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Einführung

„Zukunft-W – unser Netz für Kinder und Jugendliche in Weingarten“ ist ein 
Verbund von Institutionen im Stadtteil Weingarten, die im Bereich der Arbeit 
mit Kindern und Jugendlichen tätig sind. Im Jahr 2007 begann unter diesen 
Einrichtungen ein Prozess der Perspektiventwicklung, hin zu stärkerer Ver-
netzung und zu einer stärker stadtteilbezogenen Betrachtung der Aufgaben. 
Daraus entstand dann im Jahr 2009 das Netzwerk Zukunft-W.

Grund dieser Entwicklung war ein explizit sozialraumbezogener Ansatz und 
die exponierte Situation vieler Kinder und Jugendlichen im Stadtteil. In dem 
Freiburger Stadtteil Weingarten, der als Großwohnsiedlung in den 1960er 
Jahren entstanden ist,  leben heute ca. 11.000 Menschen aus über 75 Natio-
nen. Ein überdurchschnittlich hoher Anteil an ausländischen BewohnerInnen 
und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte prägen die kulturelle Vielfalt 
im Stadtteil. Diese Diversität, verbunden mit ebenfalls überdurchschnittlich 
hoher Arbeitslosígkeit und Sozialhilfedichte, macht Weingarten gleichzeitig 
zu einer sozialen und integrativen Herausforderung – speziell für Kinder und 
Jugendliche. Hohe Wohndichte, gepaart mit Armut und Bildungsferne, füh-
ren zu kritischen Sozialisationsbedingungen. 

Das Netzwerk Zukunft-W stellt sich als Verbund der Aufgabe, die Bedingung 
zur Entwicklung und Entfaltung von Kindern  und Jugendlichen im Stadtteil 
Weingarten einrichtungsübergreifend durch Vernetzung und Synergien zu 
fördern, zu verbessern und auszubauen. Idealerweise bilden so Menschen 
und Institutionen im Stadtteil eine gemeinwesenorientierte Verantwortungs-
gemeinschaft für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen in Weingarten 
– Zukunft-W.

Die vorliegende Konzeption beschreibt das Netzwerk und die damit verbun-
denen Zielsetzungen und Aktivitäten und bildet die Grundlage der Zusam-
menarbeit.
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1 Zukunft-W in Weingarten: Ausgangslage

1.1 Netzwerkpartner

In Zukunft-W bilden die Weingartener Einrichtungen

 » Abenteuerspielplatz,

 » Adolf-Reichwein-Schule,

 » Kinder- und Jugendzentrum Weingarten,

 » Mobile Jugendarbeit Weingarten West,

 » Nachbarschaftswerk e.V. und

 » Spieloffensive, Forum Weingarten 2000

ein verbindliches Netzwerk für die Kinder- und Jugendarbeit des Stadtteils. 
Neu und wichtig dabei ist, dass die Grundschule an diesem Prozess als Netz-
werkpartner kontinuierlich beteiligt ist. In dem Netzwerkentwicklungspro-
zess  werden die Einrichtungen durch die Firma ParaDocks Omnimedia und 
eine freie Mitarbeiterin extern begleitet. Hinzu kommt der Austausch mit 
weiteren Institutionen, wie die Kindertagesstätte der AWO, die Quartiersar-
beit, das Stadtteilbüro, das Spielmobil, der Bund der Ju gendfarmen und Ak-
tivspielplätze e.V., sowie der KOOK Freiburg.

1.2 Selbstverständnis

Zukunft-W versteht sich dabei nicht als operatives Netzwerk, das konkrete 
Angebote plant und durchführt, sondern es agiert auf der Metaebene und 
trägt einrichtungsübergreifend zu einem roten Faden in der Arbeit der Ein-
richtungen mit den Kindern und Jugendlichen im Stadtteil bei.

