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Rainer Schwarz

Vorwort

Die Regionalisierung von Strukturen und Hand-
lungsansätzen im Sinne sozialräumlicher und 
integrierter Konzepte von Stadt(teil)entwicklung 
und Sozialer Arbeit führt zu neuen Anforde-
rungen an die Organisations- und Kooperati-
onsformen der subsidiären Institutionen (Ein-
richtungen der Jugendhilfe, der Kultur- und 
Freizeitarbeit, der Bildung, der sozialen Unter-
stützungsleistung etc.). Wenn darüber hinaus 
Trägervielfalt und Vielgestaltigkeit (Pluralität) 
nicht unter einer sozial-geographischen Kon-
zentration der Angebote leiden soll, ist es un-
vermeidbar, Formen der organisatorischen 
Zusammenarbeit, der Verknüpfung und Verbin-
dung von Angebotsstrukturen in den Blick zu 
nehmen. Erste wichtige Fragestellung für die 
hier dokumentierte Konferenz von Vertretern 
und Vertreterinnen freier Träger war daher: 
„Wie können solche über Kontrakte, Verbünde 
und Verbände gestaltet werden und wie funkti-
onieren diese?“ Sozialräumliches Engagement 
verlangt von Trägern schließlich, sowohl Fach-
egoismen zu überwinden, als auch sich auf die 
differenzierten, kleinteiligen und flexiblen Be-
dingungen des Stadtteils einzustellen.

Gleichzeitig stehen die Träger der Jugend-
hilfe, der Sozialen Arbeit und der sozialen 
Stadt(teil)entwicklung vor der Herausforde-
rung, sich den veränderten Diskursen zur Ge-
staltung von Bildungsprozessen auf lokaler 
Ebene zu stellen. Das Anknüpfen an die in fast 
allen Stadtteilen (noch) vorhandenen Schulen 
und Kinderbetreuungseinrichtungen eröffnet 
für die Träger neue Chancen, ihren reichen 
Erfahrungsschatz an nicht-formellen und in-
formellen Bildungsangeboten in den Stadt-
teil und an die Kinder und Jugendlichen, vor 
allem an den Schüler und die Schülerin zu 
bringen. Es bietet sich die Möglichkeit, eine 
auf das Quartier bzw. den Stadtteil ausgerich-
tete Strukturierung der Angebote zu neuen und 
effizienten Kooperations- und Verbundformen 
von Trägern, Einrichtungen und Angeboten zu 
entwickeln und hierbei institutionelle und Trä-
gergrenzen zu überwinden. 

Die Konferenz nähert sich diesen aktuellen 
Entwicklungsproblemen aus der Sicht der in-
haltlichen Debatte um gelingende Gestaltung 
von Bildungsprozessen in den E&C-Gebieten. 
Wenn Kinder und Jugendliche gerade in diesen 
Stadtteilen immer wieder auf die Anregungen 
und Illustrationen ihrer unmittelbaren Um-
welt zum Erleben ihrer selbst, von Sozialem, 
Gesellschaftlichem, Ökonomischem und Öko-
logischem angewiesen sind, gilt es die Bedin-
gungen des Aufwachsens auch in den sozialen 

Brennpunkten als Orte des Lernens so chancen-
reich wie möglich zu gestalten. Lernen vollzieht 
sich hier als konkreter, lebenspraktischer An-
eignungs- und Auseinandersetzungsprozess 
der jungen Menschen mit ihrer unmittelbaren 
Umgebung und dem, was sie in „ihrem“ Stadt-
teil als gesellschaftliche Wirklichkeit wahr-
nehmen bzw. welche Gestaltungsspielräume 
und Mitwirkungsmöglichkeiten sich ihnen er-
schließen.

Der erste Teil der Dokumentation präsentiert 
wissenschaftliche und Praxis reflektierende 
Sichtweisen auf diese Entwicklungsaufgaben 
freier Träger insbesondere im Handlungsfeld 
der Jugendhilfe (Brocke, Mack, Münchmeier 
und Schmidt). 

Im zweiten Teil der Dokumentation wird ge-
lungene Praxis von sozialräumlich agierenden 
Verbund- und Kooperationseinrichtungen und 
-angeboten vorgestellt und dabei aus der Sicht 
von lokalen Akteuren die Vision von „Neuen 
Orten der Bildung“ entworfen. Hierbei liegt 
der Fokus darauf, wie es gelingen kann, die Er-
fahrungen aus der Arbeit in sozial benachteili-
genden Gebieten in die sozialräumliche Gestal-
tung neuer Lernorte sowie in die Gestaltung 
koproduktiver Prozesse von Bildung und Be-
treuung einmünden zu lassen. Es werden Pra-
xisberichte aus Bayern, Berlin, Bremen, Duis-
burg, Hamburg und Wiesbaden präsentiert. 
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1. Mit Unbehagen verfolgen Experten/innen 
der kommunalen Kinder- und Jugendhilfe die 
öffentlich geführte Debatte über die Bildungs-
defizite deutscher Schüler, die Ganztagsschule 
und den Versuch der Kinder- und Jugendhil-
fe sich als Partner von Schule zu behaupten. 
Diese Debatten gehen aus deren Sicht an den 
tatsächlichen sozialen und ökonomischen La-
gen der Familien und ihrer Kinder vorbei. Die 
Auseinandersetzungen und Positionsmarkie-
rungen werden nach wie vor in „Schubladen-
Dimensionen“ geführt und sind zu sehr auf 
die klassischen Sichtweisen der bestehenden 
Institutionen, der Schule und der Kinder- und 
Jugendhilfe ausgerichtet. Nur, die Reform des 
Schulsystems und eine wie auch immer gear-
tete Mitwirkung der Kinder- und Jugendhilfe 
allein, löst noch nicht die Probleme, insbeson-
dere nicht in sozialen Brennpunktgebieten.

2. Wer Kindern und Jugendlichen nachhaltig 
helfen will, hilft ihren Familien. Wer Familien 
helfen will hilft dem Gemeinwesen, in dem Fa-
milien sich bewegen und leben. „Es braucht 
ein ganzes Dorf um ein Kind zu erziehen“. Ju-
gendhilfepolitik, Schulpolitik und kommunale 
Familienpolitik sind keine Gegensätze. Die Ver-
besserung der Zukunftschancen von Kindern 
und Jugendlichen ist gesellschaftlich gesehen 
nicht nur eine private Aufgabe der Eltern, son-
dern Teil der öffentlichen Verantwortung für die 
nachwachsende Generation. Eine integrierte 
Strategie zur Verbesserung der Teilhabechan-
cen und der sozialen und ökonomischen Lage 
von Familien mit Kindern ist Zukunfts- und 
Infrastrukturpolitik Sie muss sich orientieren 
an den allgemeinen Standards: Lebenswelto-
rientierung, Gleichheit der Geschlechter, Ein-
mischung in alle Politikfelder.
Ziel einer aus unserer Sicht erforderlichen Ge-
meinschaftsanstrengung muss sein:

Sicherung und Förderung des Lebens mit 
Kindern,
Anerkennung und Stärkung von Familien 
für die Erbringung ihrer Leistungen im ge-
samtgesellschaftlichen Interesse,
Schaffung und Verbesserung von Entfal-
tungs- und Lebensräumen für Kinder, Ju-
gendliche und Familien,
Vernetzung von kommunalen Ressourcen, 
Kompetenzen und Potentialen sowie
Entwicklung und Verankerung eines breiten 
familienpolitischen Bewusstseins.

<

<

<

<
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3. Der aktuelle Diskurs vernachlässigt die er-
forderliche Anstrengung vor Ort. Es geht um 
die Verknüpfung kleiner Netze (sozialer Nahr-
aum, Nachbarschaft) mit großen Netzen, 
Jugend- und Sozialpolitik sowie öffentliche 
Dienstleistung. Es fehlt die Unterstützung und 
Förderung von Eigeninitiative, Selbsthilfe und 
nachbarschaftlicher Hilfe. Es geht um die Ak-
tivierung von Partnerschaften und Projekten 
im lokalen Raum. Es geht weiter um den Auf-
bau eines kommunalen Systems integrierter 
Kinder- und Jugendförderung, die Umwand-
lung des bestehenden, fragmentierten und in 
Teilbereichen der Lebensaltersabschnitte nur 
sporadisch vorhandenen Erziehungs- und Be-
treuungsangebote. Es geht um ein integriertes, 
für alle Kinder, Jugendlichen und Familien zu-
gängliches Angebot.

4. Wir orientieren uns an dem erweiterten Bil-
dungsbegriff der Kinder- und Jugendhilfe, wie er 
vom Bundesjugendkuratorium vorgeschlagen 
wurde. Dieser Bildungsbegriff umfasst mehr 
als nur „Wissenserwerb“, sondern versteht Bil-
dung als einen Prozess zur Befähigung zu eigen 
bestimmter Lebensführung und als Aneignung 
von Selbstbildungsmöglichkeiten. Es geht um 
die Entfaltung der Persönlichkeit, ein Prozess, 
die eigenen Potentiale zu entwickeln und Indi-
vidualität und Identität herauszubilden.

5. Die Zukunftsperspektiven der Kinder und 
Jugendlichen in unserer Gesellschaft sind von 
zentraler Bedeutung, um die Anforderungen an 
öffentliche Institutionen, wie auch an die Fami-
lien bestimmen zu können. Je nach Lebenslage 
erscheint in einer Zeitdiagnose die zukünftige 
Gesellschaft als Risiko- oder als Multioptions-
gesellschaft. Erst ein solcher Kompetenzbegriff 
(Zukunftskompetenzen) macht öffentliche und 
private Akteure handlungs- und entscheidungs-
fähig. Diese Anforderungen geben uns Hin-
weise zur Gestaltung, zur Reform von wünsch-
baren Angeboten und Herausforderungen:

auf der Subjektebene (Biografieentwick-
lung),
auf der Ebene des professionellen Handelns 
(neue professionelle Settings),
auf der Ebene der Institutionen sozialer 
 Arbeit (Veränderung dieser Institution).

6. Bildungs- und Entwicklungschancen sind 
räumlich unterschiedlich verteilt. Der Woh-
nung und dem Wohnort kommt eine heraus-
ragende Bedeutung in der Persönlichkeitsfin-

<
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Hartmut Brocke, Stiftung SPI

Plädoyer für einen Kulturwechsel in der aktuellen Bildungs-
debatte – 15 Thesen
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dung und in der Beziehungsnahme zur Umwelt 
zu. Dies um so mehr, wenn die Zugehörigkeit 
zur Gesellschaft negativ definiert ist und der 
Erfahrungs- und Bewegungsspielraum fast 
ausschließlich auf diesen Nahraum beschränkt 
ist. Charakteristisch für prekäre Lebenslagen, 
wie Armut und Ausgrenzung ist, dass sie nicht 
nur in einem sozialen Bereich, z. B. dem Ein-
kommensbereich Desintegrationsprozesse 
verursacht, sondern in verschiedenen Lebens-
lagen auftreten kann. Dabei können sich Des-
integrationseffekte in einem Bereich, etwa feh-
lender Erwerbsarbeit durch Arbeitslosigkeit auf 
Desintegrationsprozesse in anderen Bereichen, 
wie z. B. soziale Netze, aber insbesondere auch 
Bildung oder Versorgung, z. B. Krankenversor-
gung übertragen und wechselseitig verstär-
ken. Hier sind besonders Familien betroffen, in 
denen Arbeitslosigkeit herrscht. Es sind aber 
gerade auch allein erziehende Haushalte, von 
denen rund 40 % in relativer Einkommensar-
mut leben. Kinderreiche Familien stellen eine 
weitere Bevölkerungsgruppe dar, die vom Des-
integrationsrisiko Armut bedroht ist.

