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Die „MÄDCHENWERKSTATT“ bietet ca. 45 Mäd-
chen ab 10 Jahren in den Herbstferien eine 
Vielzahl an unterschiedlichen Workshops 
an, die Grundfertigkeiten in den Bereichen 
Stein-, Metall-, Glas- und Holzbearbeitung, 
sowie den Neuen Medien vermitteln und in 
denen sie eigene Kunstobjekte erstellen. 

Mithilfe von Spaß und Experimentierfreude 
können so neue und ungeahnte Fähigkeiten 
von Mädchen entdeckt und möglichst früh 
spielerisch das Berufsspektrum erweitert 
werden. Die Workshops werden angeleitet 
von Fachfrauen, die durch ihre eigene Bio-
graphie positive Beispiele geben. 

„KLAPPE“ ist das zentrale, alle zwei Jahre 
stattfindende große Medienprojekt des SJR 
in den Herbstferien: Innerhalb einer Woche 
können 150 Jugendliche im Alter von 10-
16 Jahren zusammen in altersspezifischen 
Filmstudios einen Kurzfilm produzieren. 

Angefangen von der Erstellung des Dreh-
buchs und Storyboards über die Produktion 
der Szenenbilder hin zur schauspielerischen
Umsetzung des Drehbuches werden spie-
lerisch Grundtechniken der digitalen Licht-, 
Ton- und Filmtechnik kennen gelernt. Eine 
Filmgala rundet das Großprojekt ab.
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Der Bereich außerschulischer Jugendbildung in Kooperation 
mit der Schule ist eine Schwerpunktaufgabe des JuSt Nord. 
In den vergangen Jahren hat sich das Jugendhaus in diesem 
Bereich als qualitativer Bildungspartner auf Augenhöhe der 
Schulen etabliert. Diese Kooperation ist geprägt von gegen-
seitiger Wertschätzung.

Die Kooperation mit Schulen findet vor allem in Form von un-
terschiedlich konzipierten „Sozialen Trainings“ statt. Mit Hilfe 
erlebnispädagogischer Methoden werden in kooperativen 
Abenteuerspielen auf spielerische Weise Lernprozesse initi-
iert, die das „Soziale Lernen“ in der Gruppe befördern und zur  
Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Schülerinnen und 
Schüler beitragen.  

Die Einzelnen lernen Gefühle und Bedürfnisse wahr- und ernst 
zu nehmen, eigene Grenzen zu erkennen und zu akzeptieren, 
die Interessen anderer zu erkennen und zu berücksichtigen 
sowie deren Grenzen zu respektieren. Dieses erfahrungsori-
entierte Lernen führt  sowohl zur aktiven Bewältigung kon-
kreter Herausforderungen der gesamten Klasse als auch zur 
Förderung individueller Handlungskompetenzen.

2.2.3   KOOPERATION MIT SCHULEN
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GEMEINSCHAFTSSCHULE EICHHOLZ

Das JuSt Nord ist Ansprechpartner für Angebote im Rahmen der ge-
bundenen Ganztagesschule, welche zusätzlich finanziell durch das 
Schul- und Kulturamt der Stadt Sindelfingen gefördert werden. 

Aktuell gibt es ein mädchenspezifisches Angebot am Mittwoch von 
13.30 bis 16.00 Uhr, sowie eine Nutzung der Sporthalle an zwei Wo-
chentagen. Weiterhin gibt es eine punktuelle Zusammenarbeit mit 
der SMV bei der Unterstützung ihrer Klausurtage, sowie Kooperati-
onen mit der Schulsozialarbeit bzgl. der Entwicklung und Durchfüh-
rung stadtteilspezifischer Projekte.

REALSCHULE ESCHENRIED 

Pro Schuljahr werden in Zusammenarbeit mit der ansässigen Schul-
sozialarbeiterin	für	alle	Klassen	5-7	der	Realschule	jeweils	zweitägige	
soziale Trainings mit folgenden Themen durchgeführt:    

Klasse 5:  Thema „Klassenfindung“,  
Klasse 6:  Thema „Gewaltprävention“,  
Klasse	7:		Thema	“Kommunikation“.		

Die sozialen Trainings mit der Realschule Eschenried sind mittlerweile 
Bestandteil  des Schulcurriculum und finden regelmäßig  im Jugend- 
und Stadtteilhaus  statt. Im Rahmen einer punktuellen Zusammenar-
beit mit der SMV der Realschule  unterstützt das JuSt die SMV bei der 
Durchführung ihrer Klausurtage und die von der SMV organisierten 
Partys im Haus.
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Sozialraumorientierte Arbeit nimmt die Inter-
essen und Bedürfnisse der Jugendlichen im So-
zialraum in den Blick. 

In Abstimmung mit weiteren Akteuren im Sozi-
alraum werden entsprechende Angebote und 
Maßnahmen entwickelt. 

Das Just Nord führt interessenorientierte Akti-
onen/Projekte vor Ort durch, beteiligt sich bei 
gemeinwesenorientierten Aktionen wie  z.B. mit 
einem sportlichen Highlight beim Stadtteilfest 
oder einem Stand auf dem Eichholzer Weih-
nachtsmarkt. 

Außerdem werden mit und für Jugendliche 
Events wie die Sound-Arena oder die Streetball 
Liga organisiert.

Die fachliche Kooperation und Vernetzung im 
Sozialraum dazu erfolgt dabei in  verschiedener 
Intensität:

2.2.4 SOZIALRAUMORIENTIERTE KOOPERATION 
UND VERNETZUNG
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QUARTIERSARBEIT

Das JuSt Nord unterstützt die Quartiersarbeit 
im Stadtteil bei der Projektentwicklung und 
Durchführung jugendspezifischer Angebote, 
bei Stadtteilfesten u.ä.. Darüber hinaus findet 
regelmäßig ein informeller gegenseitiger kolle-
gialer und fachlicher Austausch statt.

JUGENDFARM

Mit der Jugendfarm gibt es eine gezielte Zu-
sammenarbeit beim Übergang älterer „Farm-
kinder“ zum Jugendhaus. Weiterhin gibt es si-
tuationsbezogenen punktuellen fachlichen und 
kollegialen Austausch bezüglich jugendspezifi-
scher  Auffälligkeiten und Handlungsbedarfe.

MOBILE JUGENDARBEIT 

Situationsabhängig findet ein bedarfsorien-
tierter kollegialer Austausch statt. Weitere Ko-
operation gibt es bei Projektentwicklung und 
Durchführung von stadtteilbezogenen Pro-
jekten wie z. B. bei Fußballtunieren und der 
„Sound-Arena Oakwood“.

SCHULSOZIALARBEIT 

Die MitarbeiterInnen des JuSt Nord tauschen 
sich punktuell und fallbezogenen mit den Schul-
sozialarbeitern aus und kooperieren bei  Pro-
jekten, sowie bei der Durchführung sozialer 
Trainings und erlebnispäd. Maßnahmen.

STADTTEILRUNDE NORD 

In der Stadtteilrunde Nord findet ein kollegialer 
und fachlicher Austausch mit allen Akteuren 
der Einzugsgebiete statt. Darüber hinaus betei-
ligt sich das JuSt Nord an Projekten und Initiati-
ven der Stadtteilrunde wie z.B. an Stadtteilspa-
ziergängen und der Image – AG.


