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Vorwort
Der hier vorliegende Jahresbericht 2020 der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Rastatt beruht auf
der Konzeption, die am 20. Juli 2015 durch den Gemeinderat beschlossen wurde. Wie der Bericht der
Vorjahre, geht auch dieser Bericht gezielt auf die in der Konzeption aufgeführten sieben pädagogischen Handlungsfelder und die Umsetzung der jeweiligen Zielsetzungen ein.
Über die Jugendbeteiligung, die am 24. April 2017 durch den Gemeinderat verabschiedet wurde und
neu in das Aufgabengebiet der Rastatter Kinder- und Jugendförderung hinzugekommen ist, wird wie in
den Vorjahren in einem gesonderten Jahresbericht des Jugendbeteiligungsreferenten (vgl. Drucksache
2020-325) informiert.
Teilweise werden die beschriebenen Angebote und Maßnahmen zur Umsetzung der Ziele im Berichtszeitraum 2020 an mehreren Stellen oder mit Querverweisen im Bericht aufgeführt, da sie mehrere pädagogische Handlungsfelder betreffen. Besonders Angebote die vernetzt mit Kooperationspartnern
durchgeführt wurden, berühren immer auch mindestens ein weiteres pädagogisches Handlungsfeld.
2020 – ein besonderes Jahr
Spontaneität und Improvisationstalent sind Fähigkeiten, die in der Kinder- und Jugendarbeit von Vorteil
sind und immer wieder benötigt werden. Niemand konnte allerdings ahnen, wie sehr das Jahr 2020
bekannte Abläufe und geplante Aktivitäten auf die Probe stellt. So waren beispielsweise in der Jahresplanung der Kinder- und Jugendförderung Angebote zur Fußball Europameisterschaft, ein Open-Air Festival oder das Bespielen der Aktionshütte auf dem Rastatter Weihnachtsmarkt fest eingeplant. Auch war
zu Jahresbeginn der Kinder- und Jugendtreff in der Herrenstraße gut besucht und für viele Rastatter
Kinder und Jugendliche ein wichtiger Ort um sich zu treffen, aufzuhalten und nicht zuletzt um sich die
eine oder andere Sorge von der Seele zu reden. Entsprechend besorgt wurde Seitens der Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugendförderung die Verkündung des bundesweiten Lockdowns am 16.03.2020
aufgenommen.
Rasch wurde entschieden, die Mitarbeiter/innen für tägliche Rundgänge im öffentlichen Raum einzusetzen, was neben der Unterstützung von Polizei und kommunalem Ordnungsdienst zumindest zu Teilen
das Aufrechterhalten mancher Kontakte mit Treffbesucher/innen ermöglichte. Mit der Absage von Veranstaltungen, der nur schrittweisen Lockerung unter strengen Auflagen und der erneuten pandemiebedingten Schließung des Jugendtreffs, stand die Kinder- und Jugendförderung vor der großen Herausforderung, weiterhin Ansprechpartnerin für Kinder und Jugendliche sein zu wollen, gute pädagogische Angebote zu realisieren und der eigenen Konzeption gerecht zu werden, jedoch gleichzeitig einer gesellschaftlichen Verantwortung Sorge zu tragen.
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Wie in der Folge zu lesen sein wird, wurden immer wieder neue Angebote und Möglichkeiten entwickelt,
etwa durch unbetreute Angebote im öffentlichen Raum oder ein digitales Programm. Etabliertes wie das
Sommerferienprogramm oder die Murg-Chillouts wurden an das Infektionsgeschehen und damit verbundene Auflagen angepasst. Manches, wie die mobile Jugendarbeit mit den Rundgängen im öffentlichen
Raum wurde intensiviert um weiterhin auch „draußen“ mit Jugendlichen im Kontakt zu sein. Dabei wurde
versucht, möglichst alle konzeptionellen Aufgaben zu berücksichtigen und Kinder- und Jugendliche lebensweltorientiert zu erreichen. Dies gelang unterschiedlich gut, auch für die Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugendförderung ist die geforderte Flexibilität ein herausforderndes Lernfeld.
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1 Medien
Mit der Aufnahme des Themenbereiches Medien in der Konzeption berücksichtigt die Kinder- und Jugendförderung den starken gesellschaftlichen Wandel hin zu einer Medien- und Informationsgesellschaft, in der Medienkompetenz zu einer wichtigen Schlüsselqualifikation geworden ist. Medienkompetenz bedeutet dabei, dass Kinder- und Jugendliche lernen, verschiedene Medien selbstständig, aber
auch kritisch, zu nutzen.