Wie die folgende Abbildung zeigt, bedeutet Metaebene nicht eine hierarchi-
sche Struktur, im Sinne eines übergeordneten Netzwerkes, sondern Meta-
ebene bedeutet hier eine rahmengebende, koordinierende Arbeitsweise, die 
weniger konkrete Aktionen plant und umsetzt, als vielmehr Synergien fördert 
und die Zusammenarbeit der einzelnen Einrichtungen durch Bereitstellung 
von Wissensmanagement und verschiedener Kommunikationsplattformen 
erleichtert, sie intensiviert und dadurch ständig verbessert.
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Abbildung 1. Zukunft-W als Meta-Netzwerk im Stadtteil Weingarten.

1.3  Zur Situtation im Stadtteil Weingarten

Die oben beschriebenen Bedingungen im Stadtteil Weingarten führen zu 
einer lebendigen Vielfalt, die Toleranz und Rücksichtsnahme erfordern. Im 
Gegensatz zu vielen anderen Stadtteilen in Freiburg, ist in Weingarten der 
Anteil der sozial  benachteiligten Menschen überdurchschnittlich hoch (vgl. 
Fr.ITZ). Das Wohnen in den beiden Quartieren Weingarten-Ost und Weingar-
ten-West ist durch eine hohe Wohndichte und durch niedriges Einkommen 
und Armut, insbesondere Kinderarmut, geprägt. Dies trägt zu einer Vielfalt 
an sozialen Problemstellungen und einem erhöhten Konfliktpotenzial bei.

„Kinder aus armen Familien finden sich mit ihrer Armut oftmals resigniert ab, 
zumal sie weder die Mittel und die erzieherischen Voraussetzungen noch die 
Motivation oder Erwartung haben, aus ihrer sozialen Schicht herauszuwach-
sen“ (Bangert, 2010, S. 106).

In Weingarten leben viele Erwerbslose und Sozialhilfeempfänger. Darunter 
auch  Alleinerziehende, die in sozialschwachen und finanziell armen Haus-
halten leben (vgl. FR.ITZ). Alleinerziehende können oft nur teilzeitbeschäf-
tigt sein, haben einen größeren Aufwand bei der Erziehung und Pflege ihrer 
Kinder, bekommen kaum bis gar keine Unterstützung durch den anderen 
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Elternteil. Kinderarmut in Weingarten zeigt sich durch materielle, soziale, ge-
sundheitliche und kulturelle Benachteiligung. Hierzu gehören z.B. Fehl- und 
Mangelernährung, der Mangel der Zugangsmöglichkeiten zu Bildung und 
Ausbildung, die Chancenungleichheit in der schulischen Entwicklung und 
die mangelnden Teilhabechancen an altersgemäßen Aktivitäten und kultu-
rellen Angeboten (z.B. Mitgliedschaft im Sportverein).

Fast die Hälfte der aus Weingarten stammenden Familien haben einen Mi-
grationshintergrund. Die dadurch entstehende Multikulturalität hat sowohl 
positive als auch negative Aspekte. Das kulturelle Zusammenleben kann be-
reichern und Wertschätzung untereinander fördern. Es gilt andere Kulturen 
zu akzeptieren, zu tolerieren, gegebenenfalls einzelne Traditionen mitein-
ander zu verbinden, gemeinsam zu erleben, zu erfahren und sich mittels 
der Sprache an sie anzupassen. Andererseits widerspiegeln sich in der Mul-
tikulturalität auch Ungleichheiten, Ausgrenzungen und Diskriminierungen. 
Differenzen und Ungleichheiten sind jedoch immer an Wertevorstellungen 
gekoppelt. Stärkere gesellschaftliche Gruppierungen grenzen unterlegenere 
aus. Der Mensch wird oft nicht für sich gesehen, sondern stets im Zusam-
menhang mit seiner beruflichen Tätigkeit, seiner Herkunft, Religion, Kultur 
etc.

Kinder und Jugendlichen erleben sich in Weingarten oft in einem Spannungs-
feld zwischen eigener familiärer Kultur, Religion und deutscher Lebensweise. 
Jeder ist aufgrund seines Migrationshintergrundes und seiner Kultur in seiner 
Identität geprägt und ändert diese ständig im Kontakt zu anderen Kulturen. 
Aufgrund von Sprachbarrieren der Migranten in Weingarten ist es für sie 
schwieriger sich in unsere Gesellschaft zu integrieren. Die Kontaktfindung 
und Aufrechterhaltung in der Schule und in der Freizeit gestaltet sich prob-
lemhaft aufgrund unterschiedlicher Sprachweise. Zudem führt sie zu Lern-
schwierigkeiten bzw. -defiziten im schulischen Kontext.

