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Aufgaben- und Geschäftsordnung 
 
 
 
1.  Teilnehmer(innen) am Netzwerk 
 
Das Netzwerk ist ein Informations- und Beratungsgremium für alle Stellen der Stadt Ditzingen (z.B. 
Stadtverwaltung, politische Parteien, Kirchen, Kindertagesstätten, Schulen, Vereine, Wirtschaftsunterneh-
men), die auf dem Gebiet der Betreuung von Kindern und Jugendlichen aktiv sind. Personen werden für die 
Teilnahme am Netzwerk von ihrer Institution für die Dauer eines Jahres durch eine formlose Erklärung an 
das Amt für Kultur, Freizeit und Familie benannt. 
 
2. Ziele des Netzwerkes 
 
Durch die Koordination von Maßnahmen in der Jugendarbeit und durch die Förderung gelungener Koopera-
tionen im Rahmen der Leitziele zur kommunalen Jugendarbeit in Ditzingen mit den vom Gemeinderat 
beschlossenen Ausprägungen soll der sehr wichtige Standortfaktor für Ditzingen optimiert werden, sich als 
besonders kinder- und jugendfreundliche Stadt zu profilieren. 
 
Dazu soll im Netzwerk eine einheitliche Informationsbasis für alle an der Ditzinger Jugendarbeit Mitwir-
kenden geschaffen und aufrechterhalten werden (Informationsfunktion). Die politischen Gremien der Stadt 
Ditzingen sowie die Verwaltung sollen zu jugendrelevanten Themen, speziell auch zum Einsatz der städti-
schen Ressourcen in der Jugendarbeit, fachkundige und abgestimmte Empfehlungen erhalten (Beratungs-
funktion).  
 
Das Netzwerk wird damit die Koordinationsstelle und das Scharnier, die durch Leitziele bestimmte kommu-
nale Jugendarbeit mit der nicht durch Leitziele der Stadt bestimmten Jugendarbeit aller weiteren Ditzinger 
Stellen zu verbinden und sie damit für die generelle Optimierung der Ditzinger Jugendarbeit zu gewinnen. 
 
 
3. Aufgaben im Netzwerk 
 
Im Netzwerk werden alle Fragen behandelt, die von den Netzwerkern – unter Wahrung der Angemessenheit 
von Netzwerkgremium zur Bedeutung des Themas – für die Tagesordnung genannt werden. Jede Teilnehme-
rin / jeder Teilnehmer trägt durch ihre / seine Informationen dazu bei, dass das Netzwerk die zur Behand-
lung der anstehenden Themen benötigte Informationsbasis hat. Die Nutzung eines elektronisch gestützten 
Informationsmanagements durch die Netzwerker soll ebenfalls die einheitliche Informationsbasis sichern 
helfen. Weitere Aufgabe jeder Teilnehmerin / jedes Teilnehmers ist die Suche nach einvernehmlichen 
Empfehlungen zu den anstehenden Fragen.  
 
 
4. Funktionen im Netzwerk 
 
Sprecher- und Moderationsaufgaben (beide incl. elektronischer Darstellung und Protokollkoordination) 
für eine wirksame, nachhaltige Arbeitsweise im Netzwerk werden auf jeweils drei Jahre durch Wahl verge-
ben; sie enden durch Neuwahl, die in die Tagesordnung der nächsten Sitzung aufgenommen werden muss. 
 
Moderator(in) und Sprecher(in) bilden zusammen mit der Leiterin / dem Leiter des Amtes für Kultur, Frei-
zeit und Familie sowie der Jugendpflegerin / dem Jugendpfleger das Geschäftsführungsteam für die Vor- 
und Nachbereitung sowie die Durchführung der Netzwerk-Sitzungen. Zu allen gestellten Anträgen auf Res-
sourcen der Jugendarbeit wird im Geschäftsführungsteam diskutiert,  
a. welche Informationen bezgl. Qualität, Zeit und Kosten noch beschafft werden müssen, 
b. wie die Maßnahmen im Rahmen der Leitziele samt der vom Gemeinderat beschlossenen Schwerpunkte – 
auch im Quervergleich – zu bewerten sind.  
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5. Sitzungen des Netzwerkes 
 
Das Netzwerk tagt abhängig von der Themenaktualität ca. sechsmal pro Jahr. Die Sitzungstermine orientie-
ren sich an den KSU- und Gemeinderatssitzungen sowie deren Tagesordnung. Über die Notwendigkeit von 
Sondersitzungen des Netzwerkes sowie über ggf. nötige Terminverschiebungen entscheidet das Geschäfts-
führungsteam. Zu den Netzwerksitzungen werden alle für das Netzwerk gemeldeten Teilnehmer(innen) (sie-
he 1.) mindestens 14 Tage vor der Sitzung eingeladen; die Einladung beinhaltet den Termin / Beginn, die 
vorgesehene Tagesordnung und den Tagungsort. Im Netzwerk werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit 
gefasst. Stimmberechtigt mit je einer Stimme sind alle anwesenden Mitglieder, pro Institution jedoch be-
grenzt auf eine Stimme. Schriftliche Stimmabgaben oder Übertragungen des Stimmrechtes sind nicht zuläs-
sig.  
 
Für die Vorbereitung der Beratung spezifischer Themen kann das Netzwerk Arbeitskreise einrichten, deren 
Ergebnisse im Netzwerk beraten werden. 
 
 
6. Veröffentlichungen des Netzwerkes 
 
Über die Sitzungen des Netzwerkes werden Protokolle erstellt, zu denen jede(r) im Netzwerk Vortragende 
seinen Protokollteil der / dem Moderator(in) für die Protokollkoordination zur Verfügung stellt. Die Proto-
kolle werden an alle Netzwerker sowie an die Verwaltung verteilt und in der jeweils folgenden Sitzung (mit 
Angabe der beschlossenen Protokolländerungen oder Ergänzungen) verabschiedet.  
 
Im Netzwerk verabschiedete Empfehlungen werden durch eine Vorlage an das Amt für Kultur, Freizeit und 
Familie gerichtet; von dort erfolgt die Verteilung – als Netzwerk-Vorlage gekennzeichnet – an die politi-
schen Gremien (Bestandteil der von der Verwaltung ausgegebenen Sitzungsunterlagen) oder an die sonstigen 
Adressaten. Die Vorlagen können kommentiert werden (z.B. fehlende Beteiligung bestimmter Teilnehmer-
gruppen); bei Entscheidungen im Netzwerk, die nicht im Konsens zustande gekommen sind, sollte die 
Stimmverteilung (ggf. mit Erläuterung, welche Teilnehmergruppen bzw. Institutionen mit gestimmt haben) 
genannt werden. 
 
Aus aktuellen Anlässen werden Informationen des Netzwerkes vom Geschäftsführungsteam in die Home-
page des Netzwerkes eingestellt und bei Bedarf zusätzlich als Netzwerk-Info per Papier verteilt oder als Ar-
tikel im Ditzinger Anzeiger publiziert. 

 
  

7. Finanzierung des Netzwerkes 
 
Die Mitarbeit im Netzwerk erfolgt ehrenamtlich und wird vom Netzwerk nicht vergütet. Für Netzwerkaus-
gaben (z.B. Einladung einer Fachkraft für anstehende Netzwerkberatungen) steht ein Betrag von 2.500 € 
jährlich zur Verfügung. 
 
  
8. Inkrafttreten dieser Netzwerkgeschäftsordnung 
 
Die neue Aufgaben- und Geschäftsordnung tritt mit Gemeinderatsbeschluss vom 20.12.2005 zum 1.1.2006 
in Kraft. 