Auch im Jahr 2020 spielte die Mediennutzung im Leben von Kindern und Jugendlichen eine wichtige
Rolle. Laut der aktuellen JIM-Studie (Jugend, Information Medien, Hrsg. Medienpädagogischer Forschungsverband Südwest) verfügen inzwischen fast alle jungen Menschen zwischen 12 und 19 Jahren
über ein Smartphone, sowie in ihren Familien über einen WLAN-Zugang, Computer/Laptop mit Drucker,
sowie einen Fernseher. Insbesondere aufgrund der Ausgangsbeschränkungen stieg die Nutzung dieser
Geräte auch unabhängig von Homeschooling signifikant an. So wurde beispielsweise ermittelt, dass
während des ersten Lockdowns im April Jugendliche im Schnitt rund zwei Stunden pro Tag mit der Nutzung von Streamingdiensten wie YouTube oder Twitch verbrachten. Meist nutzen Jugendliche ihr Smartphone, um zur Nutzung von Messengerdiensten, Spielen oder zur Unterhaltung online zu gehen. Trotz
der deutlich gestiegenen Mediennutzung beschrieben die befragten jungen Menschen, dass es ihnen
zum großen Teil (68%) schwer falle, ihre Freunde aktuell nicht treffen zu dürfen. Aus diesem Grund kann
davon ausgegangen werden, dass das momentan auftretende Phänomen der stark gestiegenen Mediennutzung nach überstandener Pandemie wieder rückläufig sein wird.
Nichtsdestotrotz legte die Kinder- und Jugendförderung im vergangenen Jahr einen großen Wert darauf,
möglichst viele Angebote digital durchzuführen.
Als Lockdown und digitale Angebote noch
schwer vorstellbar waren, war die Kinder- und
Jugendförderung im Februar 2020 Kooperationspartner der Stadtbibliothek, die im Rahmen
des Förderprojektes „Total digital“ einen dreitägigen medienpädagogischen Workshop für Kinder zur Erstellung von Erklärvideos anbot. Dieser wurde gut angenommen und war rasch ausgebucht. Bereits als Alternative zum persönlichen Kontakt im Jugendtreff, ging im Mai 2020
„Rastatt 2.0“ online, ein Internetspiel, bei dem Rastatter Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben,
die Stadt nach ihren Vorstellungen virtuell nach- bzw. neu zu bauen. Dieses Angebot erlangte auch
Interesse medienschaffender Kolleg/innen und wurde im Rahmen eines Netzwerktreffens der Jugendstiftung Baden-Württemberg ausführlich vorgestellt. Hervorzuheben ist hier außerdem, dass zwei Rastatter Jungen als ehrenamtliche Administratoren gewonnen werden konnten, die zwischenzeitlich gut in
unterschiedliche Angebote der Kinder- und Jugendförderung eingebunden sind.
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Mit dem Start des zweiten Lockdowns wurde, wie bereits erwähnt, ein digitales Programm für November und Dezember eingeführt. An zwei Tagen pro Woche konnten sich Kinder und Jugendliche mit den Mitarbeiter/innen des Jugendtreffs verbinden
und an einem vielfältigen Programm mit beispielsweise Spielen,
Fitness, Kochen/Backen, einem Gitarrenworkshop oder einem
Quiz teilnehmen.
Im Rahmen des Online-Programms wurden zudem zwei Informationsveranstaltungen über die Kommunikationsplattform
„Rastatt schnatzt!“ durchgeführt. So wurde gemeinsam mit zwei
Expert/innen das Thema Rollenbilder im Netz am Beispiel männlicher Jugendlicher und ihrem Verhalten in der digitalen Welt diskutiert. Eine Informationsveranstaltung für Eltern thematisierte
„Gute Apps für Kids“. Die Veranstaltung soll 2021 als Präsenzveranstaltung erneut angeboten werden. Leider blieben die Teilnehmendenzahlen immer wieder hinter den Erwartungen zurück.
Nur wenige Jugendliche schalteten sich zu den offenen OnlineAngeboten dazu. Wie sich im Fachaustausch der offenen Kinderund Jugendarbeit mit anderen Einrichtungen zeigte, war dies
vielerorts zu beobachten. So musste festgestellt werden, dass
Angebote für feste, bestehende Gruppen mitunter gut angenommen werden. Offene Onlineangebote als Alternative zum Offenen Kinder- und Jugendtreff jedoch nicht.
Weiterhin nutzt die Kinder- und Jugendförderung Facebook, sowie über die Pressestelle der Stadt
Rastatt Instagram zur Bekanntgabe von Informationen, Bewerben von Veranstaltungen und mitunter
Kommunikation mit einzelnen Jugendlichen. Außerdem steht weiterhin die technische Ausstattung wie
beispielsweise „Speakerboxen“ zum Abspielen eigener Musik oder die Playstation im Kinder- und Jugendtreff zur Verfügung. Diese werden rege genutzt und es zeigt sich auch hier, dass die technische
Ausstattung des Jugendtreffs mit über dessen Attraktivität und damit den Besuch entscheidet.