Die einzelnen Einrichtungen in Weingarten arbeiten in diesem dargestellten 
Kontext und machen täglich positive, aber auch entwicklungshemmende 
Erfahrungen in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Als Netzwerk 
sind wir der Überzeugung, dass wir die pädagogischen Anforderungen ge-
meinsam besser bewältigen können, zum Wohle der Kinder und der Jugend-
lichen.
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2 Vision / Mission

Zukunft-W ist eine qualitativ anspruchsvolle und doch alltagstaugliche, 
praktikable und für alle Kinder und Jugendlichen in Weingarten spürbare 
und sichtbare Vernetzung aller beteiligten Einrichtungen. Damit sollen be-
reits vorhandene Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen effizienter und 
nachhaltiger gestaltet werden, um unsere Leitgedanken für die Kinder und 
Jugendlichen in Weingarten zu ermöglichen:

 » Ermöglichung einer positiven Persönlichkeitsentfaltung

 » Lebensperspektiven entwickeln

 » Stärken der Kinder und Jugendlichen erkennen und unterstützen

 » Benachteiligungen erkennen und abbauen

 » soziale Kompetenzen schulen (Teamarbeit)

 » Resilienzförderung

 » aktive Mitgestaltung von Lebensräumen ermöglichen

 » Bildungschancen erweitern

 » individuelle Begabungen entdecken und fördern

 » sich als wertvoll erleben dürfen

 » Selbstwahrnehmung schulen

 » Orientierungshilfe geben (Vorbild sein)

 » Einbeziehen der Eltern / Familien (Elternbildung)

 » Wertschätzung der eigenen Kultur

 » geschützter Beziehungsraum schaffen

 » Theater-, Musik-, Kunstprojekte verwirklichen

 » Begleitung in Krisensituationen bieten

 » Hilfestellung in der Schule und im Berufsleben

Wichtig sind eine gemeinsame (pädagogische) Haltung, ein klares Profil (Or-
ganigramm als visuelles Hilfsmittel) der einzelnen Einrichtungen und ein re-
spektvolles und verbindliches Miteinander. Dabei ist das Menschenbild und 
der daraus resultierende pädagogische Auftrag jeder der beteiligten Einrich-
tungen von großer Bedeutung für ein gemeinsames Arbeiten im Stadtteil.
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3  Ziele

Im Folgenden unterscheiden wir zielgruppenbezogene und netzwerkbezo-
gene Zielsetzung. Dabei sind diese nicht immer scharf voneinander zu un-
terscheiden, es gibt Überschneidungen.

Da es sich bei Zukunft-W um ein Netzwerk auf der Metaebene handelt, ent-
steht die Wirkung auf die Zielgruppe zumeist nicht direkt durch die Aktivitä-
ten des Netzwerks, sondern indirekt durch die Vernetzungsarbeit. Diese wirkt 
sich idealerweise auf die tägliche pädagogische Arbeit der einzelnen Einrich-
tungen aus, was sich dann im Rückschluss zugunsten der Zielgruppenziele 
positiv bemerkbar macht und diese zunehmend zum Tragen bringt.

Die netzwerkbezogenen Ziele stehen für die Netzwerkarbeit vorerst im Vor-
dergrund. Gerade durch Umsetzung dieser Ziele versprechen wir uns lang-
fristig positive Auswirkungen auf die Umsetzung der zielgruppenbezogenen 
Ziele.

3.1 Zielgruppenbezogene Ziele

 » Gemeinsam Entwicklungs- und Bildungschancen von Kindern und Ju-
gendlichen im Stadtteil gezielt verbessern; gemeinsame nachhaltige För-
derung einer positiven Sozialisation (siehe Vision).

 » Kindern und Jugendlichen Übergänge erleichtern.

