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Liebe Leserinnen und Leser, 

 

2010 wurde der Jugendförderplan von der Jugendhilfeplanung (Amt für Sozialwesen) veröf-

fentlicht. Neben einer schriftlichen Befragung von Jugendlichen der Altersgruppe 14 bis 18 

Jahren zum Freizeitverhalten wurden Expertenaussagen aus den einzelnen Stadtteilrunden 

zum Thema öffentlicher Raum gesammelt. Im Ergebnis der Jugendbefragung wurde deutlich, 

dass Esslinger Jugendliche, die auf dem Zollberg leben, im Vergleich zum gesamtstädtischen 

Durchschnitt weniger zufrieden mit ihrer Lebenswelt sind, dass es auf den genutzten Treff- 

und Spielflächen immer wieder zu Streitigkeiten und Sachbeschädigungen kommt und sich 

die Jugendlichen zudem mehr Mitgestaltungs- und Treffmöglichkeiten sowie jugendspezifi-

sche (Freizeit-)Angebote auf dem Zollberg wünschen. Ein wichtiger Punkt stellt zudem das 

Thema Generationenwechsel im Stadtteil dar. Expertenaussagen zum öffentlichen Raum auf 

dem Zollberg beziehen sich hauptsächlich auf den Bereich öffentliche Grün- und Spielflä-

chen. Es werden u. a.  Probleme wie eine starke Nutzung und Verschmutzung des Schulge-

ländes der Zollberg-Realschule (ZRS) beklagt, die Bedeutung von Bushaltestellen als infor-

melle Treffpunkte für Jugendliche, sowie die Spielplatznutzung durch Jugendliche benannt.  

 

Auf Empfehlung aus dem Jugendförderplan und auf Wunsch des Zollberg-Förderverein e.V. 

und nachfolgend des Bürgerausschusses wurde im Zeitraum von Juli 2011 bis Februar 2012 

der Sozialraum Zollberg aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen tiefergehend un-

tersucht. Damit beauftragt wurde der Stadtjugendring Esslingen e.V.. 

 

Die Ziele der Untersuchung bestanden darin 

 

 den „jungen Zollberg“ darzustellen, 

 Kinder und Jugendliche verstärkt in die Sozialraumbetrachtung miteinzubeziehen, 

 einen genaueren Einblick über Vorstellungen, Probleme, Wünsche und Ideen der Kin-

der und Jugendlichen auf dem Zollberg zu erhalten, 

 das Zusammenleben unterschiedlicher Generationen im Stadtteil in den Blick zu neh-

men, 

 Anknüpfungspunkte für die Kinder- und Jugendarbeit, Vereinsarbeit etc. zu gewinnen 

und 

 Empfehlungen für eine bedarfsgerechte Planung des öffentlichen Raumes und von 

Angeboten für Kinder und Jugendliche zu entwickeln.  

 

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse ermöglichen durch die zeitintensive Untersu-

chungsanlage die für das Untersuchungsinteresse relevanten Themenfelder, die Bedarfe, Wir-

kungen und Problemlagen zu beschreiben und zu bewerten. Mit Methoden der qualitativen 

Sozialforschung (leitfadengestützte Interviews) wurden Einstellungen, Meinungen, Beobach-

tungen, Erfahrungen und Einschätzungen von Kindern und Jugendlichen erfasst und dadurch 

einzelne Themenfelder multiperspektivisch beleuchtet.  

 

Der Endbericht stellt eine komprimierte Fassung der gewonnenen Eindrücke und Erkenntnis-

se aus den Interviews dar. 
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Zielgruppe 

Um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten wurden Kinder und Jugendliche interviewt. 

Die Einteilung in eine der beiden Statusgruppen ist dabei relativ schwierig, da sich Übergänge 

fließend zeigen und Kinder und Jugendliche so individuell sind, dass es schwierig ist die Ein-

ordnung an Altersangaben festzumachen. Trotzdem ist dieses Vorgehen für die Erstellung des 

Berichtes wichtig, um zwei Referenzgruppen bilden und spezifische Bedürfnisse, Themen etc. 

differenziert darstellen zu können. Die Einordnung erfolgt deshalb nach folgendem Prinzip: 

Bis einschließlich der 5. Klasse wird von Kindern, ab der 6. Klasse von Jugendlichen ge-

sprochen.  

 

Bedanken möchten wir uns bei allen interviewten Kindern und Jugendlichen, für die uns zur 

Verfügung gestellte Zeit, für die Unterstützung der MultiplikatorInnen beim Kontaktaufbau 

mit den Kindern und Jugendlichen, sowie für die gezeigte Offenheit und das uns in den Inter-

views entgegengebrachte Vertrauen. Besonderer Dank für die gezeigte Unterstützung gilt den 

beteiligten Personen in der Arbeitsgruppe (Ulrike Kuhn/Jugendtreff t1, Peter 

Zürn/Vorsitzender des Bürgerausschusses, Rüdiger Brotzer/ 1.Vorsitzender Zollberg-

Förderverein e.V. und Heike Kunert/ Amt für Sozialwesen).  

 

 

Esslingen am Neckar, März 2012 

 

Julia Panter und Markus Benz 

Stadtjugendring Esslingen e. V. 
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1. Vorgehen und Zeitplanung 

 
Für die Durchführung der sozialraumorientierten Kinder- und Jugendanalyse wurde folgendes 

Vorgehen bzw. folgende Zeitplanung vereinbart: 

 

Juli 2011 

 Verständigung und Absprache über Ablauf, Inhalt und Vorgehen in der Arbeitsgruppe 

 Aufstellen des Untersuchungsdesigns (Definition Befragungsgruppen und Befragungs- 

bzw. Beobachtungsorte, (Weiter-)Entwicklung/Anpassung der Untersuchungsinstru-

mente) 

 

August 2011 bis September Dezember 2012 

 Kontaktaufnahme mit kinder- und jugendrelevanten Einrichtungen und Vereinbarung 

von Interviewterminen  

 Befragung und Beobachtung von Jugendlichen im Sozialraum (im Fokus standen da-

bei öffentliche Plätze bzw. jugendrelevante Orte im Stadtteil wie z. B. der Schulhof, 

Spielplätze oder Bushaltestellen)  

 Interviewführung mit Jugendlichen aus Vereinen, Jugendtreff, Schule etc.  

 Festhalten der Beobachtungs- und Befragungsergebnisse 

 

Januar 2012 

 Beendigung der Interviewdurchführung 

 Abstimmung über das Auswertungsvorgehen 

 Planung „Jugendhearing“ (Veranstaltung, um die aus den Interviews heraus-

gearbeiteten Zwischenergebnisse mit Jugendlichen vom Zollberg zu diskutieren) 

 Auswertung der Interviews 

 

Februar 2012 

 Durchführung des „Jugendhearings“ am 08.02. im Jugendtreff t1 

 Diskussion der Ergebnisse in der Arbeitsgruppe 

 Fertigstellung und Abgabe des  Endberichtes 
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2. Inhalte, Methoden und Durchführung der Interviews 

 
Die „Datenerhebung“ basierte hauptsächlich auf der Anwendung qualitativer Untersu-

chungsmethoden in Form von leitfadengestützten Interviews. Zudem wurden an Orten, die im 

Jugendförderplan als Treffpunkte für Jugendliche angegeben wurden, an verschiedenen Tagen 

und zu unterschiedlichen Zeitpunkten Feldbeobachtungen durchgeführt.  

 

Sommerferien: 01.08., 04.08., 13.08., 17.08., 21.08., 27.08., 31.08., 02.09., 02.09.; über die 

Sommerferien hinausgehende Zeiten: 26.09., 30.09. 

 

Feldbeobachtung
1
 

Ziel dieses Vorgehens bestand darin herauszufinden an welchen öffentlichen Orten sich Ju-

gendliche im Stadtteil aufhalten und wie diese Orte hauptsächlich von Jugendlichen genutzt 

werden. Dazu wurden wiederholt „Stadtspaziergänge“ durchgeführt. Zudem standen Orte  im 

Beobachtungsinteresse, die von den Experten als Aufenthaltsorte Jugendlicher im Jugendför-

derplan angegeben wurden: Schulhof der Eichendorffschule und der Zollberg-Realschule, der 

Bolzplatz an der Traifelbergstraße sowie weitere Spielplätze im Stadtteil (Blienshaldenweg, 

Mutzenreisstraße, Rossbergstraße). Vor allem in den Sommerferien wurden verstärkt Feldbe-

obachtungen durchgeführt, da gerade in Ferienzeiten Vandalismus, Ruhestörungen und Ver-

schmutzungen durch  Kinder und Jugendliche beklagt werden.  