7. Soziale Integration ist eine Leistung aller Ge-
sellschaftsmitglieder, gleich welcher Herkunft. 
Durch ihre Handlungen wird das Soziale konsti-
tuiert. Ohne diese freiwilligen Anstrengungen 
ist sozialer Zusammenhalt nicht zu haben. So-
ziale Integration meint:

Teilhabe und Teilnahme an den Funktions-
systemen der Gesellschaft (Recht, Bildung, 
Arbeits- und Wohnungsmarkt, Politik/Wahl-
en, soziale Sicherung),
rechtliche Gleichstellung (Teilnahme an 
Wahlen, Chancen der politischen Selbstor-
ganisation),
Integration in Erwerbsarbeit,
lebensweltliche Vergemeinschaftung durch 
Gruppenzugehörigkeit (soziale Milieus, eth-
nische Gemeinschaften, interethnische so-
ziale Kontakte),
soziale Anerkennung,
Chancen zur kulturellen Entfaltung sowie
Teilhabe und Teilnahme an Verständigungs-
prozessen.

8. Das Interesse einer sozialräumlichen Kinder- 
und Jugendhilfe bezieht sich insbesondere 
darauf, das Dreieck zwischen staatlichen Insti-
tutionen, den Adressatinnen und Adressaten/
Nutzerinnen und Nutzern, Bürgerinnen und 
Bürgern und den Anbietern/Trägern sozialver-
antworteter Dienstleistung neu zu bestimmen. 
Mitverantwortung von Bürgerinnen und Bür-
gern sowie Organisationen ist im öffentlichen 
und privaten Handeln einzuplanen und zu stär-
ken (Mobilisierung und Pflege des sozialen und 
kulturellen Kapitals). Zivilgesellschaft zeichnet 

<
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sich durch Teilhabe und Partizipation aus, d. h. 
sie verlangt die Beteiligung an Entscheidungs-
prozessen mit ausgewiesener Entscheidungs-
kompetenz, Dezentralisierung und lokal ange-
passten Entwicklungen. 

Das Ziel der Solidarität und eine Aktivierung 
der Bürgerinnen und Bürger hat nur dann Aus-
sicht auf Erfolg, wenn Politik, Institutionen, 
Organisationen und Netze es unterstützt und 
fördert. Die Wertschöpfung des sozialen Enga-
gements kommt durch den Dialog, Kommuni-
kation und soziales Verhalten zusammen. So-
zialkapital wird zwischen Personen lokalisiert 
und nicht an ihnen. Es kommt sozialräumlich 
vor und kann lokal gemessen werden. 

Diese zivilgesellschaftliche Debatte geht 
von der Prämisse aus, dass die ökonomische 
Leistung jedes Einzelnen andere Leistungen 
voraussetzt (Bildung, soziale Leistung, neben- 
und nachberufliche Leistungen). Auch für Zu-
wanderer und Ausländer bietet die Form der 
sozialen Bürgerschaft bessere Möglichkeiten 
der Integration an, weil sie die Teilnahme an 
öffentlichen Aufgaben mit sich bringt. 

9. Aus der Armuts- wie der Bildungsforschung 
wissen wir, dass der soziale Status der Eltern 
immer den Bildungserfolg, das zukünftige Ein-
kommen und die Berufsaussichten ihrer Kinder 
determiniert. In der heutigen Forschung wer-
den zwei kausale Mechanismen herausgestellt: 
Geld und Kultur. Dabei sind die ökonomische 
Entbehrung und Unsicherheit vermutlich fun-
damentale, aber nicht hinreichende Ursachen 
geringer Lebenschancen bzw. der Chance zur 
Teilhabe. Der „kulturelle“ und „soziale“ Faktor 
ist entscheidend. Er prägt nicht nur die kogni-
tive und motivationale Entwicklung der nach-
wachsenden Generation, sondern organisiert 
generell die Teilhabe und verhindert die sozi-
ale Ausgrenzung und Marginalisierung. Die 
persönliche Entwicklung und Selbstverwirkli-
chung, die soziale und berufliche Integration, 
etwaige spätere Lernerfahrungen des einzel-
nen Menschen hängen weitgehend davon ab, 
ob er am Ende seiner Schulpflichtzeit über ein 
Paket von Schlüsselkompetenzen verfügt und 
diese erhält. Inhalte dieses „Pakets“ Schlüs-
selkompetenzen sind die Fähigkeit und Fertig-
keit zur Kommunikation in der Muttersprache 
und in Fremdsprachen, die mathematische 
und musische Bildung, Grundkenntnisse in 
den Naturwissenschaften und der Technik, 
IT-Kenntnisse, die Fähigkeit Lernen zu lernen, 
aber insbesondere auch zwischenmenschliche 
und staatsbürgerliche Kompetenzen sowie 
unternehmerische Fähigkeiten und kulturelles 
Bewusstsein. 

Die zentralen Begriffe sind Teilhabechance 
und Teilhabegerechtigkeit. Deren wesentliche 
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Voraussetzungen sind das Eingebundensein 
in soziale Netze, die je nach Lebensumständen 
unterstützende, integrierende und fördernde 
Funktionen und Aufgaben wahrnehmen müs-
sen.

10. Zur Zivilgesellschaft gehören die selbst or-
ganisierten Initiativen, Vereine, Verbände und 
Organisationen, die weder der staatlichen (öf-
fentlichen Sphäre) zuzurechnen, noch in der 
Privatsphäre angesiedelt sind oder dem Markt 
zugerechnet werden können. Ihre institutio-
nellen Merkmale sind Selbstorganisation und 
Selbständigkeit.

Sie handeln im öffentlichen Raum und wir-
ken über die Diskussion, die Verständigung, 
aber auch durch Benennen von Konflikten in 
der Öffentlichkeit. Ihre integrativen Merkmale 
sind: Anerkennung von Vielfalt und Heteroge-
nität. 

Zur Zivilgesellschaft gehört Zivilität, d. h. 
friedliches Handeln, ohne Protest oder Kon-
flikten auszuweichen. Zivilgesellschaftliche 
Organisationen beziehen ihren Wert aus der 
Anerkennung des Gemeinwohls, d. h. sie ge-
hen von den jeweils spezifischen partikularen 
Interessen und Erfahrungen des Einzelnen aus, 
beziehen sich aber gleichzeitig auf das allge-
meine Wohl. Zivilgesellschaft steht damit für 
eine Kultur des mündigen, friedlichen, selb-
ständigen, nicht egoistischen oder doch nur 
egoistischen Denkens, Handelns und Kommu-
nizierens.

11. Aus den Beteiligungs- und Partizipations-
modellen der Kinder- und Jugendhilfe, aus 
dem Beteiligungsverfahren der „Sozialen 
Stadt“ und „E&C“ wissen wir, dass Motivation 
und Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
sich erst in einem konkreten Umfeld entfalten. 
Partizipation, Teilhabe und Mitwirkung, aber 
insbesondere auch die Bereitschaft zur Über-
nahme von Verantwortung ist deswegen auf 
ein konkretes Umfeld, auf Authentizität, Wahr-
haftigkeit und konkrete Praxis angewiesen, 
um Begeisterung, Engagement und Anstoß 
für einen sozialen Lern- und Kreativvorgang zu 
geben. Die Entwicklung neuer und kontinuier-
licher Formen der Partizipation darf sich nicht 
auf wenige oder auf die öffentlich beauftragten 
Akteure in definierten Räumen und Anlässen 
beschränken. Partizipation ist aus der Sicht 
des Bundesjugendkuratoriums auch immer ein 
Prozess der Persönlichkeitsentwicklung. Sie ist 
eine Lern- und Lebenserfahrung, die im Kern 
eine attraktive Form der außerschulischen Bil-
dung darstellt. 

12. Den Städten, Gemeinden und Landkreisen 
kommt eine besondere Verantwortung zu. Sie 

sind im Rahmen ihrer Gebietskörperschafts-
grenzen zuständig und wo sie es nicht sind, 
leiden sie unter den Folgen. Das Bundesju-
gendkuratorium ist davon überzeugt, dass die 
„Lösung des Problems“ sozialer Zusammen-
halt und , wirtschaftliche Entwicklung in der 
sozialräumlich ausgerichteten Strategie des 
zivilgesellschaftlichen Engagements und des 
Zusammenwirkens aller Beteiligten im Sinne 
von öffentlich veranlassten integrierten Dienst-
leistungen zu finden ist. Teilhabechancen und 
Teilhabegerechtigkeit wird nicht durch bloße 
staatliche oder kommunale Interventionspoli-
tik erreicht, sondern nur durch die konsequente 
und verantwortliche Beteiligung der Bürge-
rinnen und Bürger und die bedarfsgerechte 
Reform von Institutionen und Einrichtungen 
in den Feldern Bildung, Erziehung und Betreu-
ung, Gesundheit, Wohnen und Wohnumfeld, 
Infrastruktur und Wirtschaftförderung. Zentrale 
Voraussetzung für die Übernahme von Verant-
wortung und Mitgestaltung sind transparente 
Strukturen unter den Gesichtspunkten von 
Kommunikation, Partizipation und Legitima-
tion. 
Ihre Leitziele sind:

soziale und ethnische Integration, das Zu-
sammenleben in der Nachbarschaft,
öffentlicher Raum und Sicherheit,
Wohnen und Wohnumfeld,
soziale Infrastruktur, Schule, Kinder, Ju-
gendliche und Familienförderung,
Arbeitsmarktpolitik und Wirtschaftsförde-
rung,
Gesundheitsförderung, besondere soziale 
Lebenslagen,
Entwicklung neuer stadträumlicher Steue-
rungsinstrumente,
gebietsbezogener, gebündelter Ressour-
ceneinsatz.

13. Diese „Gemeinschaftsanstrengung“ ver-
langt einen gemeinsamen und konkreten Ort. 
Diese konkreten Orte – lokale Zentren – spielen 
in der gemeinschaftlichen Anstrengung eine 
besondere Rolle. Sie sollen dafür sorgen, dass 
aus den allgemeinen politischen Zielen und 
Leitlinien praktische Realität für Kinder und 
Jugendliche und deren Familien wird. Die an 
diesen lokalen Zentren teilnehmenden Betreu-
ungs- und Bildungseinrichtungen sollen inno-
vative Modelle integrierter Dienstleistungen 
bereitstellen und Folgendes bieten:

qualifizierte und integrierte vorschulische 
Kindererziehung und -betreuung,
Unterstützung, Einbeziehung und Schulung 
der Familien,
Erwachsenenbildung,
Dienstleistungen des Gesundheitswesens,
praxisorientierte Aus- und Weiterbildung 
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der Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen 
und Lehrer,
Verbreitung vorbildlicher Berufspraxis 
(good practice).

14. In der Schaffung von lokalen Zentren, die 
öffentlich und privat getragen, genutzt, „ge-
lebt“ werden, bietet sich die Chance aus den 
jeweils spezifischen Lebens- und sozialen Be-
ziehungsräumen (sozialen Nahräumen) einen 
anregenden Bildungsraum entstehen zu lassen. 
Die Programmplattform E&C des BMFSFJ will 
aus der Sicht der Interessenslagen der Kinder, 
Jugendlichen und ihrer Familien antworten. 
Das Positionsgeschiebe Schule hier, Jugend-
hilfe da, warnender Zeigefinger dort, nutzt nur 
dem Bestehenden. Es geht insbesondere bei 
den Bevölkerungsgruppen, die sozial ausge-
grenzt bzw. von sozialer Ausgrenzung bedroht 
sind, um Teilhabe und Selbstbestimmung. Das 
Fehlen dieser Teilhabe führt unweigerlich zu 
Bildungsdefiziten. Die gemeinsame Anstren-
gung von allen muss es deswegen sein: Wie 
können sich die Bürgerinnen und Bürger Zu-
gang zu den sozialen und kulturellen Netzen 
erschließen bzw. ihnen angehören? Die Frage 
an die professionellen Dienstleister (öffentliche 
und private) lautet:  Wie können diese sozialen 
Netze von professionellen Unterstützungsnetz-
werken gefördert und stabilisiert werden?