 » Transparenz im Stadtteil erhöhen und Kindern und Jugendlichen die Ori-
entierung bezüglich der Angebote erleichtern.

 » Eltern und Familien stärker einbeziehen und beteiligen.

 » Fördern einer „Stadtteilkultur“ durch gemeinsame Feste und Veranstal-
tungen.

3.2 Netzwerkbezogene Ziele

 » Bilden einer Verantwortungsgemeinschaft für die Zukunft der Kinder und 
Jugendlichen im Stadtteil. Gemeinsam wollen wir mehr bewegen!

 » Voneinander wissen, Zusammenarbeit und Abstimmung optimieren, ge-
meinsam an einem Strang ziehen und die gemeinsamen Ziele im Blick 
behalten (Verantwortungsgemeinschaft).
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 » Ressourcen bündeln und besser nutzen, um Zeit, Geld und Personal 
gezielt und effektiv zur Gestaltung des Lernens und optimaler Entwick-
lungsbedingungen für Kinder und Jugendliche im Stadtteil einsetzen 
(Ressourcenpool).

 » Bedarfe feststellen, Doppelangebote vermeiden, Angebote aufeinander 
abstimmen und ggf. ergänzen. Absprachen und Zusammenarbeit bei 
„schwierigen Fällen“.

 » Zusammenarbeit und gemeinsame Entwicklung von Angeboten und ei-
nes Gesamtkonzeptes auf dem Weg der Grundschule zu einer Ganztags-
schule.

 » Als Netzwerk erkennbar auftreten, hin zu den Kindern und Jugendlichen, 
aber auch gegenüber der Stadtteilöffentlichkeit und gegenüber der Poli-
tik. Interessenvertretung und Lobbyarbeit.

 » Monitoring der Kinder- und Jugendarbeit in Weingarten.
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4 Arbeitsstruktur und formeller Rahmen

4.1 Arbeitsgruppentreffen und Workshops

Das Projekt „Zukunft-W“ besteht seit Dezember 2009 und wird in einem 
jährlichen Zyklus organisiert, in dem Ziele, Meilensteine und Aktionen ge-
plant werden. Innerhalb eines Projektjahres finden 6 Arbeitstreffen statt, d.h. 
alle zwei Monate werden gemeinsam in der Arbeitsgruppe aktuelle Themen 
besprochen, Aktionen geplant, Entscheidungen getroffen und Aufgaben 
rund um das Projekt bearbeitet. Dabei spielt eine gemeinsame Öffentlich-
keitsarbeit und eine verbindliche Terminkoordination eine große Rolle.

Darüber hinaus finden im Jahr 1-2 Schulungen und Workshops zu anstehen-
den Themen für alle MitarbeiterInnen der Einrichtungen statt. 

4.2 Moodle-Server

Die Online-Plattform “Moodle” dient zum internen Austausch der Arbeits-
gruppe sowie als Technologie zur effektiven Zusammenarbeit. Die Tages-
ordnung sowie die Protokolle für die Arbeitstreffen werden auf der Platt-
form abgelegt, zu der alle Beteiligten direkten Zugang haben. Des Weiteren 
werden zentrale Prozesse, welche sich sowohl auf die Zusammenarbeit der 
Einrichtungen als auch auf interne Arbeitsprozesse beziehen, visualisiert, ver-
schriftlicht und auch auf „Moodle“ verfügbar gemacht. Auch alle weiteren 
erstellten Dokumente, welche im Rahmen von Zukunft-W von Bedeutung 
sind, werden für die Mitglieder der Arbeitsgruppe stets auf der Online-Platt-
form abgelegt. Dadurch entsteht für alle Beteiligten ein nachvollziehbarer 
Prozess, Wissen geht nicht verloren und ist für neue MitarbeiterInnen prob-
lemlos abrufbar. 