 

Interviewsetting 

Das Interviewsetting war unterschiedlich angelegt. Die Interviews wurden als Einzel- oder 

Gruppeninterviews mit Kindern und Jugendlichen in Schulen, Vereinen und Einrichtungen 

der Jugendarbeit (Jugendfarm, t1, FunTasia
2
), oder auf öffentlichen Plätzen, an Bushaltestel-

len und Spielplätzen etc. geführt. Durch dieses breit angelegte Vorgehen konnten im Rahmen 

dieser Untersuchung mehr Kinder und Jugendliche erreicht werden, als dies normalerweise 

bei qualitativen Untersuchungen der Fall ist. Folgende InterviewpartnerInnen nahmen an den 

Interviews teil: 

 

 35 Kinder und Jugendliche, die Einrichtungen und Angebote der Jugendarbeit besu-

chen, 

 33 Kinder und Jugendliche, die auf dem Zollberg in die Schule gehen (und auch auf 

dem Zollberg wohnhaft sind), 

 28 Kinder und Jugendliche im öffentlichen Raum (z. B. an der Bushaltestelle, Schul-

hof, Spielplatz) und 

 18 Kinder und Jugendliche, die in Vereinen oder in der Kirchengemeinde aktiv sind. 

 

 

  

                                                 
1
 Unter Feldbeobachtung wird ein sozialer Sachverhalt im Rahmen seiner natürlichen vom Forscher nicht syste-

matisch beeinflussten Umwelt verstanden.  
2
 Das FunTasia wird u. a. in der Mittagspause von SchülerInnen der Werkrealschule Berkheim besucht, wovon 

ein Teil davon Jugendliche sind, die auf dem Zollberg wohnen.  
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Festhalten der Interviewergebnisse 

Die Interviews wurden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet oder protokolliert. Das Auf-

zeichnen der Interviewinhalte zeigte sich abhängig vom Interviewsetting. Da sich die Inter-

views im öffentlichen Raum meist spontan im Gespräch mit den Interviewten ergaben, wur-

den diese – im Gegensatz zu Interviews in Einrichtungen – nicht mit dem Aufnahmegerät 

aufgezeichnet, sondern die Ergebnisse wurden im Anschluss des Gesprächs in einem Proto-

koll festgehalten.     

 

Interviewinhalte 

Die Interviewinhalte sind nach verschiedenen Themenfeldern ausdifferenziert. Sie umfassen 

die Themenbereiche: Lebensraum Zollberg, Freizeitgestaltung, Partizipationsmöglichkeiten, 

Jugendliche/Jugendgruppen, Sicherheitsempfinden, Generationenverhältnis. 

 

Themenbereiche Leitende Fragestellungen 
Lebensraum Zollberg Was macht den Zollberg für Kinder und Jugendliche attraktiv? (Was 

als Junge? Was als Mädchen?)  
An welchen Orten halten sich Kinder und Jugendliche im Stadtteil 

auf? 
Was können Jugendliche im Stadtteil machen? 
Wie ist es für Jugendliche auf dem Zollberg zu wohnen? 
Was müsste sich im Stadtteil aus der Sicht von Kindern und Jugendli-

chen verändern? 
Freizeitgestaltung Welchen Freizeitaktivitäten gehen Kinder und Jugendliche in ihrer 

Freizeit nach? 
Welche (Freizeit)Angebote gibt es für Kinder und Jugendliche auf 

dem Zollberg? 
Welche Möglichkeiten/Angebote fehlen? 
Welche Vereinsangebote werden besucht? 

Partizipationsmöglichkeiten Welche Möglichkeiten der Partizipation gibt es für Kinder und Ju-

gendliche?  
Werden diese genutzt?  
Was ist daran gut/was nicht?  
Welche Erweiterungen/Verbesserungswünsche gibt es? 

Jugendliche/Jugendgruppen Welche Jugendgruppen gibt es im Stadtteil? 
Gibt es Jugendliche oder Kinder, mit denen es Probleme im Stadtteil 

gibt?  
Sicherheitsempfinden Fühlen sich die Kinder und Jugendlichen im Stadtteil wohl und si-

cher? 
Generationenverhältnis Wie verstehen sich die unterschiedlichen Bewohnergruppen mitei-

nander?  
Wo gibt es Probleme zwischen verschiedenen Interessensgruppen 

(Generationengruppen)? 
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3. Theoretischer Hintergrund 
 

Diese sozialraumbezogene Kinder- und Jugendanalyse untersucht – wie eingangs beschrieben 

– die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen auf dem Zollberg und damit einen abgesteck-

ten Raum (Stadtteil). Darüber hinaus darf nicht die Tatsache vergessen werden, dass Aneig-

nungsprozesse der Kinder und Jugendlichen über diesen Sozialraum hinausgehen und sich 

auch (immer mehr) auf virtuelle Räume ausdehnen können (vgl. Deinet, Kirsch 2002).  

 

Zwei theoretische Zugänge fließen in den Endbericht ein: 

 

 Das Inselmodell nach Zeiher (1983) 

 Typifikation öffentlicher Räume nach Frey (2004) 

 

Das Inselmodell nach Zeiher (1983) 

Die Struktur der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in Städten kann anhand eines 

Inselmodells zusammengefasst werden: „Der Lebensraum ist nicht ein Segment der realen 

räumlichen Welt, sondern besteht aus einzelnen separaten Stücken, die wie Inseln verstreut in 

einem größer gewordenen Gesamtraum liegen, der als ganzer unbekannt oder zumindest be-

deutungslos ist” (Zeiher 1983, S. 187). Die Wohninsel ist das ökologische Zentrum, von dem 

aus die anderen Inseln aufgesucht werden, wie die Schule, Freunde etc. Die Entfernungen 

zwischen den einzelnen Inseln werden mit öffentlichen Verkehrsmitteln etc. zurückgelegt. 

Der Raum zwischen den Inseln wird von den Kindern und Jugendlichen häufig nicht wahrge-

nommen.  

 

Öffentliche Räume nach Frey (2004) 

Als öffentlich werden prinzipiell alle Räume verstanden, die öffentlich aufgesucht und ge-

nutzt werden können. Öffentliche Räume haben für Jugendliche eine große Bedeutung. Im 

Vergleich zu Erwachsenen verbringen sie ihre Freizeit circa doppelt zu häufig außerhalb des 

Hauses. Damit sich Jugendliche öffentliche Räume aneignen können, ist eine entsprechende 

„Gebrauchsfähigkeit“ vorauszusetzen, um diese formen und nach eigenen Bedürfnissen nut-

zen zu können. Die „Gebrauchsfähigkeit“ von Räumen wird zudem ausgehend davon be-

stimmt, in welchem Maße andere Gruppen den öffentlichen Raum beanspruchen (vgl. Deinet 

2006). Es werden drei Typen öffentlicher Räume unterschieden. 

 

Typ I:  „Öffentliche Freiräume“ (Grünflächen, Parks, Spielplätze, der Straßenraum etc.) 

 

Typ II:  „Öffentlich zugängliche verhäuslichte Räume“ (Kaufhäuser, Bahnhöfe etc.) 

 

Typ III:  „Institutionalisierte öffentliche Räume“ (Sportanlagen, Vereine, Musikschulen, 

Jugendtreff etc.) 

 

Der öffentliche (urbane) Raum wird hierbei über die Nutzung definiert. Dabei spielen die Zu-

gangs- und Nutzungsmöglichkeiten eine entscheidende Rolle (vgl. Frey 2004).  
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Mit der Bezugnahme auf informelle Bildungsorte tritt der öffentliche Raum in den Blick: 

Kinder und Jugendliche lernen und bilden sich nicht nur in Institutionen oder in der Schule, 

sondern insbesondere auch in ihren jeweiligen Stadtteilen und im öffentlichen Raum. Diese 

Orte der informellen Bildung prägen Bildungsprozesse wesentlich mit. Beispielsweise durch 

die Entwicklung sozialer Kompetenzen im Umgang mit fremden Bezugspersonen in neuen 

Situationen oder die Erweiterung des Handlungsraumes. 

4. Vorstellung der Interviewergebnisse 
 

Die Ergebnisse aus den Interviews werden im Folgenden vorgestellt. Sie sind in einzelne 

thematische Schwerpunktsetzungen aufgeteilt. Innerhalb dieser werden die geäußerten Sicht-

weisen von Kindern denen der Jugendlichen gegenübergestellt. 