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2 Neue Raumkonzepte
Öffentlicher Raum
Zur Beratung, Hilfestellung und Information über Angebote sucht die Kinder- und Jugendförderung wöchentlich Jugendliche an unterschiedlichen Plätzen in der Kernstadt im öffentlichen Raum auf. Ziel dieser Mobilen Jugendarbeit ist es, ein offenes Kontaktangebot für Jugendliche anzubieten. Es soll zu
weitgehend festen Zeiten erfolgen, damit die jungen Menschen wissen, wann und wo sie die Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugendförderung erreichen können. Somit wird der Angebotscharakter der
Mobilen Jugendarbeit unterstrichen, der Eindruck der Kontrolle verringert und die Möglichkeit der pädagogischen Intervention eröffnet. Die Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugendförderung orientieren sich
bei den aufgesuchten Orten an den Schwerpunkten, die auch im Rahmen der Konzeptionsstreife des
Polizeireviers Rastatt „SAPRA“ (Sondereinsatzprogramm Rastatt) festgelegt wurden.
Während der Corona-Beschränkungen im Frühjahr unterstützten die Mitarbeiter/innen der Kinder- und
Jugendförderung, Schulsozialarbeit und der Gemeinwesenarbeit den Kommunalen Ordnungsdienst
und die Polizei bei der Kontrolle der Einhaltung der Corona-Regeln auf öffentlichen Plätzen, insbesondere Spielplätzen und Ballspielflächen. An sieben Tagen die Woche und auch an Feiertagen wurden
nicht nur junge Menschen, sondern alle Generationen der Bevölkerung angesprochen und zur Einhaltung der Regeln sensibilisiert. An insgesamt 68 Tagen wurden diese Corona-Rundgänge im Zeitraum
von Mitte März bis Mitte Mai durchgeführt. Die Einsatzzeiten waren werktags mit zwei Teams von 15 –
19 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen jeweils mit einem Team von 14 – 19 Uhr statt. Das Einsatzgebiet war die Rastatter Innenstadt, sowie alle zu Rastatt gehörenden Ortsteile: Plittersdorf, Ottersdorf, Wintersdorf, Rauental und Niederbühl.
In der Zeit von Januar bis Ende März, sowie Ende Mai bis Ende September wurden die Rundgänge
wie auch in den vorherigen Jahren in der Innenstadtroute durchgeführt und die Orte, an welchen sich
Jugendliche häufig aufhalten, aufgesucht. So besuchten die Mitarbeiter/innen im Rahmen der Mobilen
aufsuchenden Jugendarbeit zweimal pro Woche im Schwerpunkt das Kulturforum, das LWG, den
Schlosspark, die Schlossgalerie und die Pagodenburganlage mit dem Murgpark. Zusätzlich zu
diesen Punkten wurden wie auch 2019 in diesem Jahr die Handelslehranstalt (HLA) und die Ballspielfläche im Rödernweg wieder häufiger besucht. Hier hielten sich besonders in den warmen Monaten bis
Ende September Jugendliche wieder vermehrt auf.
Aufgrund von vermehrtem Antreffen größerer Gruppen an der Ballspielfläche Rödernweg und der Handelslehranstalt auch in den Abendstunden, wurden dort auch abends mehr Rundgänge an diesen Plätzen durchgeführt. Nachdem der Kinder- und Jugendtreff Ende Oktober wieder schließen musste,
wurde die mobile aufsuchende Arbeit wieder auf fünf Rundgänge dienstags bis samstags erweitert.
Darüber hinaus wurde auch die Zeitdauer von zwei auf fünf Stunden erhöht und der Radius wieder auf
den gesamten Innenstadtbereich ausgedehnt. Insgesamt wurden 2020, zusätzlich zu den CoronaRundgängen im Frühjahr, so weitere 109 Rundgänge durchgeführt.
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Neben den deutlich ausgeweiteten Rundgängen, wurden zwei weitere Angebote im öffentlichen Raum
entwickelt.
Für die für Nutzer kostenfreie App
„Actionbound“ wurden zwei verschiedene digitale Schnitzeljagden
rund um den Stadtpark, in der Innenstadt oder das Rastatter Schloss
erarbeitet. Neben dem Auffinden
von Orten und der Beantwortung
historischer Fragen, galt es Rätsel
zu lösen oder Aufgaben zu erfüllen.
Bei den Schnitzeljagden gab es 24
eingetragene Teilnahmen.