15. Zitat aus Schlussfolgerungen der EU-Fach-
konferenz 23./25. November 2004: 
„Die soziale Stadt für Kinder und Jugendliche‘‘ 
wird eine Stadt der Bürgerinnen und Bürger 
sein. Davon ist sie heute noch weit entfernt. 
Denn dort, wo Armut, soziale Ausgrenzung 
und die damit einher gehenden Effekte wie 
niedriges Bildungsniveau, geringer sozialer 
Status und geringes Selbstbewusstsein vor-
herrschen, gibt es keine aktive Mitwirkung am 
öffentlichen Leben. Das Ideal aktiver Bürger-
schaft beschreibt die Fähigkeit, Lebenslagen zu 
analysieren und sich daran zu beteiligen, Lö-
sungsmöglichkeiten für bestehende Probleme 
zu entwickeln. Dies kann nicht erreicht werden 
ohne Kritikfähigkeit und Anerkennung der 
unterschiedlichen Rollen im Zusammenspiel 
von Zivilgesellschaft und öffentlichen Institu-
tionen, innerhalb dessen sich kreativ Formen 
des Zusammenlebens entwickeln. Hierbei han-
delt es sich um einen integrativen Ansatz, der 
nicht auf die Mehrheitskultur der Bevölkerung 
beschränkt ist. Er umfasst Migrantinnen und 
Migranten, Flüchtlinge, Ausländerinnen und 
Ausländer. Die wichtige Arbeit von Ausländer-
beiräten verdient Würdigung und Respekt. Sie 
zu unterstützen und einzurichten ist europaweit 
zu empfehlen. Die Konvention des Europarats 
über die Partizipation von Ausländerinnen und 

<

Ausländern auf lokaler Ebene verdient beson-
dere Beachtung.  (...) Dieser Lernprozess muss 
interkulturell organisiert und auf die berufliche 
Integration ausgerichtet und er muss sowohl 
das Individuum als auch die Gemeinschaft 
stärken.“
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1. Aktuelle Bildungsdiskurse – worum geht es?

Natürlich wird über Bildung zur Zeit viel ge-
redet. Ein vielfältiger Bildungsdiskurs bewegt 
die Gemüter in Deutschland. Versucht man, 
zusammenzufassen, kann man wohl drei Stoß-
richtungen des Diskurses unterscheiden:

Ein – insbesondere durch die internationa-
len Leistungsvergleichsstudien angestoße-
ner – Diskurs kreist um die Frage nach dem 
„Output“ des deutschen Bildungssystems 
wie er sich in den Schülerleistungen (No-
ten) spiegelt. In diesem Zusammenhang 
wird die Verbesserung der Qualität des 
Bildungssystems mit der Erhöhung der 
Leistungen gleichgesetzt.
Eine zweite Debatte beschäftigt sich mit 
Fragen der Schulorganisation und mit 
Strukturfragen des Bildungssystems. Hier 
geht es v.a. um die Themen: zu frühe Tren-
nung der Bildungswege, Ganztagsschule, 
lebenslanges Lernen.
Eine vor allem unter Experten und Bil-
dungswissenschaftlern geführte Diskus-
sion befasst sich mit inhaltlichen Fragen, 
insbesondere mit dem Problem, welches 
Verständnis von Bildung den heutigen Vo-
raussetzungen angemessen und tragfähig 
ist. In diesem Zusammenhang fallen die 
wichtigen Stichworte „Bildung als Selbst-
bildung“ und „Bildung als zentrale Res-
source der Lebensführung“ oder „Bildung 
als Lebenskompetenz“.

�. Bildung tut Not! Bildung als zentrale Res-
source der Lebensbewältigung

In einer Gesellschaft, in der die institutionellen 
„Geländer der Lebensführung“ (Schefold 
1993) immer weniger verlässlich biografische 
Planungen stützen können und Verläufe in 
mögliche Zukünfte tendenziell unkalkulierbar 
werden, ist Bildung die entscheidende und 
grundlegende Ressource der alltäglichen Le-
bensbewältigung. Zur Aufgabe der Vorberei-
tung auf die Zukunft (Qualifikationserwerb) ist 
für Kinder und Jugendliche heute die Aufgabe 
der Bewältigung der Gegenwart, des ganz nor-
malen Alltags, hinzugekommen. Der „Schon-
raum“ Kindheit und Jugend zerbröckelt, der 
„Ernst des Lebens“, die gesellschaftlichen 
Großprobleme reichen mit ihren Folgen in 
den Alltag junger Menschen hinein. „Die ge-
sellschaftliche Krise hat die Jugendphase er-
reicht“, lautet ein einvernehmliches Ergebnis 
der neuesten Jugendforschung (z.B. 12. Shell 

<

<
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Jugendstudie 1997). 
Ungleiche Bildungsvoraussetzungen spielen 

nach wie vor die entscheidende Rolle bei der 
Entwicklung ungleicher Einstellungen, Wert-
haltungen und Optionen für Lebensplanung 
und Lebensführung. Hierzu einige Beispiele 
aus der 13. Shell Jugendstudie (2000):

Junge Menschen mit guten Bildungsvo-
raussetzungen blicken optimistischer in die 
Zukunft, weil sie ein höheres Zutrauen in 
die eigene Wirksamkeit besitzen; sie trauen 
sich eher zu, ihr Leben trotz aller wahrge-
nommenen Schwierigkeiten zu meistern;
junge Menschen mit guten Bildungsvoraus-
setzungen sind entschiedener in ihren Wert-
haltungen und Wertentscheidungen; das 
Schlagwort von der Werterosion trifft auf 
sie weniger zu; das macht sie widerstands-
fähiger gegen situative Enttäuschungen und 
Rückschläge, hilft ihnen, Kurs zu halten;
junge Menschen mit guten Bildungsvoraus-
setzungen sind offener für Europa, haben 
ein ausgeglicheneres Verhältnis zu Deutsch-
land, sind weniger anfällig für einseitigen 
Nationalismus, sind politisch interessierter 
– aber auch kritischer;
junge Menschen mit  guten Bildungsvo-
raussetzungen sind offener für andere, ha-
ben einen größeren Freundeskreis, dichtere 
soziale Kontakte und Netzwerke; sie sind 
deshalb besser sozial integriert und können 
sozialen Rückhalt für ihre Bewältigungsauf-
gaben mobilisieren;
sie sind deshalb weniger ausländerfeind-
lich, toleranter, sozial aufgeschlossener.

�. Wo liegt die Messlatte? Neue Versuche, Bil-
dung als Erwerb von (Lebens-) Kompetenzen 
zu bestimmen

Bildung ist viel mehr als nur Ausbildung und 
Qualifikationserwerb; sie ist Voraussetzung 
dafür, sich in einer kompliziert gewordenen 
Welt zu verorten und zu behaupten. Moder-
ne Pädagogik spricht  mit Bezug auf Bildung 
deshalb nicht bloß von Qualifikation, sondern 
immer mehr – scheinbar ganz allgemein – von 
Daseins- oder „Lebenskompetenz“. 

Im Jahre 2003 wurde eine Studie der OECD 
veröffentlicht, die versucht, jene Lebenskom-
petenzen zu benennen, die für eine zukunftsfä-
hige Existenz unverzichtbar sind (Rychen u.a. 
2003). Interessant ist dabei, dass diese Studie 
daran erinnert, dass Bildung als Erwerb von 
Lebenskompetenz nicht nur für die Subjekte, 
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Richard Münchmeier, Freie Universität Berlin

Ein neuer Begriff von Bildung? Zur bildungspolitischen 
 Debatte in der Bundesrepublik
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sondern auch für das Funktionieren der Gesell-
schaft, für deren demokratischen, sozialen und 
humanitären Zuschnitt im wahrsten Sinne des 
Wortes „lebensnotwendig ist“. Sie definiert 
deshalb „key competencies for a successful 
life and a well-functioning society”. Ähnlich 
stellt das Bundesjugendkuratorium in seiner 
“Streitschrift” (2001) die These auf: „Gesell-
schaft braucht Bildung!” (S. 17).

Gemäß der Ansicht der OECD-Experten las-
sen sich die folgenden drei Schlüsselkompe-
tenzen als Dimensionen nachhaltiger, zukunfts-
fähiger Bildung benennen:

acting autonomously,
using tools interactively and
functioning in socially heterogenious 
groups.

Was das im einzelnen bedeutet soll die fol-
gende Textpassage zeigen:

„Key Competences for a Successful Life and 
a Well-Functioning Society bricht zu neuen 
Ufern auf, indem drei Kategorien von Kern-
kompetenzen definiert werden: Interagieren 
in sozial heterogenen Gruppen; selbständiges 
Handeln und interaktive Nutzung von Instru-
menten und Hilfsmitteln.
Die Fähigkeit, mit anderen gut auszukommen, 
zusammenzuarbeiten und Konflikte handha-
ben und lösen zu können, die unter der ersten 
Kategorie „Interagieren in sozial heterogenen 
Gruppen“ figuriert, ist besonders relevant 
in pluralistischen multikulturellen Gesell-
schaften. Menschen müssen lernen, wie man 
in Gruppen und sozialen Rangordnungen mit-
arbeitet und agiert, deren Mitglieder aus ver-
schiedenen sozialen Verhältnissen kommen 
und wie man mit Unterschieden und Gegen-
sätzen umgeht.
„Selbständiges Handeln“, die zweite Katego-
rie, umfasst Schlüsselkompetenzen, die den 
Einzelnen in die Lage versetzen, sein Leben 
durch eigenständiges Kontrollieren der Le-
bens- und Arbeitsbedingungen auf verant-
wortungsvolle und sinnvolle Weise zu gestal-
ten. Die Fähigkeit, in einem größeren Rahmen 
oder Kontext agieren zu können, Lebenspläne 
und persönliche Projekte zu entwickeln und 
handzuhaben sowie seine eigenen Rechte, In-
teressen, Grenzen und Bedürfnisse zu vertei-
digen und zu behaupten, ist sehr wichtig für 
die effektive Teilhabe an den verschiedenen 
Lebensbereichen  –  am Arbeitsplatz, im per-
sönlichen und familiären Leben und im bür-
gerlichen und politischen Leben.
Die Fähigkeit, „Hilfsmittel und Instrumente 
interaktiv zu nutzen“, die dritte Kategorie der 
Schlüsselkompetenzen, geht auf die sozialen 
und beruflichen Anforderungen der globalen 
Wirtschaft und der modernen „Informations-

<
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gesellschaft“ ein, die die Beherrschung der 
sozio-kulturellen Instrumente wie Sprache, 
Information und Wissen sowie physische 
Instrumente wie Computer erfordern. Das in-
teraktive Nutzen von Instrumenten bedeutet 
nicht nur das Vorhandensein von technischen 
Kenntnissen zur Nutzung eines Instruments 
(z.B.: Lesen von Texten, Benutzung der Com-
putermaus etc.), sondern setzt auch eine 
Vertrautheit mit dem Instrument selbst und 
ein Verständnis dafür voraus, inwieweit das 
Instrument die Art und Weise des Interagie-
rens mit der Welt beeinflusst und wie das 
Instrument zur Erreichung der Zielsetzungen 
genutzt werden kann. Die drei in dieser Kate-
gorie aufgeführten Kernkompetenzen sind die 
Fähigkeiten, Sprachen, Symbole und Texte, 
wie beim Testen der Lesekompetenz und der 
mathematischen Grundbildung definiert, Wis-
sen und Informationen, wie beim Testen der 
naturwissenschaftlichen Grundbildung defi-
niert, und Technologien – interaktiv – nutzen 
zu können.
Jede dieser Schlüsselkompetenzen setzt  die 
Mobilisierung des Wissens, kognitive und 
praktische Fähigkeiten sowie bestimmte So-
zial- und Verhaltenskomponenten wie Ein-
stelllungen, Gefühle, Werte und Motivationen 
voraus.“ (oecd.org/ document/49/20,2340,en_
2649_34487_14112625_1_1_1_1_1,00hmtl)