4.1 Nutzung von öffentlichen Plätzen/Spielflächen 

 

Sichtweisen von Kindern  

Jugendliche besetzen nach Aussagen der Kinder vor allem am späten Nachmittag und Abend 

manche Spielplätze im Stadtteil. Es werde versucht, die Kinder vom Spielplatz „wegzube-

kommen“ und Kinder zugunsten eines „Freiraums und einer Treffmöglichkeit für Jugendli-

che“ vom Spielplatz zu verdrängen. Vor allem der Spielplatz am Jusiweg diene den Jugendli-

chen als Treffpunkt. Zudem werde versucht, den Spielplätzen durch beispielsweise das An-

sprayen von Spielgeräten etc. ein jugendgerechtes Image zu verpassen. Die Kinder im Stadt-

teil stören sich an solchen (wie sie es nennen) „Verschmutzungen“, aber auch an Glasscher-

ben oder Zigarettenresten im Sand. Ein Problem stellen zudem alkoholisierte  Erwachsene 

dar, die sich beispielsweise auf Spielplätzen aufhalten. Daneben wird die teilweise schlechte 

Wartung der Spielplätze kritisiert. So sei beispielsweise für den Mutzenreisspielplatz ein Er-

satz für das abgebaute Klettergerüst versprochen worden, allerdings sei dies bis heute nicht 

erfolgt. Häufig blieben dann nur Spielgeräte für Kleinkinder bzw. die Möglichkeit „im Sand 

zu spielen“ übrig. Davon fühlen sich viele Grundschüler nicht angesprochen und sie langwei-

len sich auf den Spielplätzen (wobei sie generell große Lust haben sich dort auszutoben). 

Kinder beschreiben Spielplätze auch deshalb als wichtig, da es auf dem Zollberg nur eine 

Spielstraße für Kinder geben würde und es besteht der Wunsch, mehr Straßen zu Spielstraßen 

zu machen.  

 

Sichtweisen von Jugendlichen 

Aufgrund fehlender Frei- und Grünflächen bzw. Treffmöglichkeiten im öffentlichen Raum, 

verlagern die Jugendlichen ihren Aufenthalt (notgedrungen) auf Spielplätze. Das Besetzen 

von Spielplätzen stellt für die Jugendlichen eine Alternative dar, um sich z. B. auch nach 

20.00 h zu treffen. Die Interessen der Jugendlichen (chillen, in Ruhe miteinander reden kön-

nen etc.) passen nicht mit den Interessen der spielenden Kinder zusammen. Alternativ nutzen 

manche Jugendliche mit ihren Freunden den Scharnhauser Park, der aus jugendlicher Sicht 

sehr positiv bewertet wird. Neben der Möglichkeit gemeinsam zu chillen gebe es auch die 

Option gemeinsam Fußball zu spielen und im Sommer werde ein Sportcamp angeboten.  
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Jugendliche kritisieren deutlich auf dem Zollberg das Fehlen eines Ortes wie den Scharnhau-

ser Park. Wobei den Jugendlichen klar ist, dass solch ein Ort auf dem Zollberg nicht so groß 

angelegt werden könne und eine Version kleiner gebaut werden müsste. Die Ansprüche der 

Jugendlichen bezüglich solch eines Ortes sind deshalb nicht besonders hoch: „Es reicht auch 

ein überdachter Platz mit ein paar Bänken, der zentral liegt.“ Unabhängig davon finden es 

die Jugendlichen schwierig eine Mischung zwischen den differenten Personen- und Interes-

sensgruppen und deren Bedürfnissen zu finden. Früher hätte es zumindest in begrenztem Ma-

ße solche Treffmöglichkeiten beispielsweise am Michael-Stifel-Platz oder am Zollernplatz 

gegeben; diese Flächen seien jedoch alle zugebaut worden. Empfohlen wird beispielsweise 

solch ein Treffpunkt am Mutzenreiswald oder beim Jugendtreff t1.  

 

Ältere Jugendliche äußern zudem, dass es früher auf dem Mutzenreisspielplatz ein Häuschen 

mit verschiedenen Spielen gegeben hätte, z. B. mit Schachfiguren, Federballschläger. Dies 

gebe es nicht mehr, wobei solche Spielmöglichkeiten vermisst werden: „Allerdings ist die 

Frage wer darauf aufpasst, sonst sind die Spielsachen wohl gleich weg!“ 

 

Übergreifende Inhalte  

Mädchen sind auf dem Zollberg durchweg weniger in öffentlichen Räumen anzutreffen als 

Jungen. Stellenweise sind sie gar nicht vertreten. Die Gründe dafür liegen in  fehlenden at-

traktiven und nutzbaren öffentlichen Treff- oder Grünflächen. Jungen stehen zumindest noch 

Fußballplätze zur Verfügung, auf denen sie sich treffen können. Mitverantwortlich ist auch 

das fehlende Sicherheitsgefühl, welches Mädchen in ihrer Freizeitgestaltung stärker tangiert 

als Jungen (vgl. 4.2) 

 

Vor allem bei den männlichen Kindern und Jugendlichen nimmt das Thema Fußball spielen 

altersübergreifend einen wichtigen Stellenwert ein. Theoretisch betrachtet gibt es zwar durch-

aus einige Möglichkeiten Fußball auf dem Zollberg zu spielen, praktisch sieht die Sache je-

doch anders aus. Die Jugendlichen geben an, dass die öffentlich zugänglichen Plätze nicht 

gepflegt werden, während die nicht öffentlich zugänglichen Plätze in gutem Zustand seien:  

„Es fehlt ein ordentlicher Fußballplatz!“ Den Kindern und Jugendlichen ist klar, dass diese 

Tatsache auch darin begründet liege, dass der Rasen bei schlechtem Wetter etc. bespielt wird 

und dies dem Boden nicht gut tun würde. In den Interviews entsteht die Idee, dass sich Ju-

gendliche für die Plätze (mit-)verantwortlich zeigen und Pflegearbeit wie Rasenmähen etc. 

übernehmen könnten. Durch solch ein „Miteinbeziehen“ steige die Motivation vorsichtiger 

mit den Plätzen umzugehen ganz nach dem Motto: „Wenn ich es kaputt mache, dann habe ich 

nichts mehr davon!“ 

 

„Hartplatz“ Zollberg-Realschule 

Das größte Ärgernis stellt in den Interviews die eingeschränkte Hartplatznutzung dar: „Das 

Thema mit der Hartplatznutzung muss sich unbedingt ändern. Es wäre für uns okay, wenn er 

immer geöffnet wäre. Wir brauchen keinen neuen oder anderen Hartplatz!“ Der Hartplatz 

wird von den Kindern und Jugendlichen sehr gerne bespielt. Bemängelt wird von den Jugend-

lichen, dass dieser Platz jedoch meist verschlossen ist und ihnen somit der Zugang verwehrt 

bleibt. Grund dafür sei, dass es einer Aufsichtsperson während der Nutzung bedarf. Diese 

Aufsicht übernehmen während ausgewählten Öffnungszeiten die Mitarbeiter des Jugendtreffs.   
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Außerhalb der Öffnungszeiten des t1 haben die Jugendlichen keine Möglichkeit den Platz zu 

nutzen, was in den Interviews etliche Male bemängelt wurde. Die Kinder und Jugendlichen 

wünschen sich dringend einen Hartplatz, auf dem immer gespielt werden kann bzw. fragen sie 

sich, warum ihnen der Platz der Zollberg-Reaslschule nicht immer zur Verfügung steht: „Wir 

brauchen dringend einen Hartplatz auf dem wir immer spielen können. Warum ist der Platz in 

Ferien immer geschlossen, wenn wir Zeit zum Spielen haben?“ 

 

Fußballplatz TSG (Turn- und Sportgemeinschaft) Esslingen  

Die TSG verfügt über zwei Fußballfelder. Das „obere Feld“ dürfe nicht betreten werden son-

dern nur das „untere Feld“. Dieses Feld sei jedoch ein „Acker“ und zum Fußballspielen nicht 

geeignet. Der nicht zugängliche Fußballplatz sei aktiven Vereinsmitgliedern vorbehalten: 

„Auch den TSG- und Waldheimrasen dürfen wir nicht benutzen. Die, die benutzt werden dür-

fen sind Äcker!“ 

 

Fußballplatz Mutzenreis 

Hier wird die Rasenqualität (vor allem vor den Toren) als problematisch beschrieben. Zudem 

könnte dort nach 20.00 h auch leise nicht mehr Fußball gespielt werden, da sich die Anwoh-

ner darüber beschweren würden. Die Jugendlichen zeigen für diesen Zustand kein Verständ-

nis, da der Platz ursprünglich von nicht so vielen Häusern umgeben gewesen sei und sich die-

ser Zustand erst durch bauliche Maßnahmen verändert hätte. Wegen der neuen Anwohner 

würden sie sukzessive verdrängt werden. 