Das zweite Angebot war insbesondere für junge Familien und Kinder
gedacht und beinhaltete mehrere durch die Jugendförderung gestaltete Spielkisten mit verschiedensten Spielmaterialien. Diese haben
in verschiedenen Zeiträumen und an verschiedenen Orten in Rastatt
und den Teilorten vor allem an öffentlichen Spielplätzen zur Nutzung
eingeladen. Die Spielkisten wurden mit einem Vorhängeschloss sicher an den Spielplätzen gelagert, die Interessierten konnten dann
über das Büro der Jugendförderung die Codes für das Vorhängeschloss erfragen und dann für einen Zeitraum von zwei Stunden die
Kisten mitsamt dem Inhalt buchen. Es wurde bei beiden Angeboten
auf die zu dieser Zeit geltenden Coronaverordnungen, sowie Hygiene – und Abstandsregeln geachtet und auch mit Hinweisschilder in
der Spielekiste auf Desinfektion und anschließende Reinigung der
benutzten Spielgeräte hingewiesen. Insgesamt 18 Mal wurden die
Spielekisten gebucht.
Neben der aufsuchenden Arbeit an bekannten informellen Treffplätzen war die Kinder- und Jugendförderung mit offenen jugendspezifischen Angeboten im öffentlichen Raum präsent. Mit dem Konzept
„Freiraum“, spricht die Jugendförderung durch Aktionen wie dem „Straßenwohnzimmer“ Jugendliche direkt an. Diese Angebote haben mit das Ziel, dass Jugendliche in der Regel ein jugendliches aber
trotzdem angemessenes Verhalten im öffentlichen Raum zeigen können. Die Jugendförderung möchte
so auch um Verständnis für jugendliches Handeln im öffentlichen Raum bitten.
Insbesondere wurden im Jahr 2020 überwiegend in der Zeit nach den Lockerungen von Ende Mai bis
Ende Oktober Plätze wie der Murgpark, die Ballspielfläche Rödernweg mit den dazu gehörenden
Tischtennisplatten, sowie die Skateanlage am Philosophenweg von den Mitarbeiter/innen der Jugendförderung besucht, um dort die Jugendliche vor Ort zu verschiedenen Spielen rund um den Ball einzuladen. In dieser entspannten Spiel und Sportsituation entstanden so häufig gute Gespräche mit einer
großen Mehrheit der vor allem 14 – 20 jährigen Jugendlichen.
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Das Fußballangebot der Mobilen Jugendarbeit in der Sporthalle der August-Renner-Realschule fand
bis März 2020 mittwochs von 20-22 Uhr statt. Es wurde im Durchschnitt von 25 ausschließlich männlichen Jugendlichen und jungen Erwachsenen besucht. Die geplante Wiederaufnahme ab Oktober,
diesmal in der Haller der Gustav-Heinemann-Schule, war aufgrund der Pandemielage leider nicht möglich. Das niedrigschwellige Sportangebot, soll nun 2021 wieder in der kalten Jahreszeit ab Oktober angeboten werden.
Der Spielbus machte 2020 von
Juni bis September dienstags
auf dem Spielplatz an der Brufertstraße in der Nähe der
Flüchtlingsunterkunft halt. Dort
nahmen regelmäßig ca. 15 – 25
Kinder an den verschiedenen
Spielangeboten teil

Virtuelle Räume
Die Kinder- und Jugendförderung ist weiterhin auf Facebook mit den Seiten „Jugendförderung Rastatt“ und „Freiraum Rastatt“ vertreten. Hier werden regelmäßig Hinweise auf eigene Veranstaltungen
oder für Jugendliche interessante Themen veröffentlicht. Dabei ist jedoch festzustellen, dass Jugendliche kaum noch über das soziale Netzwerk Facebook erreicht werden können. Facebook wird allerdings durch Geflüchtete junge Menschen oder Eltern noch genutzt. Auch deshalb ist die Präsenz der
Jugendförderung in diesem Medium weiterhin wichtig. Darüber hinaus werden die Angebote der Kinder- und Jugendförderung derzeit über den allgemeinen städtischen Instagram-Account geteilt. Um
hier mehr Jugendliche zu erreichen, die nach eigener Auskunft eher weniger am Gesamtpaket der
städtischen Themen interessiert sind, wird die Ausgestaltung eines Accounts für die Kinder- und Jugendförderung mit der Stabsstelle Presse, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit abgestimmt.
Funktions- und Cliquenräume
Cliquen, gruppendynamische Prozesse und Verantwortungsbewusstsein werden durch Überlassung geeigneter Räume an Jugendliche gefördert. Zwei Bands und drei Tanzgruppen nutzten
auch 2020 dieses Angebot bis zur coronabedingten Schließung des Kinder- und Jugendtreffs. Die
geteilte Küche des Jugendtreffs, die bisher auch
als Bandproberaum genutzt wurde, wurde zurück
zu einem Multifunktionsraum mit Küche gebaut.
Die Bands können nun in der Werkstatt proben, die während der Schließzeit eigens hierfür umgestaltet
wurde.
