Runder Tisch

Gelingendes
Aufwachsen
in Nürtingen
Ausgangsgedanke
Für eine gute Entwicklung und ein gelingendes Aufwachsen brauchen Kinder und Jugendliche förderliche Rahmenbedingungen und Grundlagen. Diese bereitzustellen, ist Aufgabe der ganzen Gesellschaft.
Im kommunalen Raum umfasst das neben den Schulen alle Akteure aus Vereinen, Initiativen und
sonstigen Einrichtungen, die in diesem Feld arbeiten und es gestalten.
Ziel
Aus dieser Überzeugung heraus hat der Runde Tisch „Gelingendes Aufwachsen in Nürtingen“, die Intention, gezielt angesprochene Akteure in Nürtingen in den Austausch miteinander zu bringen. Es
geht darum Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Sichtweisen zu finden, wie solche zukunftsorientierten Arbeitsstrukturen und Rahmenbedingungen für Nürtingen aussehen sollten und wie sie
dann umgesetzt werden können.
Wer wurde initiativ
„Gelingendes Aufwachsen in Nürtingen“ ist eine frei gebildete Gruppe von Vertretern kommunaler
Einrichtungen in Nürtingen, freier Träger der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt sowie der Wissenschaft. Sie ist also eine Netzwerkinitiative von Nürtinger Akteuren in der Bildungsarbeit mit Kindern
und Jugendlichen, die weder institutionell noch parteilich angebunden ist.
Start Frühjahr 2016
Ein erster Runder Tisch fand im Februar 2016 statt und brachte über 20 Akteure aus allen Bereichen
wie etwa Jugendarbeit und Jugendhilfe, Vereinen und Arbeitswelt, Schulen und Hochschulen, Jugendringen und Kirchengemeinden und nicht zuletzt der Nürtinger Stadtverwaltung zusammen. Es ging um
Veränderungen im Aufwachsen und im Zusammenspiel der Bildungspartner, konkret die Fragen:
- Was ist anders geworden im Aufwachsen der Kinder bzw. Jugendlichen?
- Welche Schwierigkeiten erleben wir vor Ort in der Arbeit mit den Kindern und
Jugendlichen und welche neuen Chancen?
- Welche Ansätze zur besseren Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für ein gelingendes
Aufwachsen in Nürtingen sehen wir?
Weitere Schritte
Danach wurden die Ergebnisse dieses Gesprächs mit den eingeladenen jugendpolitischen Sprechern
der Stadtratsfraktionen intensiv besprochen. Eine Fortsetzung des Runden Tischs ist im Herbst 2016
geplant. Der Runde Tisch will so schrittweise ein aufeinander bezogenes und kooperatives Handeln
der Bildungsbereiche und -träger anstreben und im Sinne einer gemeinsam verantworteten „Ganztagsbildung“, die nicht etwa nur in und von den Schulen geschultert werden kann, noch bessere Bedingungen des Aufwachsens in Nürtingen ermöglichen.
Kontakt: h.koenig@lago-bw.de ; weingardt@ph-ludwigsburg.de; Pit.Lohse@tvfk.de
Das Forum Zukunftsfähiges Nürtingen unterstützt die Initiative Gelingendes Aufwachsen in Nürtingen
mit Vorträgen -> thomas.oser@t-online.de