4. Bildung ist mehr! Für ein weit gefasstes 
Bildungsverständnis

Was bedeuten diese Überlegungen? Zunächst 
schärfen sie noch einmal die Aufmerksamkeit 
für das so leicht vergessene und gerade in der 
gegenwärtigen öffentlichen Diskussion einfach 
unterschlagene Faktum: Bildung im Sinne ei-
ner zentralen Ressource der Lebensführung 
meint nicht einfach Wissenserwerb, das Lernen 
von Bildungsgütern. Bildung im hier gemein-
ten Sinn heißt sich bilden. Bildung ist immer 
ein Prozess des sich bildenden Subjektes, ist 
Selbstbildung. Dieses Subjekt muss im Zen-
trum der Betrachtung stehen, wenn es um Bil-
dung geht. Bildung ist also nicht ein Katalog 
von kumuliertem Wissens, über das ich verfü-
gen muss, um das Abitur zu bestehen oder als 
gebildeter Mensch zu gelten. Bildung ist kein 
Gut und keine Ware. Bildung ist ein Prozess. 
Und Bildung ist ein Prozess, der bei der Geburt 
beginnt und zunächst ungeheuer rasch, aber 
auch ausdauernd und intensiv verläuft. 

Diese Argumente  wenden sich gegen drei 
Einseitigkeiten bzw. Verkürzungen der gegen-
wärtigen Diskussion und fordern aus der Per-
spektive der Jugendhilfe einen angemessenen, 
umfassenden Bildungsbegriff (Bundesjugend-
kuratorium 2001; Bundesjugendkuratorium, 
Sachverständigenkommission für den Elften 
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Kinder- und Jugendbericht, Arbeitsgemein-
schaft für Jugendhilfe 2002). Gegen Verkür-
zungen ist festzuhalten an der Parole: „Bildung 
ist mehr!“

a) Bildung ist mehr als Wissenserwerb

In der derzeitigen Diskussion finden sich Ver-
kürzungen des Verständnisses von Bildung und 
die Reduktion von Bildung auf Qualifikationser-
werb. Problematisch ist, dass in vielen Diskus-
sionen Bildungsprozesse vordergründig unter 
dem Gesichtspunkt ihrer Zweckmäßigkeit und 
Verwertbarkeit konzipiert, bewertet und durch-
geführt werden. Deutlich wird dies vor allem 
in der einseitigen Betonung der notwendigen 
Qualifikationserfordernisse der Arbeitskräfte 
in einer sich globalsierenden Wirtschaft. Deut-
lich wird dies aber auch in einem verkürzten 
Verständnis der  sogenannten Wissensgesell-
schaft, das Bildungsprozesse auf Informations-
management reduziert. Bildung ist aber mehr 
als Wissenserwerb; sie ist Ressource der Le-
bensführung und Lebensbewältigung, der Per-
sönlichkeitsentwicklung, Grundlage für Teilha-
be an der Gesellschaft, der Politik und Kultur. In 
diesem Sinn formulierte der 10. Jugendbericht 
die Parole von der „Kultur des Aufwachsens“ 
und fordert der nun veröffentlichte 11. Jugend-
bericht  „Öffentliche Verantwortung“ für das 
Heranwachsen der jungen Menschen zu prak-
tizieren.

b) Bildung ist mehr als Schulbildung

Die internationale Forschung argumentiert 
ferner gegen ein eindimensionales Verständ-
nis der Bildungslandschaft. Nicht alles, was 
Bildung angeht kann im Kontext von Schule 
(bzw. dessen was man als „Bildungssystem“ 
bezeichnet) eingelöst werden. Zur Landschaft 
der Bildung gehören Institutionen, Einrich-
tungen, aber auch informelle Zusammenhän-
ge und Gemeinschaften. Im internationalen 
Sprachgebrauch unterscheidet man:

formelle,
nicht-formelle,
informelle Bildung.

Unter formeller Bildung wird das gesamte 
hierarchisch strukturierte und zeitlich aufei-
nander aufbauende Schul-, Ausbildungs- und 
Hochschulsystem gefasst, mit weitgehend ver-
pflichtendem Charakter und unvermeidlichen 
Leistungszertifikaten.

Unter nicht-formeller Bildung ist jede Form 
organisierter Bildung und Erziehung zu ver-
stehen, die generell freiwilliger Natur ist und 
Angebotscharakter hat. Hierzu gehören die 
vorschulischen Angebote der Krippe, des Kin-
dergartens, der Kita und so weiter. Sie haben 
Angebotscharakter, die Teilnahme ist freiwillig, 
sie haben offene, situativ variable Bildungs-

<
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pläne und sie kennen keine Bewertung von 
Leistungen (Noten und Zeugnisse).

Unter informeller Bildung werden unge-
plante und nicht-intendierte Bildungsprozesse 
verstanden, die sich im Alltag von Familie, 
Nachbarschaft, Arbeit und Freizeit ergeben, 
aber auch fehlen können. Sie sind zugleich un-
verzichtbare Voraussetzung und „Grundton“, 
auf dem formelle und nicht-formelle Bildungs-
prozesse aufbauen.

Erst das Zusammenspiel dieser drei Formen 
ergibt Bildung im umfassenden Sinn. Deshalb 
müssen sie strukturell und funktional aufei-
nander bezogen werden. Sowohl Jugendhil-
fe wie Schule (und alle anderen Bildungsbe-
reiche) müssen ihre Bildungsangebote in der 
wechselseitigen Durchdringung dieser Ebenen 
begreifen und Räume für die prinzipielle Viel-
gestaltigkeit von Bildungsgelegenheiten offen 
halten. 

c) Bildungsqualität ist mehr als individuelle 
Leistung

Bildung ist nicht reduzierbar auf eine indi-
viduelle Leistung. Gerade PISA hat gezeigt: 
Lernleistungen sind abhängig von der Qua-
lität des Aufwachsens und der sozialen Um-
welt. Dies fordert geradezu die Kooperation 
von Bildungspolitik und Jugendpolitik heraus. 
Bildungspolitik greift zu kurz, wenn sie nur in 
formelle Bildung investiert und die anderen 
Bereiche übergeht. Die Verpflichtung gegenü-
ber der nachwachsenden Generation und die 
Sorge um die Zukunftsfähigkeit der Gesell-
schaft erfordern demnach eine entsprechende 
Umsteuerung des Bildungsdiskurses. Dies 
verlangt nicht zuletzt auch neue Kooperations-
formen zwischen den bislang gegeneinander 
abgeschotteten Bildungsinstitutionen wie Fa-
milie, Kindergarten und Schule.

d) Bildung beginnt von Anfang an

Moderne Entwicklungspsychologen beschrei-
ben das kleine Kind als Alien, d.h. als Frem-
den, der in eine fremde, unverständliche Welt 
hineingeboren wird, und sich diese erklären 
muss. Es muss sie für sich selbst neu konstru-
ieren, um sie überhaupt verstehen und sich an-
eignen zu können. Bildung als eigen-sinniger 
Prozess des kindlichen Subjektes ist also von 
wahrhaft grundlegender Bedeutung, und zwar 
von Anfang an. Der Eigenanteil des Subjektes 
wächst selbstverständlich, darf aber auch beim 
kleinsten Kind nicht übersehen werden. Im 
Gegenteil: v. Hentig betont: „Das kleine Kind 
ist in ungleich höherem Masse sein eigener 
Lehrmeister, als es später der Schüler sein 
wird.“(1996,39)
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5. Bildung meint „ganzheitliche“ Entfaltung

Bildung in diesem Sinne kann durchaus in 
der Tradition Humboldts verstanden werden. 
Schauen wir uns die einzelnen Elemente an:

Bildung versteht Humboldt als:
Anregung aller Kräfte: Es geht um Anre-
gung, nicht um Zwang oder Vorschrift. Alle 
Kräfte müssen in diesen Bildungsprozess 
einbezogen werden, nicht nur die kogni-
tiven, sondern auch die sozialen, emotio-
nalen und ästhetischen;
Aneignung der Welt: Aneignung als aktiver, 
subjektiver Prozess, der Welt, d.h. das Frem-
de zum eigenen machen, nicht nur vor-be-
stimmte „Bildungsinhalte“;
harmonisch-proportionierliche Entfaltung: 
keine einseitige Spezialisierung, entfalten: 
nicht von außen hineinstopfen, sondern 
eigene Potentiale entwickeln, der Mensch 
wird nicht gemacht, er entwickelt sich 
selbst;
sich selbst bestimmende Individualität: Di-
ese Aneignung ist als aktiver, subjektiver 
Prozess zu verstehen, bei dem das Frem-
de zum Eigenen gemacht wird. Sie meint 
nicht ein von außen Hineinstopfen vor-be-
stimmte „Bildungs-inhalte“. Bildung kann 
deshalb nicht „erzeugt“ oder gar „erzwun-
gen“, sondern nur „angeregt“ und „ermög-
licht“ werden;
die Menschheit bereichernden Wert: es geht 
um die Einführung in und die Erfahrung 
von sozialen Zusammenhängen, Bildung 
ist nicht selbstbezogener Selbstzweck, son-
dern ein die Gemeinschaft bereichernder 
Wert.

Die sehr starke Betonung des Wissens, wie sie 
in manchen Diskussionen rund um das Stich-
wort Wissensgesellschaft geführt wird, ver-
kürzt, worum es bei Bildung eigentlich geht. 
Wissen ist nur ein, wenn auch nicht unerheb-
licher Teil von Bildung. Im Bildungsprozess 
entwickeln sich biographische Kompetenzen, 
kognitive, soziale und moralische Fähigkeiten 
idealer Weise so, dass sie das Subjekt sowohl 
zu aktueller Lebensbewältigung als auch zu 
fortlaufender Lebensgestaltung vor dem Hin-
tergrund sich ändernder Lebensaufgaben im 
Lebenslauf und im gesellschaftlichen Wandel 
befähigen.

6. Zukunftsfähige Bildung – auch für die Ju-
gendhilfeklientel?

Betrachtet man die Frage, welchen Bildungs-
zielen und Bildungsinhalten, Lebenskom-
petenzen und Persönlichkeitsressourcen 
in unserer so stark im Wandel begriffenen 
Gesellschaft mit ihren unkalkulierbaren Zu-
kunftsperspektiven so etwas wie „Zukunftsfe-
stigkeit“ zugesprochen werden kann aus der 
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Sicht und Perspektive der typischen sozialpä-
dagogischen Klientel, so drängt sich eine Di-
mension ganz besonders in den Vordergrund: 
der notwendige Zusammenhang von Lebens-
kompetenzen und Lebensmöglichkeiten. Die 
„typische“ sozialpädagogisches Klientel ist ja 
– um eine Formulierung des SGB VIII zu ge-
brauchen – durch „persönliche Beeinträchti-
gung“ und /oder „soziale Benachteiligung“, 
häufig durch eine Kombination von beidem, 
charakterisiert. Es bedarf gar keiner weiteren 
Differenzierung dieser „Grundsituation“ um 
deutlich zu machen: angesichts der Heraus-
forderung sich für eine unwägbare Zukunft 
und die in ihr sich stellenden „Aufgaben der 
alltäglichen Lebensbewältigung“ (Thiersch) zu 
rüsten, haben die Kinder und Jugendlichen im 
Bereich der Jugendhilfe, besonders der Hilfen 
zur Erziehung, größere Hürden und Schwierig-
keiten vor sich, um mit der Entwicklung Schritt 
halten, Chancen ergreifen und ein auskömm-
liches und selbstbestimmtes Leben führen zu 
können. Die ohnehin bereits schwierige Frage 
nach „zukunftsfester“ Bildung wird im Bereich 
von Benachteiligung und Beeinträchtigung 
noch schwieriger und offener. 