4.2 Straßen- und Verkehrsraum 

 

Sichtweisen von Kindern 

Das Thema „Angst auf dem Zollberg“ ist bei einigen Kindern vertreten: Das Problem ist ei-

gentlich bei jedem Kind hier auf dem Zollberg bekannt!“  

 

Nach den Erzählungen der Kinder fand vor cirka 2 Jahren ein Erlebnis statt. In den Interviews 

wurde erzählt, dass ein Mädchen auf dem Schulweg fast entführt worden wäre. Schüler der 

Eichendorffschule geben an, dass ihre Schule eine Zeit lang unter besonderer Aufsicht der 

Polizei stand. Zwar wurde diese Maßnahme auf der einen Seite beschützend von den Kindern 

wahrgenommen („Die Polizei schaut nach uns“), führte jedoch auf der anderen Seite bei den 

Kindern zu der Überzeugung: „Da muss was Schlimmes vor sich gehen!“ Es werden Ge-

schichten über „böse Männer“ erzählt (diese Geschichten schaukeln sich gegenseitig auf), 

was dazu führt, dass Mädchen und Jungen teilweise abends Angst haben und beispielsweise 

Wege in Richtung Wald meiden. Einzelne Kinder kamen sogar zu der Aussage: „Ich fühle 

mich nur in der Schule sicher!“ Auch wenn die Erzählungen der Kinder ernst zu nehmen 

sind, ist über solche Vorkommnisse auf dem Zollberg nichts bekannt bzw. ist nichts derglei-

chen vorgefallen. 

 

Weitere Orte, die Kinder als unsicher bezeichnen sind die Bereiche Zollernplatz („Wir wur-

den vor dem Schlecker bedroht und nach Geld gefragt“), das Gebiet rund um die Zollberg-

Realschule, Unterführung, Spielplätze und die Jugendfarm (aufgrund des dunklen Weges).  
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Die Unsicherheit wird durch Personengruppen wie alkoholisierten Erwachsenen aus den auf 

dem Zollberg ansässigen Gaststätten, vor denen die Kinder Angst haben: „Selbst wenn man 

sie ignoriert, zwingen sie einen zum Sprechen“. Daneben geben die Kinder in den Gesprächen 

an, dass es auch Jugendliche im Stadtteil gibt, die sich auf den Spielplätzen treffen bzw. im 

Gebiet der Zollberg-Realschule aufhalten und sich nicht korrekt gegenüber Kindern verhalten: 

„Viele, die von der Realschule kommen belästigen einen!“ Der Bereich der Zollberg-

Realschule wird deshalb gemieden, da man dort am häufigsten belästigt werde. Im Umfeld 

der Eichendorffschule fühlen sich die Kinder hingegen sicher.  

 

Sichtweisen von Jugendlichen 

Das subjektive Unsicherheitsempfinden im Straßen- und Verkehrsraum ist nicht nur bei Kin-

dern, sondern auch bei Jugendlichen ein Thema. Zwar bezeichnen manche Jugendlichen den 

Zollberg als sicher, manche Jugendliche zeichnen jedoch ein anderes Bild. So gibt es Orte, die 

nach 20.00 h von zahlreichen Jugendlichen gemieden und übereinstimmend als „problema-

tisch“ bezeichnet werden. Dies ist das Gelände rund um die Zollberg-Realschule sowie ver-

schiedene Bushaltestellen im Umfeld. Hier komme es immer wieder zu Stress, Streit und Pö-

beleien. Ein großes Problem stelle die Tatsache dar, dass auf dem Zollberg „nichts los“ sei 

und man häufig am Abend alleine auf der Straße unterwegs ist: „Es sind keine Leute draußen, 

es ist niemand da!“ Dadurch könne einem keiner helfen und man sei auf sich alleine gestellt. 

Vor allem die weiblichen Jugendlichen überlegen abends genau an welchen Bushaltestellen 

sie aussteigen: „Ich würde abends nie alleine durch den Blienshaldenweg laufen, da man dort 

dann auch auf Betrunkene stoßen kann.“ Als Weg wird die Eichendorffstrasse bevorzugt, 

„wo mindestens noch ein bisschen was los ist.“  

 

Selbst den männlichen Jugendlichen ist die vorherrschende Leere im Stadtteil abends und 

nachts nicht geheuer. Wenn sie sich in die Lage von Mädchen hineinversetzen „würden wir 

hier niemals alleine rumlaufen“, da es schon auch „komische Leute“ auf dem Zollberg geben 

würde. Auch die männlichen Jugendlichen versuchen es zu vermeiden abends aus dem Bus 

am Zollernplatz auszusteigen, ebenfalls aus Angst vor betrunkenen Erwachsenen. Im Gegen-

satz dazu fühle man sich in der Esslinger Innenstadt deutlich sicherer.  

 

Ergebnisse der Stadtteilbegehungen 

Die Stadtteilbegehungen wurden an unterschiedlichen Tagen  und zu unterschiedlichen Zei-

ten (im Zeitraum von 15.00 h bis 23.00 h) durchgeführt
3
. Überwiegend wurden bei den Stadt-

teilbegehungen (an den von den Experten angegebenen Orten) in den Sommerferien keine 

Jugendlichen angetroffen. Teilweise kam man mit kleineren Gruppen von Jugendlichen ins 

Gespräch, die sich jedoch nicht auffällig zeigten. Die große Leere im Stadtteil war überra-

schend und man fragte sich: Wo sind die Jugendlichen? Teilweise fragte man sich das auch 

bei Kindern im Grundschulalter. Auf den Spielplätzen konnte man vor allem Kleinkinder mit 

ihren Eltern sehen.  

 

Die angespannte Stimmung zwischen den Generationen im Stadtteil war immer wieder wahr-

nehmbar, z. B. darin, dass Jugendliche, die zusammen saßen (ohne besonders laut oder auffäl-  

                                                 
3
 01.08.2011, 04.08.2011, 13.08.2011, 17.08.2011, 21.08.2011, 27.08.2011, 31.08.2011, 02.09.2011, 02.09.2011,  

26.09.2011, 30.09.2011 
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lig zu sein) von älteren Stadtteilbewohnern angesprochen wurden, oder sich diese im Vorbei-

gehen laut beschwert haben. Bei den Stadtteilbegehungen war zudem auffällig, dass der Stadt-

teil (Spielplätze etc.) – im Vergleich zu anderen Esslinger Stadtteilen –  sehr sauber und nicht 

verschmutzt erschienen. Nach den Sommerferien war der Stadtteil von Kindern und Jugendli-

chen mehr belebt, jedoch zeigten sich auch hier die Kinder und Jugendlichen nicht besonders 

auffällig (Lärm, Schmutz).   

 

4.3 Vereinsangebote 

 

Auf dem Zollberg gibt es ein breites Angebot von Vereinen. Besonders zu nennen ist hier die 

TSG, sowie konfessionelle Angebote der katholischen und evangelischen Kirche.  

 

Sichtweisen von Kindern 

Viele Kinder sind in Vereinen auf dem Zollberg aktiv und es besteht eine Vereinsanbindung, 

wobei es sich hauptsächlich um die Fußballabteilung der TSG handelt. 