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Betreute Räume
Ziel des offenen Treffs ist es, Kindern und Jugendlichen niedrigschwellige Treffmöglichkeiten mit Raum
für Geselligkeit, soziale Interaktion, Spaß, Kreativität, Phantasie, Entspannung und Erholung anzubieten. Durch die Interaktion mit anderen Kindern und Jugendlichen sowie den Mitarbeiter/innen bestehen
vielfältige Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten. Durch die niedrigschwellige ungezwungene Kontaktaufnahme entstehen pädagogische Beziehungen, deren Intensität von den Jugendlichen selbst definiert
werden können. Sie reichen von recht losen Verbindungen, in denen der/die Mitarbeiter/in keine größere Rolle spielt bis hin zu Vertrauensverhältnissen, in denen sich die Kinder und Jugendlichen öffnen.
Sie berichten von ihren Sorgen und Problemen und erhalten Hilfestellung in Situationen, mit denen sie
alleine überfordert sind. Auch werden sie dabei unterstützt, geeignete sinnvolle Freizeitbeschäftigungen für sich zu finden, etwa durch das gemeinsame Reparieren des Fahrrads oder bei der Suche nach
einem Verein.
Mit dem Angebot des offenen Treffs werden Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung und Erweiterung ihrer persönlichen und sozialen Kompetenzen gefördert. Dies kommt beispielsweise bei der Übernahme von Thekendienst zur Geltung. Sie übernehmen gesondert die Verantwortung für den Thekenbereich und die dazugehörigen Aufgaben wie Zubereitung von kleinen Speisen, die Ausgabe von Getränken, Einhaltung von Verleih- und Pfandsystem sowie den freundlichen Umgang mit den Treffbesuchern. Jeweils für eine Öffnungszeit übernehmen in der Regel zwei Kinder bzw. Jugendliche den Thekendienst. Dieser ist Seitens der Mitarbeiter/innen die Bedingung für den Verleih von Spielgeräten sowie den Verkauf von Speisen und Getränken. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass die Kinderund Jugendlichen die Notwendigkeit ihres Engagements begreifen und eine größtmögliche Identifikation mit dem Kinder- und Jugendtreff entsteht.

Auch das Übernehmen von Verantwortung für das eigene Handeln wird immer wieder thematisiert. So
erhalten die Kinder- und Jugendlichen etwa die Möglichkeit, kleinere Beschädigungen mit Hilfe der Mitarbeiter/innen zu reparieren.

Seite 9 von 15

Jahresbericht 2020 der Kinder und Jugendförderung

Das im Jahr 2019 eingeführte Plenum, bei dem lebensweltorientiert, niederschwellig Jugendbeteiligung
im Jugendtreff ermöglicht wird, fand aufgrund der genannten Situation nur einmal im Januar statt. Dazu
mehr unter dem Punkt „Engagement und Verantwortung“ (Seite 14).
Mit Besetzung der durch den Gemeinderat im Rahmen der Haushaltberatungen für 2019 wieder eingerichteten Personalstelle für den offenen Treff konnten die Öffnungszeiten seit Oktober 2019 erweitert
werden. Seither ist der Kinder- und Jugendtreff täglich von dienstags bis samstags von 16:00 Uhr –
18:00 Uhr für Kinder von neun bis 13 Jahren, sowie von 18:30 Uhr – 21:00 Uhr für Jugendliche von 14
bis 21 Jahren geöffnet.
Trotz bekannter Pandemieverläufe und daraus hervorgehenden Landesverordnungen wurde 2020 eine
Besucherzählung für den Offenen Treff ganzjährig durchgeführt. In den Monaten März und Juni durfte
der Jugendtreff nur teilweise mit Hygienekonzept und Besucherbeschränkung geöffnet werden. April,
Mai, November und Dezember war kein Angebot möglich. Durch die das Sommerferienprogramm bedingte übliche Sommerpause fand auch während August bis September kein Jugendtreff statt. Insgesamt besuchten 2.157 Gäste an den Öffnungstagen den Kinder- und Jugendtreff. Davon waren 510
weiblich und 1.647 männlich. Demnach sind etwa drei Viertel der Besucher/innen männlich. Grundsätzlich besuchen Jungen häufiger offene Treffs. Dies entspricht auch den Erfahrungen der Vorjahre und
Rückmeldungen aus anderen vergleichbaren Einrichtungen.
Für die Monate, an denen der Jugendtreff regulär geöffnet war (Januar bis März), besuchten in der Altersklasse 9-13 Jahre durchschnittlich 3 Mädchen und 6 Jungen den Offenen Treff. In der Altersgruppe
14-21 Jahre waren es 6 Besucherinnen und 23 Besucher.
Für alle weiteren Monate, in denen das Angebot möglich war, mussten strenge Hygienekonzepte erstellt und eingehalten werden. Die daraus resultierenden Einschränkungen erschwerten den Zugang.
Dies kann man den Besucherzahlen eindeutig entnehmen. So besuchten in den restlichen Monaten in
der Altersgruppe 9-13 Jahre 1 Mädchen und 2 Jungen und für die Gruppe der 14 bis 21-Järigen 1 Besucherin und 3 Besucher den Jugendtreff. Nach wie vor sind die Wochenendtage Freitag und Samstag
diejenigen Tage mit den stärksten Besucherzahlen.

