerschein brauchen oder die im
Niedriglohnsektor mit einem Führerschein bessere Chancen am Arbeitsmarkt haben.
 Projekt „Beschäftigungsförderung und Jugendhilfe gemeinsam anpacken – BeJuga“: Die
Stabilität der Familie und der erwachsenen Personen im Familiensystem sind Voraussetzung für eine gute Entwicklung und faire Bildungschancen der Kinder, starke Eltern sind
gut für starke Kinder. Mit BeJuga soll der Kreislauf durchbrochen werden, dass Kindern
aus Familien im Sozialleistungsbezug im späteren Leben häufiger ebenfalls sozialhilfeabhängig werden. Ein wichtiges Ziel ist dabei, die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen zu stärken und die gesellschaftliche Teilhaben zu fördern. Weitere Informationen
unter https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/arbeit/arbeitsmarktpolitik/landesprogrammneue-chancen-auf-dem-arbeitsmarkt/beschaeftigungsfoerderung-und-jugendhilfegemeinsam-anpacken-bejuga/
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 Der Sozialpass in der Sozialregion Karlsruhe fördert die Beteiligung, weil wir dadurch Kinder und Jugendliche erreichen, die ohne die Vergünstigung durch den Pass an den Angeboten nicht teilnehmen würden. Zudem kommen wir bei der Passausgabe auch mit den
Eltern in Kontakt und können sie auf weitere Angebote in der Region aufmerksam machen. Weitere Informationen unter: aus https://karlsruher-pass.de/karlsruher-kinderpass

Bei Rückfragen steht
Michael Wolff (Armutspraevention@sm.bwl.de; Tel. 0711 123 3735)
zur Verfügung.
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