�. Welche Angebote können Jugendhilfe und 
Sozialpädagogik machen? 

Die Frage, wie es möglich ist, jungen Menschen 
mit Schwierigkeiten dennoch zukunftsfeste 
Lebensperspektiven zu vermitteln, beschäftigt 
Theorie und Praxis der Sozialpädagogik von 
Anfang an. Wie steht es also mit ihren Erfah-
rungen und Erkenntnissen? Ein Gang durch die 
neuere Literatur – vom WHO-Programm gegen 
„processes of becoming socially vulnerable“ 
(1981) bis hin zu den Projekten gegenwärtiger 
Jugendberufshilfe (DJI 1998, Förster u.a. 2000) 
bietet wenig Greifbares und spiegelt eher Rat-
losigkeit. Vieles wurde ausprobiert, der Mitte-
leinsatz – auch der finanzielle – wurde konti-
nuierlich ausgeweitet, aber Erfolge sind wenig 
feststellbar. Im Gegenteil: die Abwärtsspirale, 
in die sich benachteiligte Kinder und Jugend-
liche zu leicht verfangen, dreht sich heute 
schneller als zuvor. Bedrückenderweise kommt 
noch hinzu: die von den besten Intentionen be-
stimmten sozialpädagogischen Maßnahmen 
bewirken keine Integration und Inklusionschan-
cen, sondern bewirken oft mehr Desintegration 
und Marginalisierung. Das Wort von der „Maß-
nahmenkarriere“ wird für die Betroffenen zu 
einem biographischen Problem. In den Strudel 
der Marginalisierung geraten heute bereits jun-
ge Menschen, die früher vermutlich ohne Pro-
bleme ihren Platz im Erwerbsleben und damit 
in der Gesellschaft gefunden hätten; es sind die 
Behinderten, die sozial Benachteiligten, solche 
die besondere Belastungen zu verkraften hat-
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ten. Je rigoroser die Qualifikationsanforde-
rungen der Berufswelt steigen, je dringender 
Bereitschaft zur Mobilität und Unabhängigkeit 
erwartet wird, je höher die erforderlichen sozi-
alen Kompetenzen, desto zahlreicher werden 
die, die an solchen Hürden hängen bleiben. 
Das ist die „neue Klientel“ der Jugendsozial-
arbeit besonders der Jugendberufshilfe. Sie 
sind dreifach benachteiligt: besonders betrof-
fen von den Rationalisierungsmaßnahmen der 
Wirtschaft (Abbau von Einfacharbeitsplätzen), 
weniger reich an Ressourcen, Unterstützung 
und finanziellen Spielräumen, werden sie zu 
den Hauptbetroffenen der Krise der Arbeitsge-
sellschaft.

Obwohl sich die Frage nach zukunftsfester 
Bildung sozialpädagogisch nicht stringent und 
konkret beantworten lässt, kann man aus den 
bisherigen – überwiegend problematischen 
– Erfahrungen folgende Schlussfolgerungen 
ziehen:

Immer wieder zeigt sich die Versuchung, die 
Schwierigkeiten benachteiligter junger Men-
schen, sich auf dem Erwerbsarbeitsmarkt zu 
integrieren, dadurch lösen zu wollen, dass 
man ihnen Qualifizierungsmöglichkeiten 
(„Maßnahmen“) für sogenannte einfache 
Tätigkeiten anbietet, die geringe Kompe-
tenzen und Qualifikationen verlangen. Eine 
solche Strategie ist riskant. Erstens wurden 
und werden die meisten Arbeitsplätze ge-
rade in diesem Bereich einfacher und un-
gelernter Arbeit abgebaut. Allein in den 
letzten zehn Jahren waren es mehr als drei 
Millionen Einfacharbeitsplätze. Zweitens 
findet sich gerade hier der gravierendste 
Sinnverlust von Arbeitstätigkeiten, so dass 
Selbstwirksamkeitsüberzeugungen durch 
solche Arbeitserfahrungen mehr zerstört 
und gelähmt als gestärkt werden. Das aber 
hat wiederum Folgen für die allgemeine Le-
benskompetenz.
Eine Gestaltung der Arbeitsvollzüge wäre 
notwendig, die nicht einfach (betriebswirt-
schaftlich) Kompetenzen nutzt und ver-
braucht, sondern die durch Arbeit Kompe-
tenzen (pädagogisch) entwickelt und erhält. 
Man könnte etwas emphatisch von der Not-
wendigkeit einer „Sozialpädagogisierung“ 
der Arbeitswelt sprechen. Die alte Dicho-
tomisierung zwischen der Bildungsphase 
(Jugend) als Vorbereitungs- und Qualifika-
tionserwerbsphase und der Arbeitsphase 
(Erwachsenenalter) als Phase der Anwen-
dung und Nutzung der erworbenen Qua-
lifikationen stimmt ja schon lange nicht 
mehr, weder technologisch (angesichts der 
Beschleunigung der Arbeitstechnologien), 
noch biographisch (angesichts von lebens-
langem Lernen). Notwendig wäre hier die 
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Verstärkung von Forschung über die „Bil-
dungswirkungen“ bestimmter Arrange-
ments und Settings von Erwerbsarbeit, um 
das Verhältnis von Arbeit und Bildung (ein 
altes Thema der Philosophie) neu bestim-
men zu können.
Es reichen alle Programme nicht aus, die 
nur oder hauptsächlich bei den Betroffenen 
ansetzen, also in einem schlechten Sinn in-
dividualistisch verfahren. Die auf die Per-
sonen ausgerichteten Förder- und Lernstra-
tegien kompensatorischer Sozialpädagogik 
fruchten nur dann, wenn sie die Gestaltung 
des sozialen Umfelds, die Beeinflussung 
und Qualifizierung der Lebensumstände, 
der Gelegenheitsstrukturen mit einbezie-
hen, kurz: wenn sie „sozialraumorientiert“ 
(Achter Jugendbericht 1990) vorgehen. 
Dazu gehören insbesondere die Familien 
und die sozialen Netze. Gerade aus der Sicht 
der Sozialpädagogik müssen – wenn es um 
zukunftsfeste Bildung gehen soll – neben 
dem formellen Bildungsbereich der Schule 
auch die non-formellen und informellen Be-
reiche berücksichtigt, beteiligt und koope-
rativ entwickelt werden (Bundesjugendku-
ratorium  2002). Subjektorientierung – wie 
sie ein zureichendes Bildungsverständnis 
erfordert – und Sozialraumorientierung ge-
hören deshalb untrennbar zusammen.
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Der Ausbau von Ganztagsschulen ist ein ambi-
tioniertes Projekt. Hohe Erwartungen sind an 
Ganztagsschulen gerichtet, viele Ziele sollen 
mit dem Ausbau erreicht werden: bildungspoli-
tisch sollen bessere Lernbedingungen geschaf-
fen werden, damit Schülerinnen und Schüler in 
der Förderung ihrer Kompetenzen nicht hinter 
den Möglichkeiten zurückbleiben; familienpo-
litisch soll mit der Ganztagsschule das bislang 
unbefriedigend niedrige Betreuungsangebot 
durch ein verlässliches, öffentliches Angebot 
Familien entlasten und eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Erwerbsarbeit ermög-
lichen; sozialpolitisch soll somit auch das Ar-
mutsrisiko von Familien verringert werden und 
arbeitsmarktpolitisch soll durch eine bessere 
Nutzung des Potenzials an Qualifikationen Ar-
beit und Beschäftigung gefördert werden.

Bildung und Betreuung sind somit die bei-
den zentralen Leistungen, die von Ganztags-
schulen erwartet werden. Betreuung besser, 
verlässlicher und bedarfsgerecht zu organisie-
ren, scheint mit dem Projekt Ganztagsschule 
ein gutes Stück voranzukommen, so wie es 
sich jetzt in den Bundesländern trotz aller Un-
terschiede abzeichnet, was immer auch in den 
einzelnen Ländern als Bedarf definiert wird. 
Insgesamt dürfte der Ausbau von ganztägigen 
Betreuungsangeboten einen Schub bringen, 
der kaum mehr aufzuhalten sein wird. Ob und 
wie Ganztagsschulen zum Erreichen des bil-
dungspolitischen Ziels beitragen, ist demge-
genüber noch relativ offen. Wir wissen, dass 
gute Ganztagsschulen besser in der Lage sind, 
Kinder und Jugendliche unterschiedlicher 
sozialer Herkunft und mit unterschiedlichen 
Lernvoraussetzungen und Leistungsfähig-
keiten insgesamt besser zu fördern. Mehr Zeit 
für Lernen, eine pädagogisch sinnvolle Gestal-
tung des Schultags, die den Bedürfnissen von 
Kindern und Jugendlichen besser gerecht wird 
als das starre Korsett des Unterrichts am Vor-
mittag, ein ausgewogenes Verhältnis von Ler-
nen und Freizeit und von vorgegebenen und 
selbstbestimmten Zeiten, vielfältige Lernange-
bote, von Lehrerinnen und Lehrern, sozialpä-
dagogischem Personal und von Personen mit 
anderen Qualifikationen vermittelt, gehören zu 
einer guten Ganztagsschule.

Ganztagsschule muss somit mehr und an-
deres sein als eine in den Nachmittag ausge-
dehnte Halbtagsschule, sie braucht ein neues 
pädagogisches Verständnis, eine neue pädago-
gische Kultur. Zu dieser neuen pädagogischen 
Kultur kann auch die Kooperation der Schule 

mit der Kinder- und Jugendhilfe beitragen. 
Angesichts der aktuellen Entwicklungen beim 
Ausbau von Ganztagsschulen scheinen die Be-
dingungen für einen Einbezug der Kinder- und 
Jugendhilfe günstig zu sein, da viele Schulen 
ein ganztägiges Angebot aus eigener Kraft und 
mit eigenem Personal nicht in Gang bringen 
könnten. Kooperationen von Schule und Ju-
gendhilfe bei der Gestaltung von ganztägigen 
Angeboten eröffnen jedoch nicht nur Chancen, 
eine neue pädagogische Kultur zu entwickeln, 
sie stellen auch große Herausforderungen an 
Schule und Jugendhilfe.

Ich möchte im folgenden zunächst die aktu-
ellen Rahmenbedingungen des Ausbaus von 
Ganztagsschulen skizzieren, daran anschlie-
ßend Ziele, Voraussetzungen und Bedingungen 
der Kooperation benennen und in einem kurzen 
Ausblick weiterführende Perspektiven anspre-
chen.

1. Der Ausbau von Ganztagsschulen in 
Deutschland – Programme und Entwick-
lungen

Mit dem Investitionsprogramm „Zukunft Bil-
dung und Betreuung“ (IZBB) fördert die Bun-
desregierung den Auf- und Ausbau von Ganz-
tagsschulen in den Bundesländern; der Bund 
stellt dafür den Ländern in den Jahren 2003 bis 
2007 insgesamt vier Mrd. € zur Verfügung. In 
der Verwaltungsvereinbarung von Bund und 
Ländern sind Bedingungen und Vorausset-
zungen der Förderung geregelt. Explizit werden 
dabei auch Ganztagsschulen und ganztägige 
Angebote in Kooperation mit der Jugendhilfe 
genannt.