Seite 10 von 15

Jahresbericht 2020 der Kinder und Jugendförderung

3 Geschlechtergerechte Jugendarbeit (Gender)
Mädchen und Jungen sollen in der Gesellschaft und in ihren Möglichkeiten zur Entwicklung und Entfaltung gleichgestellt sein. Die Angebote der Kinder- und Jugendförderung werden entsprechend ausgerichtet. Da Mädchen bei dem Besuch der Angebote des Jugendtreffs unterrepräsentiert sind, werden
darüber hinaus geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und für Jungen angeboten. Somit werden Mädchen in gleicher Weise wie Jungen Räume zur Entfaltung geboten und deren unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse berücksichtigt.
Im Offenen Treff werden grundsätzlich und regelmäßig Themen zur Geschlechtsrollenzuschreibung
und Geschlechteridentität bei Jungen und Mädchen diskutiert und reflektiert. Dabei werden in der Regel Situationen im alltäglichen Leben aufgegriffen, unterschiedliche Sichtweisen besprochen sowie das
Thema Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft thematisiert. Aufgrund der Schließung des Jugendtreffs während der Corona Pandemie sollte die Thematik in einem virtuellen Treffen angesprochen werden. Hierfür wurden zwei ehrenamtliche junge Erwachsenen gewonnen. Jeweils eine junge Frau und
ein junger Mann. Beide aktive Streamer mit dem Angebot über das Auftreten von jungen Erwachsenen
im Netz sprechen. Da keine Jugendlichen dieses offene Online-Angebot nutzten, wurde das Interview
aufgezeichnet, um es zu einem späteren Zeitpunkt z.B. in einer Gruppenarbeit einsetzen zu können.

4 Migration
Menschen mit Migrationsgeschichte sind heute mehr Normalität, als Besonderheit in unserer
Stadtgesellschaft. Auch ein Großteil der Besucher/innen der offenen und mobilen Angebote der Jugendförderung hat eine Migrationsgeschichte. Diese Angebote sind so angelegt, dass diese in ihrer
Gesamtheit für möglichst alle jungen Menschen in Rastatt etwas Ansprechendes bereitstellen.
Im Schuljahr 2019/20 fand für zehn Schüler/innen der 7. Klassen der Karlschule eine AG „Kochen und
Kultur“ statt. Die AG konnte aufgrund der Corona-Bestimmungen bis in den März durchgeführt werden.
In der offenen und mobilen Jugendarbeit begegnen den Mitarbeiter/innen im persönlichen Austausch
auch fremdenfeindliche Äußerungen durch Jugendliche oder junge Erwachsene. Diese thematisieren
sie. Verhaltensweisen, auch in den in den sozialen Medien, insbesondere in angesagten Liedtexten,
wurden besprochen und Reflexion wurde angeregt.
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5 Jugendkultur
Aufgrund des Zusammengehörigkeitsgefühls und der identitätsstiftenden Wirkung, welche jugendkulturelle Angebote fördern können, gehören diese auch in Rastatt zu einem Arbeitsbereich, der eine besondere Förderung und Unterstützung durch die Kinder- und Jugendförderung erhält. Hervorzuheben
sind dabei vor allem Aktivitäten in den Bereichen Sport, Musik und Theater.
Ziel der Kinder- und Jugendförderung ist es, junge Menschen bei der Planung und Umsetzung ihrer
Ideen zu begleiten und deren Kompetenzen zu fördern. Junge Menschen machen auf Interessen aufmerksam und vertreten diese. Aufgrund der außergewöhnlichen Lage in der Corona-Pandemie im Berichtsjahr 2020 konnten leider nicht alle geplanten jugendkulturellen Veranstaltungen wie in den vorherigen Jahren gewohnt, durchgeführt werden.
Im März 2020 war in Kooperation mit regionalen Jugendbands die Idee entstanden in den Räumlichkeiten des Jugendtreffs ein Konzert mit verschiedenen Bands aus der Region unter dem Namen
„Rock the lounge“ zu veranstalten. Die Planung war zu dem Zeitpunkt des ersten Lockdowns bereits
abgeschlossen, jedoch konnte dann die eigentliche Veranstaltung welche Ende März geplant war dann
nicht stattfinden. Es wurde jedoch mit den zuständigen Organisatoren eine Vereinbarung getroffen, das
geplante Konzert zu gegebener Zeit nachzuholen.