Somit kommt dieser Technologie eine zentrale Bedeutung im Netzwerk zu, 
sie ist Kernstück, trägt zu einem ressourcenschonenden und unkomplizierten 
Austausch bei und dokumentiert alles vorhandene Wissen im Netzwerke.
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4.3 Geschäftsverteilungsplan

Ein weiteres Arbeitselement ist der Geschäftsverteilungsplan, welcher immer 
zu Beginn eines neuen Jahreszyklus aktualisiert wird. Dieser Geschäftsver-
teilungsplan spiegelt alle zentralen Aufgabenbereiche rund um das Projekt 
Zukunft-W wieder und zeigt welches Mitglied der Arbeitsgruppe für den 
entsprechenden Bereich zuständig ist. Zu den zentralen Aufgabenbereichen 
gehören Netzwerkorganisation, Arbeitstreffen, EDV bzw. Homepages und 
Server, Projektabwicklung und Finanzen, Schulungen und Veranstaltungen.

4.4 Evaluation / Dokumentation

Am Ende eines Arbeitsjahres erfolgt jeweils eine Selbstevaluation mittels eines 
Abgleichs der gesetzten Ziele und auf der Basis der Protokolle der Arbeitstref-
fen. Alle Ergebnisse, Erfolge, Aktionen, Arbeitsbereiche und Empfehlungen 
werden in einem Abschlussbericht dann ausführlich dargestellt.
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5 Aufgabenstellungen und zentrale Themen

 5.1 Internet Blog

Nach außen wird Zukunft-W durch einen Internet-Blog vertreten, der vor 
allem die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Eltern über die Kooperati-
onsarbeit im Stadtteil Weingarten informieren und die Prozesse transparent 
machen soll (vgl. Zukunft-W 2012; www.zukunftw.de).

In dreiwöchigem Rhythmus werden sowohl Artikel rund um das Projekt als 
auch neue Beiträge der Einrichtungen reihum auf die Homepage gestellt. 
So entsteht ein schönes und vielfältiges Bild der Aktivitäten von Zukunft-W 
und der Einrichtungen im Stadtteil. Die Beiträge bleiben auf der Homepage 
stehen und können auch im Archiv bis zum Beginn von Zukunft-W zurück-
verfolgt  werden.

5.2 Teilnahme am 24-h-Lauf

Mittlerweile hat es sich etabliert, dass zum jährlichen Programm von Zu-
kunft-W auch die Teilnahme am 24-Stunden-Lauf für Kinderrechte gehört. Es 
werden Einrichtungs-Teams gebildet, die sich abwechseln und gemeinsam 
über die Dauer von 24 Stunden gewährleisten, dass jeweils ein Läufer auf der 
Strecke ist.

In Verbindung mit dem 24-h-Lauf wird auch jeweils ein gemeinsames Wein-
gartner Projekt geplant und beim Projektbüro beantragt. 

5.3  Zukunft-W Fest

Zum Standard gehört mittlerweile auch, dass einmal im Jahr im operativen 
Bereich ein gemeinsames Zukunft-W Fest durchgeführt wird. Die Feste und 
Veranstaltungen werden alle zwei Jahre im Wechsel einmal für Kinder und 
Eltern und einmal mit Jugendlichen durchgeführt.
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5.4 Jugendredaktion Weingarten

Im Rahmen der Arbeit von Zukunft-W wurde auch eine Jugendreaktion 
Weingarten ins Leben gerufen. Hiermit wird den Jugendlichen ermöglicht, 
auf einer selbst erstellten Website ihre Themen und Interessen einzubringen. 
Im Umgang mit dem Computer und der Erstellung und Aufrechterhaltung 
einer Website erlernen die Jugendlichen auch frühzeitig technische Kompe-
tenzen, die ihnen in ihrem späteren Berufsleben von Nutzen sein können. 
Hinsichtlich des Austausches unterschiedlicher Altersgruppen soll auch er-
möglicht werden, dass die Jugendlichen ihre Erfahrungen im Umgang mit 
dem Computer an Kinder weitergeben. Kinder lernen von Jugendlichen und 
umgekehrt, weshalb es auch wichtig ist, dass sie sich im Austausch begeg-
nen, aufeinander zugehen sowie Kompetenzen und Werte vermitteln.