Als Ganztagsschulen gelten, entsprechend 
der Definition der KMK aus dem Jahr 2002, 
Schulen, die folgende Kriterien erfüllen:

das ganztägige Angebot umfasst minde-
stens sieben Zeitstunden und schließt ein 
Mittagessen mit ein,
ein ganztägiges Angebot muss an minde-
stens drei Tagen pro Woche vorgehalten 
werden und
vormittäglicher Unterricht und nachmit-
tägliches Angebot müssen in einem kon-
zeptionellen Zusammenhang stehen (KMK 
2004).

Mit dieser Definition ist ein Ausbau von Ganz-
tagsschulen bzw. Schulen mit ganztägigen 
Angeboten in Kooperation von Schule und au-
ßerschulischen Einrichtungen, insbesondere 
der Kinder- und Jugendhilfe möglich. Dadurch 
werden neue Spielräume und Handlungsfelder 
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Wolfgang Mack, Deutsches Institut für Jugendforschung e.V., München

Ganztagsschule – Perspektiven der Kooperation von  
Jugendhilfe und Schule
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für die Kinder- und Jugendhilfe eröffnet, Koo-
peration von Schule und Jugendhilfe bezieht 
sich nicht mehr nur auf zusätzliche Angebote, 
sondern auf einen zentralen Gestaltungsbe-
reich von Ganztagsschulen und Schulen mit 
ganztägigen Angeboten.

Unterschieden werden in der Verwaltungs-
vereinbarung, ebenfalls auf der Basis der De-
finition der KMK, drei Formen von Ganztags-
schulen:

In Ganztagsschulen der gebundenen Form 
sind alle Schülerinnen und Schüler der 
Schule zur Teilnahme am ganztägigen 
Schulbesuch verpflichtet.
In Ganztagsschulen der teilweise gebun-
denen Form besteht ein ganztägiges An-
gebot nur für einen Teil der Schülerschaft 
der Schule, in einzelnen Klassenstufen 
oder in einem speziellen Ganztagszug an 
der ansonsten halbtags geführten Schule. 
Für alle Schülerinnen und Schüler, die an 
diesem Ganztagsbetrieb teilnehmen, ist der 
Besuch verpflichtend.
Ganztagsschulen in der offenen Form bie-
ten ein ganztägiges Angebot, das freiwillig 
gewählt werden kann. Nach der Anmeldung 
ist die Teilnahme am ganztägigen Angebot 
in der Regel für ein Schuljahr verpflich-
tend.

Der Ausbau von Ganztagsschulen erfolgt der-
zeit überwiegend in der Form offener Ganz-
tagsschulen. Doch auch bei dieser Form gibt 
es viele Varianten und Mischformen, teilweise 
gibt es fließende Übergänge von offenen zu 
teilweise gebundenen Formen.

Aufgrund der Definition der KMK zählen als 
Ganztagsschulen oder Schulen mit ganztä-
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gigen Angeboten demnach auch Halbtagsschu-
len, die mit einer außerschulischen Einrichtung 
kontinuierlich kooperieren und auf diese Wei-
se ein ganztägiges Angebot bereitstellen. Das 
sind insbesondere Kooperationen von Schulen 
mit einem Hort oder mit Einrichtungen der Ju-
gendarbeit. Waren im Jahr 2001 nur ca. 5 % 
aller allgemeinbildenden Schulen in Deutsch-
land Ganztagsschulen, betrug der Anteil im 
Schuljahr 2002/03 knapp 10 %. Es handelt sich 
dabei nicht um einen realen Anstieg von Ganz-
tagsschulen, sondern um eine Folge der Defini-
tion und der Anpassung der Statistik. Der reale 
Anstieg des Anteils von Ganztagsschulen und 
Schulen mit ganztägigen Angeboten erfolgt 
erst mit dem IZBB und den Programmen der 
Bundesländer.

Im Schuljahr 2003/04 nahmen 962.700 Schü-
lerinnen und Schüler der allgemeinbildenden 
Schulen an einem ganztägigen Angebot an ih-
rer Schule teil (KMK 2005, S. 8), im Schuljahr 
2002/03 waren 861.200 Schülerinnen und Schü-
ler für ein Ganztagsangebot angemeldet (KMK 
2004, S. 6), der Anteil der Schülerinnen und 
Schüler an einer allgemeinbildenden Schule, 
die an einem ganztägigen Angebot teilnehmen, 
hat sich damit von 9,6 % im Schuljahr 2002/03 
auf 10,9 % im Schuljahr 2003/04 erhöht (KMK 
2004; 2005).

Große Unterschiede gibt es zwischen den 
Bundesländern (vgl. Abb. 1). Im Vergleich zum 
Bundesdurchschnitt überdurchschnittlich hohe 
Anteile weisen im Schuljahr 2003/04 Thürin-
gen, Berlin, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Bran-
denburg auf. Dabei zeigen sich jedoch auch 
große Unterschiede bei den Anteilen der ge-

Abb. 1: 
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Quelle: 

KMK 2005, S. 9
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bundenen und offenen Formen. Der hohe An-
teil von Schülerinnen und Schülern in Berlin, 
Nordrhein-Westfalen und Brandenburg, die 
eine gebundene Ganztagsschule besuchen, 
resultiert vor allem daher, dass in diesen Län-
dern der Anteil an Integrierten Gesamtschu-
len, die vielfach als Ganztagsschulen geführt 
werden, höher ist. Dagegen ist der hohe Anteil 
von Schülerinnen und Schülern in Thüringen 
und Sachsen, die an einem offenen Ganztag-
sangebot teilnehmen, zu  großen Teilen auf 
die Kooperation traditionell halbtags geführter 
Schulen mit Horten und der schulbezogenen 
Jugendarbeit zurückzuführen.

Diese Darstellung  (Abb. 1) gibt jedoch die 
reale Entwicklung des Ausbaus von Ganz-
tagsschulen in Deutschland nicht wieder. So 
weist sie z.B. für Rheinland-Pfalz im Schuljahr 
2003/04 nur einen Anteil von knapp 6 % aus, 
im Schuljahr 2002/03 waren es etwas über 5 
%. In Rheinland-Pfalz findet jedoch ein ambi-
tionierter Ausbau von Ganztagsschulen statt. 
Das Land hat bereits vor dem IZBB ein eigenes 
Landesprogramm aufgelegt, mit dem bis zur 
Schuljahr 2005/06 insgesamt 300 Ganztags-
schulen „in neuer Form“ eingerichtet werden 
sollen. Angestrebt wird, dass mit diesem Aus-
bau ein Bedarf von Ganztagsplätzen für 20 bis 
30 % aller Schülerinnen und Schülern der Pri-
mar- und Sekundarstufe gedeckt werden soll 
(Landtag Rheinland-Pfalz 2003).

�. Jugendhilfe und Schule – Ziele, Vorausset-
zungen und Bedingungen der Kooperation

Mit dem Ausbau von Ganztagsschulen, der mit 
dem Investitionsprogramm „Zukunft Bildung 
und Betreuung“ (IZBB) des Bundes unterstützt 
wird, sollen unterschiedliche Erwartungen 
eingelöst und Ziele verwirklicht werden: Ganz-
tagsschulen sollen eine bessere Förderung al-
ler Schülerinnen und Schüler gewährleisten, 
sie sollen dazu beitragen, herkunftsbedingte 
Benachteiligungen abzubauen und sie sollen 
durch eine verlässliche Betreuung eine bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-
möglichen. Diese Motive legen eine engere 
Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe 
beim Ausbau und bei der Gestaltung von Ganz-
tagsschulen nahe. Das Motiv, verlässliche Be-
treuung zu organisieren, steht bei vielen Bemü-
hungen um den Ausbau von Ganztagsschulen 
im Vordergrund. Ohne ein anspruchsvolles 
Bildungsangebot bleibt dieses Betreuungsan-
gebot jedoch leer. Um Bildung in einem wei-
ten Sinne der freien und selbstbestimmten 
Entwicklung junger Menschen ermöglichen zu 
können, können sich Schule und Jugendhilfe, 
trotz unterschiedlicher Bildungsvorstellungen 
und Ziele, gegenseitig ergänzen.

Bildung fördern, Benachteiligung abbauen 
– Ziele der Zusammenarbeit von Jugendhilfe 
und Schule

(1) Erweitertes Bildungskonzept ermögli-
chen: Durch die Kooperation von Schule und 
Jugendhilfe kann Bildung in einem weiten Ver-
ständnis, das kognitive, emotionale und soziale 
Dimensionen umfasst und sich auf die gesamte 
Persönlichkeit bezieht, eher realisiert werden. 
Schule und Jugendhilfe haben, aufgrund ihrer 
Traditionen und ihrer institutionellen Rollen 
und Zuständigkeiten, unterschiedliche Vor-
stellungen von Bildung. Beide Vorstellungen 
sind jedoch nicht widersprüchlich, sie können 
sich ergänzen und gegenseitig herausfordern. 
Bildung als offener und selbstbestimmter Pro-
zess der Entwicklung der Persönlichkeit wird 
von Schule und Jugendhilfe in Anspruch ge-
nommen. Schule gerät, aufgrund der instituti-
onellen Normierungen und der Notwendigkeit, 
Schulleistungen zu zertifizieren, in ein struktu-
relles Dilemma zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit. Reformpädagogische Konzepte und 
Modelle zeigen jedoch, dass Schulen weitaus 
größeren Spielraum haben als gemeinhin un-
terstellt. Um die Offenheit von Bildung in der 
Schule immer wieder aufs Neue einzufordern, 
kann die Kooperation mit der Jugendhilfe hilf-
reich sein. Eine gemeinsame Vorstellung von 
Bildung zu entwickeln und auf der Grundlage 
unterschiedlicher Schwerpunkte und Sichtwei-
sen gemeinsam Bildungsprozesse von Kindern 
und Jugendlichen zu fördern, stellt eine He-
rausforderung und Chance für die Kooperation 
von Jugendhilfe und Schule dar.

(2) Schulschwierigkeiten vermeiden und so-
zialer Ungleichheit entgegenwirken: Kooperati-
on von Schule und Jugendhilfe hat seit langem 
eine zentrale Begründung darin, Misserfolge 
von Schülerinnen und Schülern in der Schule 
zu vermeiden suchen und Probleme zwischen 
Schulen und ihren Schülerinnen und Schü-
lern zu bearbeiten bzw. zu minimieren. Schule 
braucht, um sensibel für Prozesse von Inklusion 
und Exklusion, für Probleme des Aufwachsens 
von Kindern und Jugendlichen und für soziale 
Benachteiligungen zu werden, Jugendhilfe als 
kompetenten und kritischen Partner, der auch 
eine anwaltschaftliche Funktion für Kinder und 
Jugendliche in der Schule übernehmen kann. 
Das Verhältnis von Schule und Lebenswelten 
so zu gestalten, dass es sich förderlich auf die 
Bildungsprozesse von Kindern und Jugend-
lichen auswirkt, ist eine besondere Herausfor-
derung für Ganztagsschulen.

Strukturen und Maximen

Schule und Jugendhilfe erfüllen unterschied-
liche gesellschaftliche Funktionen, sie haben 
eine unterschiedliche Geschichte und sind 
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durch unterschiedliche Strukturmaximen und 
Handlungsprinzipien gekennzeichnet. Für die 
Kooperation von Jugendhilfe und Schule ist 
eine Kenntnis der Funktionen und leitenden 
Maximen des jeweils anderen Bereichs unver-
zichtbar.