Unter dem Punkt der jugendkulturellen Veranstaltungen im Berichtsjahr 2020 wichtig hervorzuheben,
ist, dass die Jugendförderung aufgrund von Lockerungen der Corona-Regeln in Richtung Sommer das
nun schon seit fünf Jahren bewährte und beliebte „Murgchillout“ auf dem Gelände des Murgparks
neben der Badnerhalle veranstalten konnte. Unter strengen Corona-Regeln wie Absperrbänder um das
Veranstaltungsgelände, Maskenpflicht während des gesamten Besuches, Erhebung der personenbezogenen Daten zur Kontaktnachverfolgung und Hygienemaßnahmen um und im Veranstaltungsgelände plante die Kinder- und Jugendförderung in Kooperation mit Eigenbetrieb Kultur & Veranstaltungen die Musikreihe. Für vier Mittwochabende im August konnten wieder Musikgruppen gewonnen werden, die jeden einzelnen Abend für eine schöne, lockere und abwechslungsreiche Atmosphäre sorgten
und jedes Mal die begeisterten Besucherinnen und Besucher mit musikalischen Leckerbissen erfreuten. Aufgrund der Corona-Verordnungen war zu den oben genannten Regeln und Maßnahmen noch eine maximale
Teilnehmerzahl von 70 Personen auf dem gesamten Gelände vorgeschrieben. Diese
wurde an jedem Abend bis
zum letzten Platz genutzt.
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Im Berichtsjahr 2020 war in Kooperation mit dem Phönixtheater Rastatt e.V. zum Jahresabschluss
ein „Open Stage Theater“ in den Räumlichkeiten der Reithalle geplant. Leider konnte auch diese Veranstaltung coronabedingt noch nicht stattfinden. Wie auch das Konzert „Rock the lounge“ im März ist
das Angebot für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen.
Die drei Unterführungen in der Buchenstraße/Wilhelm-Busch-Straße, Stadionstraße und in der
Ostmarkstraße in denen das Sprühen von Graffitis zugelassen ist, wurden im Jahr 2020 gelegentlich in
Anspruch genommen. Als Grundregel gilt hier: Die Graffitis sollen künstlerisch sein und dürfen keine
Parolen, Beleidigungen oder sonstige Verunglimpfungen beinhalten. Entsprechende Schilder weisen
auf diese Regelungen hin. Die Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugendförderung begehen
mindestens alle drei Monate die Unterführungen und dokumentieren festgestellte neue Aktivitäten.
Missbräuchliche Nutzung wird direkt mit den technischen Betrieben besprochen und beseitigt. Da
Sprayer anonym bleiben wollen, auch wenn sie an Flächen sprayen, an denen es erlaubt ist, können
die Arbeiten meist keinen konkreten Personen zugeordnet werden.
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6 Kooperation und Vernetzung
Kooperationspartner in unterschiedlichen Arbeitsfeldern waren auch 2020 die Schulen und die Arbeitsbereiche Schulsozialarbeit und Gemeinwesenarbeit. Durch die Kooperationen mit Schulen präsentiert
sich die Kinder- und Jugendförderung auch jungen Menschen, die bisher noch keinen Zugang zu ihr
hatten. Während die Schule formale Bildung vermittelt, ist die Kinder- und Jugendförderung Spezialist
für die Vermittlung sozialer und persönlicher Kompetenzen.
Auch 2020 unterstützte die Kinder- und Jugendförderung den Jugendreferenten, bzw. die Jugenddelegation, z.B. auf dem Arbeits- und Kennenlernwochenende im Januar. Zum anderen war sie im weiteren
Verlauf des Jahres bei den Planungen zum Jugendgipfel eingebunden.
Weitere Partner sind die Rastatter Vereine und Institutionen. Vor allem im jährlichen Sommerferienprogramm kann man auch zu Pandemiezeiten auf vielfältige Unterstützung zurückblicken.
Ferienprogramm
Beim Sommerferienprogramm 2020 ist es trotz stetig ändernder Corona-Verordnungen wieder dank
Unterstützung und Flexibilität zahlreicher Vereine, Institutionen und Drittanbietern gelungen, ein differenziertes und vielfältiges Programm anbieten zu können. Um hier flexibler reagieren zu können wurde
in diesem Jahr kein Programmheft aufgelegt und die Angebote bis kurz vor Beginn der Sommerferien
entwickelt. So gab es letztendlich wieder 64 Angebote für die Rastatter Kinder und Jugendlichen und
verbleibende freie Plätze auch für Kinder aus dem Landkreis zur Auswahl. Insgesamt standen 610
Plätze zur Verfügung. 237
Kinder und Jugendliche nahmen teil. Ein Großteil der
Kinder besuchte mehrere
Angebote. Besonders beliebt
waren Badminton, Tischtennis, Canyoning im Schwarzwald, Schach und die Eselwanderung.