 

Sichtweisen von Jugendlichen 

Während Kinder über eine gute Anbindung an Vereinsaktivitäten im Stadtteil verfügen,  

nimmt dies bei Jugendlichen stark ab und sie orientieren sich zu Vereinen in anderen Esslin-

ger Stadtteilen hin. Aufgrund der Ausdehnung von Schulzeiten wird zudem das Zeitfenster für 

Aktivitäten im Verein enger und manche Gruppen können wegen mangelnder Teilnehmerzahl 

nicht mehr stattfinden. Festzustellen war, dass die Mädchen meist den Stadtteil verlassen 

müssen um ein für sie ansprechendes Sportangebot zu finden, während die Bedürfnisse der 

männlichen Jugendlichen insbesondere durch die Fußballabteilung der TSG gut abgedeckt 

werden: „Es fehlt ein Tanzangebot, sowie Hip Hop oder Streetdance!“ Während den Inter-

views entstand das Gefühl, dass sich durch die TSG zumindest die männlichen Jugendlichen 

fast alle in irgendeiner Weise gegenseitig kennen. Neben dem sportlichen Ausgleich pflegen 

die Jugendlichen in Vereinen Kontakte zu Gleichaltrigen. Oft wussten die Jugendlichen im 

Interview nicht darüber Bescheid, dass bei der TSG auch noch Sportarten außer Fußball spie-

len angeboten werden: „Bis gerade eben wusste ich gar nicht, dass man auch Tennis auf dem 

Zollberg spielen kann. Interesse hätte ich schon daran!“ 

 

4.4 Jugendfarm 

 

Sichtweisen von Kindern  

Die Jugendfarm ist bei den Kindern vom Zollberg bekannt und viele Kinder besuchen in ihrer 

Freizeit die Jugendfarm. Bei Dunkelheit und in den Wintermonaten werden die Kinder ver-

stärkt davon abgehalten auf die Jugendfarm zu gehen. Vor allem Mädchen möchten den Weg 

in der Dunkelheit nicht laufen müssen: „Es ist dann einfach zu dunkel, denn ich habe Angst 

den Weg alleine zu laufen.“ „Ich gehe nur dorthin, wenn mein Papa mich abends abholen 

kommt!“ Mehrheitlich kritisiert wird, dass in den Ferien die Jugendfarm nicht wie sonst frei 

zugänglich ist, sondern dass man sich für ein Ferienprogramm im Vorfeld anmelden muss: 

„In den Ferien kann ich nicht auf der Jugendfarm spielen, da dürfen nur Kinder hinkommen, 

die angemeldet sind!“  
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Sichtweisen von Jugendlichen 

Für Jugendliche stellt die Jugendfarm kein ansprechendes Angebot mehr dar (Ausnahme bil-

den ehrenamtlich Engagierte). Jugendliche geben an, dass mit spätestens 14 Jahren das Ange-

bot der Jugendfarm nur noch eingeschränkt attraktiv sei: „Die Jugendfarm ist eher etwas für 

die Jugendlichen bis maximal 14! Dort sind hauptsächlich Jüngere!“ Auch bei weiblichen 

Jugendlichen stellt sich der Zugangsweg zur Jugendfarm problematisch dar: „Die Jugendfarm 

wird auch daher nicht genutzt, da sie zu weit abseits liegt. Mädchen möchten nicht alleine 

durch den Wald gehen.“ Zudem wird von den Jugendlichen angemerkt, dass man von den 

Aktivitäten auf der Jugendfarm relativ wenige mitbekommen würde. In den Interviews wird 

die Idee geäußert mit dem Programm – wie in früheren Zeiten – wieder  mehr auf Jugendliche 

zuzugehen und das Angebot auf diese Zielgruppe auszuweiten. Beispielsweise das Außenge-

lände zum Grillen und Zusammensitzen zu nutzen: „Das Gelände ist eigentlich perfekt dafür, 

denn da wohnt ja keiner und abends kann man am Feuer zusammensitzen!“ 

 

4.5 Jugendtreff t1 

 

Sichtweisen von Kindern 

Das t1 ist bei Kindern sehr gut bekannt und es gibt keine Ressentiments gegenüber der Ein-

richtung. Das t1 wird von verschiedensten Kindern (unabhängig vom Sozial- oder Bildungs-

hintergrund) angenommen. Manche Besucher bezeichnen das t1 als ihr „zweites Zuhause“. 

Beliebt sind die verschiedenen Spielmöglichkeiten wie Dart oder Tischtennis. Ein besonderer 

Reiz liegt für männliche Kinder zudem darin, dass an dem Jugendtreff der Hartplatz von der 

ZRS angrenzt: „Ich komme ins t1, weil der Fußballplatz direkt angrenzt. Im Sommer haben 

wir Jungs fast immer gekickt.“ Zudem gibt es spezielle Angebote für Kinder (Mädchen-

gruppe, Kids-Club). Andere empfinden das t1 manchmal „ein bisschen langweilig, weil es für 

uns zum Alltag geworden ist.“ Zudem gehen viele Kinder aus der ZRS ins t1 (im Sommer 

findet das Angebot im Freien statt), um sich am Chillpoint in der Mittagspause zu entspannen, 

oder sich bei einem gemeinsamen Spielangebot auszutoben. Dieses Angebot kommt gut bei 

den Kindern an.  

 

Sichtweisen von Jugendlichen 

Alle interviewten Jugendlichen kennen das t1. Ein fester Stamm von Jugendlichen besucht 

regelmäßig das t1: „Das t1 ist wie unser zweites Zuhause!“ Auf der anderen Seite fühlt sich 

ein Großteil der interviewten Jugendlichen ab 15 Jahren weniger vom den Programmangebo-

ten des t1 angesprochen: „Der Jugendtreff ist uns schon bekannt. Aber er spricht uns nicht 

mehr so an. Das ist eher was für die Jüngeren.“ Für sie sollte sich das t1 an manchen Aben-

den dem Vorbild (soweit wie dies möglich ist) vom „fünf bis neun“ im Jugendhaus Komma 

oder dem „Keller“  im Lutherbau annähern, loungemäßige Musik und chilliges Ambiente: 

„Entweder ich bin in meiner Freizeit im t1 oder im Komma. Das Komma bzw. fünf bis neun 

finde ich für ältere Jugendliche passender. Sowohl von den Öffnungszeiten, als auch von den 

Angeboten und den Räumen.“  

 

Die Jugendlichen wünschen sich eine verstärkte Ausrichten des t1 hin zu einem Ort, an dem 

sie sich mit ihren Freunden treffen und zusammen sitzen können und zu günstigem Preisen   
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eine Cola oder auch ein Bier verkauft werden: „Es ist ja auch okay, wenn man dann den Aus-

weis vorzeigen muss, ob man alt genug ist zum Biertrinken. Wir haben deshalb nicht vor uns 

gemeinsam zu betrinken, sondern einfach ein Bier am Abend zu trinken.“ Von den Mitarbei-

tern des Jugendtreffs wird kein großes Programm eingefordert, sondern ein „nichtpädagogi-

sierter Raum“, um sich abends zu treffen.  

 

Ebenso könnte am Wochenende für Jugendliche gemeinsames Fußballschauen angeboten 

werden. Dies ist im „Talblick“ ab 18 Jahren möglich und wird mehr oder weniger gerne ge-

nutzt, weil es auf dem Zollberg keine andere Möglichkeit gibt: „Wir würden auch gerne ge-

meinsam Fußball im t1 schauen, aber das gibt es nicht. Wir müssen warten bis wir 18 sind, 

dann können wir in den „Talblick“ gehen, aber da betrinken sich dann alle, das wollen wir 

eigentlich nicht!“  

 

Kritisiert wird, dass die Räumlichkeiten des Jugendtreffs den Jugendlichen nicht für (Geburts-

tags-)Partys oder Veranstaltungen von Bands zur Verfügung gestellt werden: „Das können 

wir nicht verstehen. Klar ist das Problem, dass etwas kaputt gehen kann, aber das muss man 

vorher halt absprechen. Auch darf die Kaution nicht so hoch sein.“ Die Jugendlichen sind der 

Ansicht, dass dem t1 viele Jugendliche verloren gehen, da bei Partys im t1 ein niederschwel-

liger Zugang zu den Jugendlichen hergestellt werden könnte. Zudem werden die Öffnungszei-

ten bis 20.00h als zu kurz angegeben, da mit Schule, Hausaufgaben und Nebenjob oft vor 

20.00h kein Treffen mit Freunden möglich ist. 

   

Als Tipp fürs t1 meinen die Jugendlichen im Interview, dass auch das t1  – wie bei der Ju-

gendfarm – eine breitere und persönlichere Öffentlichkeitsarbeit betreiben müsste. Sie schla-

gen vor, Jugendliche in die Öffentlichkeitsarbeit miteinzubeziehen, z. B. das Ansprechen von 

Jugendlichen durch persönliche Ansprache anderer Jugendlicher auf Schulhöfen etc. Eine 

andere Idee, die in den Interviews geäußert wurde, ist das Erstellen einer Facebook-Seite, auf 

der alle Aktionen für Jugendliche einrichtungsübergreifend vorgestellt bzw. beworben wer-

den.  

 

4.6 Generationenbeziehungen 

 

Innerhalb des Stadtteiles kommt es kontinuierlich zu Konflikten zwischen einzelnen Genera-

tionengruppen. Die Konfliktlinien verlaufen quer zwischen den einzelnen Gruppen (Senioren, 

Eltern, Jugendliche, Kinder). Solche Generationenkonflikte entstehen ausgehend unterschied-

licher Interessenslagen, sowie dem Fehlen bzw. der eingeschränkten Nutzungsmöglichkeit 

jugendspezifischer Orte/Flächen im öffentlichen Raum. 