Schule und Jugendhilfe sind rechtlich und 
institutionell unterschiedlich verfasst. Dies 
betrifft u.a. das Verhältnis der Zuständigkeiten 
von Bund, Ländern und Kommunen, das Ver-
hältnis von staatlichen und nicht-staatlichen 
Trägern und die politische Beteiligung von Bür-
gerinnen und Bürgern. Im Bereich der Schule 
sind die Länder für die inhaltliche Gestaltung 
verantwortlich, Kommunen sind als Schulträ-
ger lediglich für Schulbau und sächliche Aus-
stattung zuständig. Die Gesamtverantwortung 
für die Ausgestaltung der Jugendhilfe liegt bei 
den Kommunen. Anders als im Schulbereich 
haben in der Jugendhilfe Kommunen somit 
eine deutlich hervorgehobene Rolle.

Strukturell ist die stärkere Dezentralisierung 
der Jugendhilfe und die größere Selbstän-
digkeit und Autonomie des Personals  in der 
Jugendhilfe gegenüber der Schule zu betrach-
ten. Die Schule ist hierarchisch organisiert, 
Entscheidungsbefugnisse des Personals auf 
den unteren Ebenen sind streng geregelt und 
relativ eingeschränkt. Gleichwohl führen Ent-
wicklungen zu einer größeren Autonomie von 
Schule und die stärkere Bedeutung der Einzel-
schule als Handlungseinheit dazu, dass auch 
im Schulbereich größere Spielräume für die 
einzelne Schule und mehr Entscheidungsbe-
fugnisse der Schulleitung entstehen. 

Fachliche Maximen der Jugendhilfe sind u.a. 
Freiwilligkeit, Beteiligung der Adressaten, Le-
bensweltorientierung, Sozialraumorientierung 
und Gemeinwesenbezug. Freiwilligkeit ist ein 
durchgängiges Prinzip in allen Bereichen der 
Jugendhilfe, mit Ausnahme der aus dem staat-
lichen Wächteramt resultierenden Aufgaben. 
Freiwilligkeit stellt auch eine große Herausfor-
derung dar. Angebote der Jugendarbeit wer-
den von Jugendlichen nur dann in Anspruch 
genommen, wenn sie attraktiv genug sind und 
ihren Interessen und Erwartungen entsprechen. 
Aufgrund unterschiedlichster Zugangsbarrie-
ren (milieu- und schichtspezifische Faktoren, 
Bekanntheit und Image der Angebote oder 
Zuschreibung von Angeboten zu bestimmten 
jugendkulturellen Szenen) bleiben viele Ju-
gendliche von Angeboten der Jugendarbeit 
ausgeschlossen. In der Kooperation mit Schu-
le liegt deshalb für die Jugendhilfe und insbe-
sondere für Jugendarbeit eine gute Chance, 
dass ihre Angebote von Jugendlichen genutzt 
werden. Beteiligung ist ebenfalls fachliches 
Prinzip der Jugendhilfe in allen Leistungsbe-
reichen. In der Jugendarbeit findet es seinen 

Ausdruck auch im Anspruch und in den Mög-
lichkeiten der Verantwortungsübernahme und 
Selbstverwaltung durch Jugendliche. Mit dem 
Prinzip der Lebensweltorientierung in der Ju-
gendhilfe ist auch der Anspruch verbunden, die 
Trennung von Lern- und Lebenswelten zu über-
winden. Lebensweltorientierung als Prinzip So-
zialer Arbeit nimmt bei der Planung und Ge-
staltung von Angeboten und Leistungen Bezug 
auf Bedarfe und Bedürfnisse der Adressaten. 
Niedrigschwelligkeit, Alltagsnähe, Partizipa-
tion und Regionalisierung bzw. Dezentralisie-
rung der Angebote sind wichtige Bestandteile 
des Prinzips der Lebensweltorientierung. Sie 
können in besondere Weise auch bei der Ge-
staltung von Ganztagsangeboten berücksichti-
gt werden, um diese Angebote möglichst eng 
auf die Interessen und Lebenslagen der Kinder 
und Jugendlichen, die diese Angebote nutzen, 
abzustimmen. Sozialraumorientierung und 
Gemeinwesenbezug als weitere Prinzipien der 
Jugendhilfe finden im Ansatz der Community 
education in der Schule eine Entsprechung. Ge-
meinwesen- oder Stadtteilbezug ist, trotz vieler 
Konzepte und Bemühungen im Schulbereich 
immer noch wenig entwickelt. Mit dem Ausbau 
von Ganztagsschulen werden sozialraum- und 
gemeinwesenorientierte Ansätze in der Schule 
immer wichtiger. Diese Ansätze zu verstärken 
stellt deshalb eine besondere Chance der Koo-
peration von Jugendhilfe und Schule dar.

Diese fachliche Prinzipien weisen eine hohe 
Affinität zu reformpädagogischen Ansätzen 
und Konzepten in der Schule auf. Jugendhilfe 
und Schule haben hier gemeinsame Traditi-
onen. Deshalb stellt die Kooperation von Ju-
gendhilfe und Schule eine besondere Chance 
dar, diese Ansätze zu stärken und weiter zu 
entwickeln.

Bereiche der Kooperation

Jugendhilfe kann in Kooperationen mit der 
Schule vielfältige Arbeitsformen und Aufga-
benbereiche einbringen. Kooperationen kön-
nen in Bezug auf alle Leistungsbereiche der 
Jugendhilfe (insbesondere Kindertagesbe-
treuung, Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, 
Hilfen zur Erziehung) und mit unterschiedlicher 
Reichweite (einzelfallbezogen, gruppenbezo-
gen, schulbezogen und in Bezug auf das Ge-
meinwesen) stattfinden (vgl. Abb. 2).

Jugendhilfe kann zur Gestaltung von Ganztag-
sangeboten im außerunterrichtlichen Bereich 
(Arbeitsgemeinschaften, Schulkultur), im Un-
terricht (Projekte, Experten im Unterricht, un-
terrichtsbezogene Förderung und Beratung) 
und im Bereich der Versorgung und Betreuung 
(Mittagessen, Freizeitgestaltung) beitragen. 
Sie profiliert Schule durch Angebote psycho-
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sozialer Beratung und Dienstleistung. Schule 
erweitert sich durch die Kooperation mit der 
Jugendhilfe und mit anderen Institutionen; 
schulinterne Kooperation und die Organisation 
der Schulleitung sind deshalb so zu strukturie-
ren, dass alle Arbeitsbereiche der Schule daran 
beteiligt sind. Mit dem Ausbau von Ganztags-
schulen in der Kooperation mit der Jugendhil-
fe besteht somit eine Chance, die Verengung 
des Verständnisses und Auftrags von Schule 
auf Unterricht und Wissensvermittlung zu 
überwinden und Schule als Ort für Kinder und 
Jugendliche zu gestalten, an dem neben Erzie-
hung und Bildung ein breites Spektrum sozialer 
Dienstleistung angesiedelt ist. Damit kann auch 
das Verhältnis von Schule und Familie, das auf 
eine Arbeitsteilung zwischen Schule und Fa-
milie gründet, das aufgrund gesellschaftlicher 
Modernisierung weitgehend überholt ist und 
im schulischen Alltag zu vielerlei Schwierig-
keiten führt, angemessener gestaltet werden, 
so dass Familien in der Schule eine Institution 
finden, die ihr eine verlässliche Unterstützung 
bietet.

�. Perspektiven der Kooperation

Eine Gestaltung von Ganztagsschulen in Koo-
peration von Jugendhilfe und Schule eröffnet 
weiterführende Perspektiven in Bezug auf eine 
Stärkung des Lebensweltbezugs von Schule 
und der Gestaltungsaufgaben von Kommu-
nen. 

Lebensweltorientierung und Individualisie-
rung von ganztägigen Angeboten durch Koo-
peration von Jugendhilfe und Schule

Durch die Kooperation mit der Jugendhilfe kann 
Schule stärker an den Lebenswelten von Kin-
dern, Jugendlichen und Familien rückgebun-
den werden. Schule findet in der Jugendhilfe 

eine Partnerin, die sie darin unterstützen kann, 
ein der Pluralität der Lebenslagen adäquates 
Angebot und kompensatorische Leistungen für 
Kinder und Jugendliche aus benachteiligten 
und bildungsfernen Milieus zu entwickeln. Er-
wartungen an eine Kooperation von Jugendhil-
fe und Schule bestehen deshalb vor allem auch 
darin, Kinder und Jugendliche mit Schul- und 
Lernschwierigkeiten überhaupt erst in die Lage 
zu versetzen, am Unterricht teilzunehmen. Für 
ganztägige Angebote ist eine weitaus stärkere 
Individualisierung und das Berücksichtigen der 
Interessen und Erwartungen der Kinder und 
Jugendlichen unverzichtbar. Hier bestehen ge-
meinsame Aufgaben und Herausforderungen 
für Jugendhilfe und Schule.

Gestaltung von Ganztagsangeboten als Auf-
gabe der Kommunen

Kooperation von Schule und Jugendhilfe kann 
dazu beitragen, Schulen als Bestandteil einer 
sozialen und pädagogischen Infrastruktur in 
den Kommunen zu entwickeln. Angesichts 
knapper finanzieller Mittel einerseits, der in 
den Schulen und Einrichtungen der Jugend-
hilfe vorhandenen sächlichen und räumlichen 
Ressourcen und der in beiden Institutionen 
repräsentierten Kompetenzen andererseits 
erscheint eine Kooperation von Schule und 
Jugendhilfe in Bezug auf das Gemeinwesen 
und auf die Gestaltung und Entwicklung von 
Schule als Teil der sozialen und pädagogischen 
Infrastruktur in der Kommune dringend gebo-
ten. Kommunen haben bisher bei der inhalt-
lichen Gestaltung der Schulen so gut wie kei-
ne Mitsprachemöglichkeiten. Mit dem Ausbau 
von Schulen zu Ganztagsschulen können und 
müssen Kommunen verstärkt an der Planung 
und Gestaltung von ganztägigen Angeboten 
an Schulen beteiligt werden, Schulträger-
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schaft kann sich nicht mehr nur auf Planung 
von Schulstandorten, Schulbau und Sachauf-
wandsträgerschaft beschränken. In der Ko-
operation von Schule und Jugendhilfe liegt 
deshalb auch eine Chance für eine Stärkung 
der Rolle der Kommunen bei der inhaltlichen 
Gestaltung der Schule. Mit der Einrichtung von 
Ganztagsschulen entsteht verstärkt ein Bedarf 
an aufeinander abgestimmter Schul- und Ju-
gendhilfeplanung.
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Zur Zeit wird benachteiligten Jugendlichen auf-
grund der schlechten Ergebnisse, die Deutsch-
land in der aktuellen PISA-Studie erzielt hat, 
eine hohe Aufmerksamkeit zuteil. Zentrales 
Moment dabei ist die Reproduktion sozialer 
Ungleichheiten, die das Schulsystem hervor-
bringt. Bildung ist das Schlagwort, allerorten 
wird sich im „Schulbashing“ geübt und in die-
sem Kontext gleich auch noch die Jugendhilfe, 
insbesondere die Jugendarbeit, einer äußerst 
kritischen Revision unterzogen. Bezogen auf 
Schule geht die Kritik in die Richtung, dass 
das System zu stark versäult, zu wenig durch-
lässig sei. Es orientiere sich zu wenig an den 
Schülerinnen und Schülern, sortiere leitungs-
schwache Kinder und Jugendliche zu früh aus 
und die Didaktik orientiere sich am „Trichter-
modell“, nach dem Motto: Oben kommt der 
Lernstoff hinein und landet dann verwertbar in 
den Köpfen der Schülerinnen und Schüler. Be-
zogen auf Jugendhilfe und Jugendarbeit geht 
die Kritik eher dahin, inwieweit sie überhaupt 
genügend „verwertbares“ Wissen bereitstellt 
und erzeugungsdidaktisch in die Jugendlichen 
implementiert.