5.5  Wissensmanagement und Fachaustausch

Der Bereich des Wissensmanagements spielt im Netzwerk Zukunft-W eine 
zentrale Rolle. Die beteiligten Einrichtungen verfügen über sehr unterschied-
liche Erfahrungen und Kenntnisse. Jedes der Mitglieder der Arbeitsgruppe 
bringt unterschiedliche Kompetenzen und Ausbildungen mit. Nur Wissen, 
das für alle zugänglich ist, ist nützliches Wissen. Deshalb wird das vorhande-
ne Wissen erfasst und dokumentiert und für alle zugänglich gemacht. Dies 
geschieht über den bereits dargestellten Moodle-Server, die Online-Plattform 
von Zukunft-W. Damit geht Wissen nicht mehr verloren und es entstehen 
Synergieeffekte. Die Plattform bietet klare Kommunikationsstrukturen und 
es bestehen zu unterschiedlichen Themen Diskussionsforen, in welchen man 
sich austauschen, diskutieren oder gezielt nach benötigten Informationen 
fragen kann. Der Vorteil hierbei ist, dass diese Forumsbeiträge automatisch 
gesichert und dokumentiert werden, d.h. man kann jederzeit darauf zurück-
greifen und  Informationen abrufen. Außerdem wird auf diese Weise nicht 
nur der Fachaustausch und die Zusammenarbeit sondern auch die Einbin-
dung der Mitarbeiter begünstigt, da sich jeder an diesen Forumsdiskussionen 
beteiligen und seine Erfahrungen bzw. sein Wissen weitergeben kann. Bei-
spiele für konkretes Wissensmanagement sind z.B. erfasste Prozessverläufe, 
Arbeitstools, Organigramme, Nachrichtenforen und Technologieforen.

Informations- und Wissensaustausch erfolgt auch in Fachdiskussionen, die 
auf breiter Basis mit allen MitarbeiterInnen der beteiligten Einrichtungen an 
den genannten Fachtagen und Workshops geführt werden. Hier wird sich zu 
aktuellen und zentralen Themen rund um das Netzwerk ausgetauscht, wie 
z.B. neue Vernetzungstechnologien oder geplante Aktionen zur Förderung 
der Kinder und Jugendlichen im Stadtteil.
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Durch den intensiven Austausch, die Weitergabe und die Sicherung von 
Wissen, können die vorhandenen Ressourcen im Stadtteil optimal gebün-
delt werden und steigern somit den Nutzen des Netzwerks bzw. sowohl die 
gemeinsame als auch die interne Arbeit der beteiligten Einrichtungen. Alle 
Einrichtungen können jederzeit auf die neuen und gespeicherten Informati-
onen zurückgreifen, sie im Alltag nutzen, und diese auf ähnliche Situationen 
übertragen, was für jeden Mitarbeiter der Einrichtungen individuell von Vor-
teil sein kann.

Der Bereich des Wissensmanagements soll in Zukunft kontinuierlich weiter 
ausgebaut und allen MitarbeiterInnen der Einrichtungen zugänglich ge-
macht werden. Hier haben die beteiligten Einrichtungen durch die Impulse 
und Kenntnisse der externen Prozessbegleiter in den letzten Jahren viel dazu-
gelernt, was auch für die eigenen Einrichtungen von Nutzen ist.

6. Finanzierung / Gemeinsames Fundraising

Die beteiligten Einrichtungen haben nach einem anfänglich selbstorgani-
sierten Prozess schnell gemerkt, dass ein solch ambitioniertes Vorhaben der 
Entwicklung einer Stadtteilkonzeption der Kinder- und Jugendarbeit nicht 
neben der Alltagsarbeit zu bewältigen ist. Die Weiterentwicklung und Orga-
nisation des Netzwerkes „Zukunft-W“ ist – zumindest in einer mehrjährigen 
Entwicklungsphase - nur durch eine qualifizierte externe Prozessbegleitung 
zu gewährleisten. Dazu bedurfte und bedarf es externer finanzieller Mittel, 
denn die beteiligten Einrichtungen können die nötigen Finanzmittel nicht 
selber aufbringen.

Durch Projektmittel des Landes Baden Württemberg, durch punktuelle Un-
terstützung durch die Stadt Freiburg und weitere kleinere Projektförderun-
gen konnten der bisherige Bedarf gedeckt werden. Allerdings nicht mit einer 
Regelfinanzierung, sondern nur mit projektbezogener Förderung.