 

Sichtweisen von Kindern 

Kinder fühlen sich meistens nicht unfreundlich von älteren Menschen im Stadtteil behandelt, 

solange sie nicht zu laut spielen, oder die Mittagsruhe stören.  Dann müsse man damit rechnen 

angeschrieen zu werden, oder es werde auch schon mal mit der Polizei gedroht: „Ältere Men-

schen fühlen sich häufig vom Lärm gestört oder sind böse, wenn unser Ball beim Spielen in 

ihren Garten fliegt.“   
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In den Interviews zeigt sich, dass die Kinder genau über die Verbotsschilder an den Kinder-

spielplätzen Bescheid wissen und den Inhalt (den sie natürlich nicht gut finden) zitieren kön-

nen. 

 

Generationenkonflikte zwischen Kindern und Jugendlichen zeigen sich insbesondere auf den 

Spielplätzen: „Wenn es Stress oder Probleme gibt, was nicht oft vorkommt, dann sind oft die 

Älteren gegen die Jüngeren.“ Jede der beiden Gruppen möchte diese Plätze „für sich“ ein-

nehmen und es wird um die „Platzvorherrschaft“ gestritten: „Die Jugendlichen sollten auch 

Plätze bekommen, wo sie sich mit anderen Freunden treffen können, dann werden die Jünge-

ren nicht so geärgert von den Größeren.“ 

 

Sichtweisen von Jugendlichen 

Jugendliche kritisieren, dass sie vor allem von älterem Menschen häufig als „laut“ und „mül-

lerzeugend“ abgestempelt würden, ohne dass diese Personen die Jugendlichen überhaupt ken-

nen würden: „Die denken alle Jugendlichen sind gleich und machen nur Lärm und Müll!“ 

Dieses „Nicht-Willkommensein“ zeige sich beispielsweise in einem  „Nicht Grüßen“,  oder 

dem Wechseln einer Straßenseite: „Die haben Angst vor uns!“ Zudem würde kontinuierlich 

versucht, Jugendliche von öffentlichen Flächen zu „vertreiben“, z. B. wenn Jugendliche im 

Sommer gemeinsam auf der Straße sitzen: „Alte Menschen übertreiben oft und beschweren 

sich selbst, wenn wir draußen sind und uns bei normaler Lautstärke unterhalten. Zu richtigen 

Auseinandersetzungen kommt es aber selten.“  

 

Auch das Fußballspielen im Freien führt zu strittigen Auseinandersetzungen (nicht nur mit der 

älteren Bevölkerung, sondern auch mit jungen Eltern, wenn das Kind schlafen soll). Jugendli-

che können diesen Ärger ein stückweit nachvollziehen, kritisieren jedoch, dass öffentliche 

Plätzen oder Spielplätzen  nicht selten unmittelbar neben Häuser  gebaut seien, wo-durch 

Streitigkeiten vorprogrammiert seien: „Manchmal gibt es Ärger mit alten Leuten. Manche 

davon sind aggressiv. Auf dem Zollberg wohnen eben viele ältere Menschen. Stress gibt es 

vor allem an den Wochenenden.“ Dann treffen sich Jugendliche vor den Läden und es gibt 

dann  „am meisten Stress, weil es dann oft etwas lauter wird.“ 

 

Während die meisten älteren Menschen lediglich über die Anwesenheit der Jugendlichen 

„meckern“ und „rumnörgeln“ würden, beschreiben die Jugendlichen Einzelerlebnisse, die 

mehr Aggressionspotential enthalten, wie z. B. das Bewerfen von Jugendlichen mit Eiern: „Es 

gibt oft Stress, wenn sich Jugendliche im Freien aufhalten. Einmal wurden wir mit Eiern be-

worfen von einer alten Frau“ 

 

Das angespannte Verhältnis zwischen den verschiedenen Generationen konnte man auch wäh-

rend einem unserer Interviews beobachten. Die Jugendlichen wurden in der Nähe der Bushal-

testelle Zollbergstraße befragt und trugen etwas zu trinken bei sich. Eine ältere Dame lief an 

den Jugendlichen vorbei und fragte in einem bissigen Ton: „Möchtet Ihr denn hier eine Knei-

pe eröffnen, oder was soll das werden?“ Die Jugendlichen reagierten darauf gar nicht und 

erzählten, „wir lassen uns durch Anstachelungen der Senioren wie dieser, nicht mehr aus der 

Ruhe bringen.“  
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5. Zusammenfassung 
 

Kinder fühlen sich auf dem Zollberg wohl, was vor allem daran liegt, dass ihre Freunde eben-

falls auf dem Zollberg wohnen. Bis zum Übergang in weiterführende Schulen gibt es von Sei-

ten der Kinder eine starke Bindung an den Sozialraum und sie verfolgen genau was um sie 

herum im Stadtteil vor sich geht. Zahlreiche Kinder nutzen mehr oder weniger häufig das An-

gebot der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendfarm, t1) und gehen auch in Vereine (hauptsäch-

lich werden Sportangebote besucht). Mit Spiel- und Fußballplätzen sind die Kinder weniger 

zufrieden. Kritikpunkte sind: Vermüllung, Verdrängung durch Jugendliche, Spielein-

schränkungen durch Anwohner und wenige bzw. kaputte Spielgeräte. Zahlreiche Kinder ha-

ben ein unterdurchschnittlich ausgeprägtes Sicherheitsgefühl. 

 

Mit Einritt in weiterführende Schulen (in anderen Stadtteilen) verabschieden sich Jugendliche 

gedanklich und körperlich immer stärker aus dem Stadtteil. Dies liegt zum einen daran, dass 

der Zollberg von Jugendlichen für die eigene Freizeitgestaltung als relativ unattraktiv wahr-

genommen wird und man sich deshalb mit Freunden in der Innenstadt (Maille, Cafés in der 

Innenstadt) trifft. Freunde kommen beispielsweise nach der Schule nicht extra auf den Zoll-

berg gefahren, auch deshalb, weil es keine (kommerziellen) Treffmöglichkeiten vor Ort für 

Jugendliche gibt. Analog zu den Kindern sind die Jugendlichen mit den Spiel- und Fußball-

plätzen bzw. Freiflächen im Stadtteil ebenfalls nicht zufrieden, was eine erhöhte Abwande-

rung von Jugendlichen aus dem Stadtteil fördert. 

 

Aufgrund der guten Verkehrsanbindung durch Buslinien zeigen sich Jugendliche sehr flexibel 

und sind bereit zur Freizeitgestaltung in andere Esslinger Stadtteile zu fahren, um dort Frei-

zeitaktivitäten nachzugehen. Vereine werden noch mäßig im Stadtteil besucht, vor allem Jun-

gen spielen Fußball bei der TSG.  

 

Das t1 stellt für manche Jugendliche ebenfalls eine wichtige Anlaufstelle dar. Die Jugendfarm 

ist als Angebot aufgrund der Altersstruktur für Besuche nicht mehr interessant.  

 

Die Jugendlichen haben sich insgesamt daran gewöhnt, dass es ihrer Ansicht nach nicht viele 

Möglichkeiten auf dem Zollberg gibt (oder nicht bekannt sind), es ist für sie ein „normaler“ 

Zustand. Positiv wird bewertet, dass man sich im Großen und Ganzen im Stadtteil mit den 

Jugendlichen gut versteht, da man sich gegenseitig kennt und, dass der Zollberg ruhig gelegen 

ist. 

 

Im Sozialraum gibt es unterschiedliche Jugendlichencliquen, die nebeneinander bestehen, 

zwischen denen es jedoch keine größeren Probleme gibt.  

 

Von Seiten der Jugendlichen wird das Sicherheitsgefühl im Stadtteil – ebenfalls wie von den 

Kindern –  als mittel bis schwach beschrieben. An betrunkenen Erwachsenen in manchen Be-

reichen des Stadtteils stören sich sowohl Kinder als auch Jugendliche. Von Seiten der Kinder 

wird ein absolutes Alkoholverkaufs- und Ausschankverbot auf dem Zollberg gefordert.  
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5.1 Freizeitaktivitäten von Kindern und Jugendlichen 

 

Aus den Interviews zusammengefasst, gehen Kinder und Jugendliche auf dem Zollberg 

hauptsächlich folgenden Freizeitaktivitäten nach.  Die nachfolgende Darstellung erhebt nicht 

den Anspruch auf Vollständigkeit. Die Angaben wurden aus den Interviews herausgefiltert. 