Die Veranstaltungen wurden insgesamt so kalkuliert, dass alle Interessierten ungeachtet der finanziellen Möglichkeiten am Ferienprogramm teilnehmen können. Zum einen konnte mit dem Landesfamilienpass eine Ersparnis von 50% angeboten werden. Darüber hinaus wurden die Gutscheine der Kinderund Familienkarte Rastatt angerechnet. 213 Gutscheine im Wert von jeweils 1,00 € wurden eingelöst,
somit 36,00 € mehr als im Vorjahr. Die Gesamtkosten des Sommerferienprogramms beliefen sich auf
8.097,46 €. Der Eigenanteil der Stadt Rastatt betrug 5.324,96 €.
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7 Engagement und Verantwortung
Grundhaltung der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen im pädagogischen Kontext mit jungen Menschen ist
es, Verantwortung zu übergeben. Im Rahmen einer vertretbaren und haftungsrechtlich abgeklärten Situation ist dies für junge Menschen ein bedeutendes soziales Lernfeld, sowie Wertschätzung und Anerkennung zugleich. Verantwortungsübernahme als Lernfeld bedeutet, das Machen von Fehlern bei Kindern und Jugendlichen zuzulassen. Das heißt, das Wissen um die Möglichkeit des Scheiterns darf die
Optionen für freiwilliges Engagement nicht wesentlich beschränken.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die altersgemäße und dem Entwicklungsstand entsprechende
Übertragung von Aufgaben, die gleichzeitig auch attraktive Anreize bieten, sich zu engagieren. Ehrenamtliche können kein Ersatz für Fachpersonal sein, dieses jedoch bei entsprechender Eignung und fachlicher Begleitung unterstützen. Gerade bei Kindern und Jugendlichen dient der Einsatz der Persönlichkeitsentwicklung und –bildung, jedoch muss der Nutzen für die Einrichtung oder das Arbeitsfeld sowohl
für Engagierte, als auch für die Jugendförderung klar erkennbar sein.
Der im Jahr 2019 überarbeitete Thekendienst wurde 2020, wenn eine Öffnung des Treffs mit Thekendienst möglich war, konsequent weitergeführt und sowohl von den Kindern, als auch den Jugendlichen
gut angenommen. Insgesamt wurden 124 Thekendienst-Schichten von den Treffbesucher/innen übernommen. Dabei zeigte sich, dass im Jugendbereich häufig „Stammkräfte“ unterstützend mitwirkten, während bei der Altersgruppe der unter 14 jährigen häufiger abgewechselt wurde. So übernahmen gleich
vier Jugendliche über zehn Schichten. Die gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung führte nicht
selten zu einer Stärkung der Beziehungsebene und Identifikation mit dem Jugendtreff. Aus diesen Gründen wird 2021, sobald das Infektionsgeschehen dies zulässt, der Thekendienst im bestehenden System
weitergeführt.
Das 2019 eingeführte monatliche Plenum konnte 2020 nur an einem Termin stattfinden. Mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie war die Durchführung einer größeren Sitzung nicht mehr möglich. Trotzdem
zeigte sich, dass sich sowohl Kinder als auch Jugendliche für die Mitgestaltung von Angeboten und
Einbringen eigener Interessen begeistern. So wurde beispielsweise mit der Gruppe der Kinder über mögliche Programme und Ausflüge gesprochen. Die Beteiligung war ebenso wie der Ideenreichtum groß und
fließt in die zukünftige Planung ein. Auch das Plenum wird, sobald dies möglich ist, wieder aufgenommen.
Ehrenamtliche Unterstützung gab es für
die hauptamtlichen Mitarbeiter/innen
auch im Rahmen des Ferienprogramms.
Die Angebote zur Kinderbeteiligung
„Spielplatzdetektive“ sowie „Das Rathaus
gehört uns!“ wurden von Vertreter/innen
der Jugenddelegation in Planung und
Durchführung mitgestaltet, was für alle
Beteiligten einen erheblichen Mehrwert
darstellte. Aufgrund der positiven Erfahrungen soll diese Kooperation für das Ferienprogramm 2021 erweitert werden.
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Neben diesen „analogen“ Unterstützungsmöglichkeiten, fand sich auch ein Weg, Jugendliche digital zu
beteiligen, nämlich im Rahmen des bereits erwähnten Projekts „Rastatt 2.0“. Zwei Rastatter Jungen
kümmern sich in ihrer Freizeit darum, dass sie die Spieler/innen des Minecraft-Online-Spiels an die vereinbarten Regeln halten, beantworten Fragen und leisten technische Unterstützung. In mehreren Treffen
mit den hauptamtlich Verantwortlichen wurden sie diesbezüglich geschult und agieren nun als „virtuelle
Bürgermeister“. Auch in diesem Fall zeigte sich rasch, dass die Kombination aus Verantwortungsübernahme und persönlichem Kontakt zu einer starken Identifikation führt, so dass die Jungen beispielsweise
begeistert an mehreren digitalen Angeboten im November und Dezember teilnahmen und sich mit ihren
Fragen und Anregungen immer wieder an die Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugendförderung wenden.