Es wird auch in Zukunft für das Netzwerk noch eine ganze Zeit nötig sein, 
durch externe Prozessbegleitung unterstützt zu werden. Dazu bedarf es vor-
erst noch weiterhin finanzieller Mittel, um das Netzwerk am Leben zu erhal-
ten. Daher stellt sich die Frage, wie eine zuverlässige und dauerhafte Finan-
zierung für die auf Nachhaltigkeit angelegte Arbeit von Zukunft-W gelingen 
kann.

Hier scheint nur die Möglichkeit von Fundraising und Projektmittelakqui-
se zielführend zu sein, denn eine regelmäßige Förderung durch öffentliche 
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Geldgeber ist sehr unwahrscheinlich. So wird es auch in Zukunft nötig sein, 
durch kontinuierliche und gezielte Projektmittelakquise das nötige Geld und 
ggf. auch Sachleistungen einzuwerben. Dies ist Aufgabe der beteiligten Ein-
richtungen und bleibt eine Herausforderung, denn die dafür zur Verfügung 
stehenden personalen Ressourcen sind knapp und der Aufbau eines kontinu-
ierlichen Fundraisings benötigt diese Ressourcen.
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Ausblick

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit der bestehenden 
Konzeption eine gute Arbeitsgrundlage geschaffen wurde, um sich als Netz-
werk weiterzuentwickeln und sich als fester und unabdingbarer Bestandteil 
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Stadtteil Weingarten   zu etab-
lieren.

Des Weiteren müssen alle zentralen Aspekte, wie die Durchführung regel-
mäßiger Treffen, die Förderung des Wissensaustauschs der beteiligten Ein-
richtung usw. aufrecht erhalten werden, damit Zukunft-W als Projekt auf der 
Metaebene weiterhin erfolgreich umgesetzt werden kann und die Synergie-
effekte sich für die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen im Stadtteil zu-
nehmend positiv auswirken.

Dazu gehört in Zukunft auch die stärkere Einbindung weiterer Mitarbeiter 
der Einrichtungen, um Zukunft-W als Netzwerk immer fester als wichtiger 
Bestandteil in Weingarten zu verankern und die Zusammenarbeit zugunsten 
der Kinder und Jugendlichen zu fördern.

Eine weitere Zielsetzung, die es als Netzwerk nicht aus dem Blick zu verlieren 
gilt, ist die gemeinsame Entwicklung eines guten und abgestimmten Ge-
samtkonzeptes der Ganztagsschule an der Adolf-Reichwein-Schule, die im 
Jahr 2016 starten soll, und in dem sich die Einrichtungen mit ihrer pädagogi-
schen Qualität und ihren spezifischen Angeboten vor allem im Nachmittags-
bereich einbringen können. 



16

Quellen 

Bangert, Kurt (2010): Kinderarmut. In Deutschland und weltweit. SCM-
Verlag. Holzgerlingen

Internet: Merten, Roland (2007): Kinderarmut in Deutschland – mehr als 
nur ein Randphänomen!: http://web.uni-frankfurt.de/fb04/su/ebeneI/di-
daktiker/merten/kinderarmut. pdf; Zugriff: 10.10.12

Selbstverständnis Zukunft-W (2012): http://www.zukunftw.de/?page_id=5; 
Zugriff: 10.10.12

Bildungsbericht 2010 (http://www.freiburg.de/pb/site/Freiburg/
get/364433/Bildungsbericht.pdf, abgerufen am 5. Februar 2013) 

Stadtbezirksatlas 2012 (http://wiki.stadt.freiburg.de/webkatalog/index.php
?ea=ea31&eb=eb29896&selectB=1, abgerufen am 5. Februar 2013)

FR.ITZ (http://wiki.stadt.freiburg.de/webkatalog/, abgerufen am 5. Februar 
2013) 



17

Impressum

2013

Arbeitsgruppe Zukunft-W 

in Zusammenarbeit mit  

ParaDocks Omnimedia, Freiburg 
www.paradocks.de