Zahlreiche Kinder und Jugendliche besuchen beispielsweise die Zollberg-Bücherei, die je-

doch nicht explizit in den Interviews erwähnt wurde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freizeitaktivitäten, denen die Kinder und Jugendliche außerhalb vom Zollberg nachgehen 

sind: 

 

  

5.2 Gesammelte Anregungen und Wünsche der Kinder und Jugendlichen aus den Inter-

views 

 

Sportangebote 

 

 ein kleiner Skatepark (es gibt zahlreiche Skater im Stadtteil)  

 ein Sportplatz, der den ganzen Tag geöffnet ist 

 insgesamt mehr Sportangebote (nicht nur Fußball)  

 ein Tanzangebot (Hiphop, Streetdance usw.)   
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 ein kleiner, ordentlicher Bike Park im Wald  

 ein Hartplatz der immer geöffnet ist  

 ein ordentlicher Fußballplatz  

 eine Halfpipe  

 eine Kletterwand  

 

Weitere Freizeitangebote  

 

 kostenlose AGs  

 Singstarpartys  

 ein alternativer Jugendtreff 18+ mit kleinem Partyangebot  

 Möglichkeit zum Fußball schauen  

 einem Raum zum Breakdance üben  

 ein Ort mit viel Musik, Fotos und Konzerten  

 ein Ort für Jugendliche, an dem ab und zu Partys stattfinden 

 

Treffmöglichkeiten 

 

 einen Platz an dem man laut sein darf und an dem es gemütlich und warm ist  

 gemütliche Plätze im Freien und auch Drinnen 

 ein Ort für die älteren Jugendlichen, an dem man ab 20 Uhr sein kann  

 ein überdachter Platz mit ein paar Bänken, der zentral im Stadtteil liegt  

 ein Platz mit Sitzplätzen, zum chillen, mit einem Tischkicker und Billard. 

6. Das Jugendhearing 
 

Am 8.Febrauar 2012 veranstaltete der Stadtjugendring in Kooperation mit dem Jugendtreff t1 

und der Jugendförderplanung (Amt für Sozialwesen) ein Jugendhearing. Das Jugendhearing 

soll die Jugendlichen dazu  aktivieren, dass sie sich aktiv mit ihrem Sozialraum auseinander-

setzen und sich an der Gestaltung dessen beteiligen. Ziel ist es, den Jugendlichen eine Platt-

form zu bieten, auf der sie ihre Wünsche und Anregungen offen kundgeben und bearbeiten 

können, um so selbst aktiv an der Entwicklung vom Zollberg beteiligt zu sein. Weiteres Ziel 

ist es, dass die Jugendlichen aktiv die Möglichkeiten einer Demokratie erleben können.  
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„Du wohnst auf dem Zollberg und möchtest Dich für die Interessen von Kindern und Ju-

gendlichen einsetzen?
4
“  

 

 
 

6.1 Zum Ablauf 
 

Das Jugendhearing begann um 18.00 h und wurde von der Band „Lost Inframe“ eröffnet, de-

ren Mitglieder ebenfalls Jugendliche vom Zollberg sind. Zeitgleich bewirtete das t1 die Teil-

nehmerInnen mit Getränken und Essen. Nach einer kurzen offiziellen Begrüßung von Heike 

Kunert (Amt für Sozialwesen), die den Hintergrund der Veranstaltung, sowie den Ablauf des 

Abends vorstellte, konnten die Jugendlichen ihre Wünsche und Meinungen an verschiedenen 

Themen-Stationen äußern, die von Erwachsenen aus der Arbeitsgruppe betreut wurden. Die 

Stationen beschäftigten sich beispielsweise mit der Bewertung der bislang vorhandenen An-

gebote, mit der Beschreibung des Stadtteils und konkreten Wünschen, die die Jugendlichen 

für den Zollberg haben. Außerdem konnte man sich zum Thema Kinder, sowie Jugendliche 

im Stadtteil äußern. Des Weiteren  gab es noch eine Station, an denen die Jugendlichen ihre 

Eindrücke zu Fotos von verschiedenen Plätzen auf den Zollberg aufschreiben konnten. Da es 

den Jugendlichen freigestellt war, wie lange sie sich an den verschiedenen Station aufhalten 

bevor sie zur nächsten gehen, ergaben sich immer neue Personenkonstellationen und somit 

immer neue Gespräche und Diskussionen.  

 

Nach einer kurzen Pause gab es eine Verlosung mit tollen Gewinnen. Jeder Besucher bekam 

am Anfang des Abends ein Los und nahm somit automatisch an dem Gewinnspiel teil. Haupt-

preis war ein Gutschein für einen Erste-Hilfe-Kurs (auch für den Führerschein) vom ASB 

Esslingen. Daneben gab es Kinogutscheine, sowie Gutscheine für besondere Aktionen, die 

das t1 im Laufe des Jahres organisiert. Im Anschluss konnten die Jugendlichen den Abend bei 

rockiger Musik von „Lost Inframe“ ausklingen lassen und das Angebot des offenen Treffs 

nutzen. 

 

                                                 
4
 Im Vorfeld wurden die auf dem Zollberg wohnhaften Jugendlichen im Alter von 14 bis 20 Jahren per Postkarte 

zum Jugendhearing eingeladen. 
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6.2 Zusammenfassung der diskutierten Themen (an den einzelnen Stationen) 

 

Station „Wünsche“ 

 

 einen Dönerladen  

 einen Platz mit Sitzplätzen zum chillen  

 einen Platz an dem man laut sein darf und an dem es gemütlich warm ist  

 gemütliche Plätze im Freien und Drinnen 

 ein ordentlicher Fußballplatz  

 ein alternativer Jugendtreff ab 18 Jahren mit Möglichkeiten zum Fußballschauen und 

Partys veranstalten 

 mehr Sportangebote 

 ein Tanzangebot wie Hip-Hop 

 

Station „Bewertung bestehender Angebote im Stadtteil“ 

 

 es gibt nur wenige Möglichkeiten  

 außer dem t1 gibt es hier fast nichts 

 der Mädchenmittwoch im t1 ist wichtig 

 die Spielplätze sind okay aber oft hässlich, da Jugendliche darauf rumkritzeln  

 der blaue Platz, TSG-Rasen und Waldheimrasen dürfen nicht benutzt werden 

 ein Kunstrasen fehlt 

 

Station „Kinder im Stadtteil“ 

 

 die Rasenplätze zum Fußballspielen sind in einem schlechten Zustand 

 Kinder werden z.B. auf Spielplätzen von Jugendlichen verdrängt  

 Kinder fühlen sich vor Jugendlichen etc. unsicher 

 In der Dunkelheit trauen wir uns nicht zur Jugendfarm 

 Die Spielmöglichkeiten sind mittel  

 Es gibt Ärger zwischen Kindern und Senioren 

 

Station „Jugendliche im Stadtteil“ 

 

 es fehlt eine Treffmöglichkeit im Freien, es gibt nur Spielplätze 

 warum können wir nicht auf dem Hartplatz spielen? 

 Jugendliche werden von Älteren vertrieben 

 

Station „So beschreiben Jugendliche ihren Stadtteil…“ (Image) 

 

 ein bisschen zu ruhig, es könnte mehr los sein 

 ein bisschen langweilig 

 für Jugendliche nicht allzu gut, da dort viele Ältere leben 



22 

 es gibt nicht viel zum Einkaufen und sich treffen 

 für Jugendliche gibt es hier wenig 

 

6.3 Gesammelte Eindrücke und Rückmeldungen bezüglich der Fotos
5
 

 

Jugendtreff t1 
 

„Geht schon!“ 

 

„Liegt mir zu weit abseits. Wenn et-

was passiert, ist (fast) niemand in der 

Nähe“ 

 

„Das ist die einzige Möglichkeit sich  

hier zu treffen!“  
 
 

 

Fußballplatz Waldheim 

 
 

„Hässlich, lieber Hartplatz!“ 
 

„Mich stören die Hügel gar nicht!“ 

 

„Sieht zu schlimm aus zum Benut-

zen!“ 

 

                                                         

 

Zollernplatz 

„Endlich Rewe!“ 

„Wo gehen die Zollberger Plätze 

hin?“ 

„Generell sehr gute Idee, aber es gibt 

dann wahrscheinlich viele Vollge-

trunkene!“ 

 

 

  

                                                 
5
 Die Bilder entstanden in einem vom t1 und Stadtjugendring 2011 veranstalteten Fotoworkshop „Jugend auf 

dem Zollberg“. 
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Zollernplatz 

„Vor Läden ist geil!“ 

„Cool!“ 

„Nicht gerade schöner Platz“ 

 

 

 

 

Eichendorffschule 

„Smile! Gefällt mir!“ 

„Auf der Seite der Eichendorffschule 

fühle ich mich wohler und sicherer!“ 

„Tolle Grundschule!“ 

 

 

 

Jugendfarm 

„Es stinkt wegen denen!“ 

„Super für die Kinder!“ 

„Gut für die Kinder, sie können aber eigentlich nicht 

alleine hinlaufen!“ 
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7. Handlungsempfehlungen 
 

Auf der Grundlage der Inhalte aus den Interviews sowie des Jugendhearings ist eine Reihe 

von Schlussfolgerungen zu ziehen, die zum Teil in konkrete Handlungsempfehlungen münden 

bzw. der Anregung und Diskussion dienen können.  

 

Spiel- und Grünflächen 

Es gibt zwischen Kindern und Jugendlichen Streit über die „Raumhoheit“. Jugendliche nutzen 

notgedrungener Weise die Spielplätze als Treffpunkt. Teilweise sind die Spielplätze mit zu 

wenigen Spielgeräten für Kinder im Grundschulalter ausgestattet. Abgebaute Spielelemente 

wurden zudem bisher nicht ersetzt. Fußballplätze sind nicht bzw. nur eingeschränkt zugäng-

lich. Die öffentlichen Fußballplätze befinden sich in einem schlechten Zustand. 

 Die Hartplatznutzung an der Zollberg-Realschule ist von Verwaltungsseite schnellst-

möglich zu klären, damit der Hartplatz von Kindern und Jugendlichen täglich zum 

Fußballspielen genutzt werden kann 

 Abklären der Nutzungsmöglichkeiten und des Pflegebedarfs der anderen Fußballplätze 

(Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in die Pflegearbeiten) 

 Schaffung von multifunktionalen Spielflächen (Basketball etc.) 

 Abklären, ob das Außengelände beim t1 so gestaltet werden kann, dass hier ein Ort für 

Jugendliche im öffentlichen Raum entstehen kann 

 Plätze/Treffpunkte für Jugendliche in Stadtteilplanungen miteinbeziehen (z. B. bei der 

Neugestaltung des Zollernplatzes) 

 Die Ergebnisse der Sozialraumanalyse fließen in die Spielraumleitplanung ein (Aus-

tausch und Vernetzung) 

 

Generationenbeziehungen 

Sind von Spannungen durchzogen und gründen u. a. auf fehlenden Kenntnissen voneinander 

sowie fehlender (Treff-)Möglichkeiten im öffentlichen Raum (Jugendliche besetzen Spiel-

plätze) und eingeschränkter „Lärmtoleranz“ gegenüber spielenden Kindern/Jugendlichen.  

 Diskussion und Zusammenkommen zwischen den Generationen fördern 

 Gezielte generationenübergreifende Angebote (z. B. begleitet durch Mitarbeiter des t1) 

 Gemeinsame Initiative „Respekt“ 

 

Verkehrs- und Straßenraum  

Sowohl Kinder als auch Jugendliche äußern ihr subjektives Empfinden über fehlende Sicher-

heit im Straßenraum, aufgrund von u. a. Jugendlichen und alkoholisierten Menschen, aber 

auch aufgrund von einem „Ausgestorbensein“ der Straßen bzw. erzählter Vorgänge (Strafta-

ten) im Straßenraum. 

 Sicherheitsempfinden bei Kindern und Jugendlichen erhöhen 

 Den Stadtteil mehr beleben (z. B. Kinder und Jugendliche stärker im Stadtteil einbe-

ziehen, Räume für Jugendliche im öffentlichen Raum schaffen) 

 Gemeinsame Themenwoche „Respekt“ auf dem Zollberg, miteinander leben im öf-

fentlichen Raum. Verschiedenste Einrichtungen aus dem Stadtteil beteiligen sich da-

ran.  
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 Aufarbeitung des Themas „Angst und Unsicherheit im Straßen- und Verkehrsraum“. 

PädagogInnen tauschen sich über das Thema aus und überlegen gemeinsam, wie das 

Thema mit den Kindern (und Jugendlichen) (kreativ) ausgearbeitet werden kann.  

 

Vereinsangebote 

Kinder kennen und nutzen zahlreiche Vereinsangebote auf dem Zollberg. Ab dem Jugendalter 

nimmt dies deutlich ab (auch aufgrund längerer Schulzeiten) und Jugendliche sind deutlich 

schlechter als Kinder über Vereinsangebote speziell auf dem Zollberg informiert. 

 Jugendliche über das vielfältige Sportangebot informieren und den Bekanntheitsgrad 

erhöhen (z. B. Informationsbroschüre) 

 Vereinsangebote ausgehend von Interessen der weiblichen Jugendlichen überprüfen  

 

Jugendfarm 

Gern genutzter Ort für Kinder. Jugendliche werden vom Angebot nicht mehr angesprochen. 

Problematisch sind im Winter die Nutzung des (dunklen) Weges zur Jugendfarm sowie die 

fehlende Zugänglichkeit in Ferienzeiträumen. 

 Bruch zwischen Kindern und Jugendlichen vermeiden. Jugendliche verstärkt in Ehren-

amtsarbeit miteinbeziehen 

 Jugendfarm als Ort zum Austausch- und Treffmöglichkeit für Jugendliche weiterent-

wickeln, Bedürfnisse von Jugendlichen werden (konzeptionell) mitgedacht und aufge-

nommen  

 Zugangsweg für Kinder in Dunkelheit oder im Winter erleichtern 

 

Jugendtreff t1 

Ist im Stadtteil bekannt und anerkannt. Feste Besucherschaft, zahlreiche Angebote für Kinder. 

Ältere Jugendliche werden nur teilweise vom Angebot angesprochen und äußern den Wunsch 

nach einem größeren Angebot für Jugendliche ab 16+ (Bands, chillen, Fußballschauen) 

 Mangel an Räumen begegnen (Vermietung der Räume etc.) 

 „Fünf bis Neun“ in Zollbergversion 

 Außenanlage zu einer Treffmöglichkeit für Jugendliche mit Sitzmöglichkeiten etc. 

weiterentwickeln/anlegen 

 Stärkung der wichtigen Ressource für Kinder und Jugendliche auf dem Zollberg, da 

das Angebot für diese Zielgruppen (insbesondere für Jugendlichen) im Stadtteil einge-

schränkt sind 

8. Ausblick 
 

Am Ende des Berichtes steht die Frage, welche Schlussfolgerungen sich aus dieser sozial-

raumbezogenen Kinder- und Jugendanalyse ziehen lassen. Als wichtig anzusehen sind die 

Themen „Verdrängung von Kindern und Jugendlichen im Stadtteil“, das Thema „Kommuni-

kation zwischen den Generationen“ sowie „Unsicherheit im Straßen- und Verkehrsraum“. 

Zudem ist das Thema von Interesse, wie ein verbesserter Transport von Informationen über 

die zahlreichen Freizeitangeboten funktionieren kann, bzw. wie solche Freizeitangebote ver-

stärkt beworben werden können (der Informationsfluss ist vor allem ein wichtiges Thema bei   
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der Zielgruppe der Jugendlichen). Durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Förderver-

ein, Bürgerausschuss, Jugendarbeit und Amt für Sozialwesen konnten die Handlungsempfeh-

lungen kooperativ erarbeitet und eine Basis zur gemeinsamen Umsetzung gelegt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 

9. Verwendete Literatur 
 

Deinet, Ulrich; Kirch, Richard (2002): Der sozialräumliche Aspekt in der Jugendarbeit. Me-

thoden und Bausteine zur Konzeptentwicklung und Qualifizierung.  

 

Deinet, Ulrich (2006): Aneignung und Raum - sozialräumliche Orientierungen von Kindern 

und Jugendlichen.  

 

Frey, Oliver (2004): „Urbane öffentliche Räume als Aneignungsräume. Lernorte eines kon-

kreten Urbanismus. 

 

Stadt Esslingen am Neckar (Amt für Sozialwesen) (2010): Jugendförderplan. Band 1.  

 

Stadt Esslingen am Neckar (Amt für Sozialwesen) (2010): Schriftliche Jugendbefragung. Im 

Rahmen des Jugendförderplans 2012. Band 2.  

 

Zeiher, Helga (1983): „Die vielen Räume der Kinder. Zum Wandel der räumlichen Lebens-

bedingungen seit 1945". In: Preuss-Lausitz, Ulf u. a.: „Kriegskinder, Konsumkinder, Krisen-

kinder.  

 