In den Diskussionen um die PISA-Ergebnisse 
geht es aber nicht nur um die Institutionen, 
die Strukturen und die zu vermittelnden Lern-
inhalte, sondern auch um die Jugendlichen 
selbst. Das Bild was dort von ihnen gezeich-
net wird, ist wenig schmeichelhaft: Da ist von 
„faulen Schülern“ die Rede, die mal richtig 
„angepackt“ werden müssten (vgl. www.leh-
rerverband.de vom 01.12.2004), da wird Lei-
stungsverfall bei Auszubildenden festgestellt 
und den angehenden Studierenden mangelnde 
Studierfähigkeit attestiert. Da in keinem ande-
ren Land der schulische Erfolg so sehr an die 
Herkunftsfamilie geknüpft ist wie in Deutsch-
land, kommen die als „faul“ stigmatisierten 
Kinder und Jugendlichen eher aus bildungs-
fernen Elternhäusern, sind benachteiligte Ju-
gendliche, die wiederum eher in jenen sozialen 
Brennpunkten zu Hause sind, in denen E&C 
tätig ist. Benachteiligte Jugendliche kommen 
oft aus schwierigen familiären Verhältnissen, 
haben Probleme mit den verschiedenen kultu-
rellen Milieus, sprechen nur schlecht Deutsch 
und haben mit Armut und Ausgrenzung zu 
kämpfen. Die Art und Weise, wie Lernen in der 
Schule passiert, ist anscheinend nicht die rich-
tige für diese Jungen und Mädchen. Aktuell 
zieht sich verstärkt auch wieder die Genderfra-
ge durch die Diskussionen, denn Jungen mit 
Migrationshintergrund scheitern dramatisch 

häufiger als Mädchen in der Schule (Prenzel et 
al. 2004).

Die Gescheiterten finden sich dann in den 
Statistiken zur Schulmüdigkeit und zur Schul-
verweigerung wieder und sie werden im 
schlimmsten Fall von den Institutionen aufge-
geben und als unbeschulbar deklariert. Fatal 
wäre es nun die Konsequenz zu ziehen, die 
Jugendlichen selbst wären das Problem, son-
dern die Schlussfolgerung muss sein, dass das 
System selbst versagt hat und einer Revision 
unterzogen werden muss. Neben einer Ausei-
nandersetzung damit, wie Schule funktioniert 
und was dort vermittelt wird, muss gleichzeitig 
diskutiert werden, was unter Bildung zu ver-
stehen ist. 

Überlegungen zu einem erweiterten Bil-
dungsbegriff

In den Diskussionen um PISA spiegelt sich viel-
fach ein verkürzter Begriff von Bildung wider, 
indem der Grad und mithin die Güte von Bil-
dung in erster Linie an Formalien festgemacht 
wird. Ein Beispiel hierfür ist der so genannte 
Bildungskanon. Bei PISA selbst geht es jedoch 
auch darum, Aussagen darüber zu treffen, wie 
gut Jugendliche vorbereitet sind den Heraus-
forderungen der Zukunft zu begegnen (Prenzel 
et al. 2004, S. 3).

Dieses Anliegen verweist auf einen erwei-
terten Bildungsbegriff, der Kinder und Jugend-
liche als Subjekte in den Mittelpunkt stellt. Vor 
dem Hintergrund eines solch weitgefassten Bil-
dungsbegriffs, lässt sich die Folgerung ziehen, 
dass Bildungspotenziale von Kindern und Ju-
gendlichen, von Mädchen und Jungen, in der 
Anregung zu Selbstbildung und zur Selbstre-
flexion liegen. Das bedeutet, dass Kindern und 
Jugendlichen Möglichkeiten eröffnet werden 
müssen, sich in tätiger Aneignung in ihrer Um-
welt, in ihrem Sozialraum und – weiter gefasst 
– in ihrer Lebenswelt zu orientieren und zu ler-
nen. Dieses Selbstlernen findet in der Regel in 
informellen Kontexten statt, in denen sich Kin-
der und Jugendliche Kompetenzen für die Be-
wältigung von Problemen aneignen. Tätige An-
eignung ist so eine „aktive Erschließung“ der 
Lebenswelt, und beschreibt einen Prozess, der 
auch für den Erwerb von Schlüsselqualifikati-
onen oder die Entwicklung personaler Kompe-
tenzen wichtig ist (Deinet 2002, S. 33f.). 

Der Erwerb jener Schlüssel- und Sozialkom-
petenzen kommt in schulischen Lernsettings 
oftmals zu kurz, diese Kompetenzen sind je-
doch für den schulischen, beruflichen und so-

Andrea Schmidt, Institut für Sozialpädagogik an der Technischen Universität Berlin

Genderorientierte Bildungskonzepte für benachteiligte  
Kinder und Jugendliche
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zialen Erfolg von Kindern und Jugendlichen 
unabdingbar. Informelles Lernen findet in 
den von Jungen und Mädchen angeeigneten 
Räumen und Orten ihrer Lebenswelt statt. 
Orte informellen Lernens können die Straße, 
die Bushaltestelle, der Bolzplatz aber auch 
Angebote der Jugendarbeit sein. Von großer 
Bedeutung ist deshalb die Beschaffenheit der 
Strukturen der Lebenswelten, die selbsttätige 
Lernprozesse befördern aber auch behindern 
können. Für das Praxisfeld der außerschu-
lischen Jugendarbeit kristallisiert sich hier ein 
wichtiger Anknüpfungspunkt heraus, nämlich 
dafür Sorge zu tragen, dass die Lebenswelten, 
die informellen und halbformellen Orte der Ju-
gendlichen so gestaltet und erhalten werden, 
dass sie Jugendlichen möglichst optimale Rah-
menbedingungen für die Prozesse der tätigen 
Aneignung bieten (vgl. Deinet 2002). Hierzu be-
darf es sozialräumlicher und lebensweltlicher 
Erkundungen, um zu einem tiefgreifenden Ver-
stehen der Kinder- und Jugendlichen beizutra-
gen und eine „sozialräumliche Kundigkeit“ zur 
erlangen, wie es Böhnisch und Münchmeier 
(1993) formulieren. Kern jener sozialräum-
lichen Kundigkeit ist das praktische Wissen 
der Professionellen im Sinne einer praktischen 
Einmischung im Sozialraum.

Angesichts zunehmender gesellschaftlicher 
Pluralität gehört zu einer sozialräumlichen 
Kundigkeit der Pädagoginnen und Pädagogen 
zunehmend mehr die Wahrnehmung von He-
terogenität, sowohl bezogen auf kulturelle und 
schichtspezifische Differenz, als auch bezogen 
auf geschlechtsdifferente Vielfalt. 

Zur geschlechtsspezifischen Arbeit mit Mäd-
chen und Jungen

Kinder und Jugendliche bedürfen offener anre-
gender Lernsettings, sie bedürfen einer „Kultur 
des Aufwachsens“, die Mädchen und Jungen 
aufnimmt, sie einbindet und nicht ausgrenzt. 
Hierfür werden pädagogische Konzepte be-
nötigt, die Mädchen und Jungen in ihrer Ver-
schiedenheit wahrnehmen und auf sie einge-
hen können. Geschlecht ist noch immer die 
zentrale Strukturkategorie, so ist zum Beispiel 
die Bewältigung von Armut, Ausgrenzung und 
Benachteiligung bei Mädchen und Jungen ver-
schieden. Mädchen ziehen sich eher zurück als 
Jungen, machen mehr mit sich aus, sind an-
gepasster. Jungen agieren eher nach außen, 
sind aggressiver und oft zerstörerisch. Jungen 
kommt aus diesem Grunde in der Regel mehr 
Aufmerksamkeit seitens der Jugendarbeit zu 
als Mädchen. Gleichwohl gibt es auch eine 
andere Seite der Geschlechterdifferenz, die zu-
nehmend mehr in den Blick genommen wird: 
Dass Mädchen immer öfter aggressives Verhal-
ten an den Tag legen und Jungen schlechtere 

schulische Leistungen erbringen. Wer ist denn 
nun das benachteiligtere Geschlecht? So ein-
deutig, wie diese Frage noch vor einigen Jahren 
beantwortet wurde, ist dies heute nicht mehr 
möglich, denn Modernisierungsgewinner und 
-verlierer finden sich bei beiden Geschlechtern. 
Die Lebenslagen haben sich ausdifferenziert 
und oftmals sind größere Unterschiede unter 
Mädchen oder unter Jungen zu verzeichnen, 
als zwischen Mädchen und Jungen. Ist also 
die Erkenntnis, dass es (mindestens) zwei Ge-
schlechter gibt für die Pädagogik obsolet? Nein 
- zwar haben Angleichungen auf individueller 
Ebene zwischen den Geschlechtern stattgefun-
den, die strukturellen Elemente und Mechanis-
men die zur Benachteiligung von Mädchen und 
Frauen führen, tangiert dies jedoch kaum (vgl. 
Schmidt 2002). Aus diesem Grund dürfen, trotz 
der desaströsen PISA-Ergebnisse bezogen auf 
Migrantenjungen, die Belange von Mädchen 
nicht ausgeblendet werden. So haben es Mäd-
chen und junge Frauen trotz besserer Schullei-
stungen in der Regel schwerer, einen adäqua-
ten Ausbildungsplatz zu bekommen bzw. ihre 
Qualifikationen in gleichem Maße in Karriere-
wege umzusetzen wie Jungen.

Im Rahmen von Mädchenarbeit geht es 
deshalb darum, Mädchen und junge Frauen 
in ihrem Eingliederungsprozess in das hierar-
chische Geschlechterverhältnis zu unterstützen 
und gleichzeitig das Geschlechterverhältnis zu 
dekonstruieren. Dieses Anliegen ist stark ver-
woben mit der Verknüpfung von Mädchenar-
beit mit Mädchenpolitik. Problemlagen von 
Mädchen sollen eben nicht nur individualisiert 
betrachtet werden, sondern strukturell. Das 
System der Zweigeschlechtlichkeit soll als 
Konstruktion transparent gemacht und Erfah-
rungs- und Bewegungsräume von Mädchen er-
weitert, beziehungsweise neu eröffnet werden. 
In der Jungenarbeit steht die Auseinanderset-
zung mit tradierten Bildern von Männlichkeit 
sowie die Erweiterung des Rollenspektrums 
im Mittelpunkt. Bei den Pädagoginnen und 
Pädagogen sind relativ klare Vorstellungen da-
rüber existent, wie Mädchen und Jungen be-
nachteiligt sind und was Mädchen und Jungen 
im Rahmen ihrer geschlechtlichen Entwick-
lung brauchen. Mädchenarbeit, mehr noch als 
Jungenarbeit, beschreibt mit ihren Standards 
sehr präzise Anforderungen an das pädago-
gische Feld, an die Pädagoginnen und an die 
Jugendlichen selbst, entwirft damit einen en-
gen pädagogisierten Raum und transportiert 
ein relativ starres, lineares Bildungsparadigma 
(vgl. Schmidt 2002). Ein solches Ideal von Bil-
dung wird den Ansprüchen von Selbstbildung, 
Selbstreflexion, Selbsttätigkeit und Selbstaus-
druck der Jugendlichen wenig gerecht. Eine 
solche Arbeit liegt gleichzeitig auch quer zu 
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den Bestrebungen der Träger und Institutionen 
im Sozialraum sich zu öffnen (vgl. Rose 2002). 
Womöglich verstellt diese starke Konzeptiona-
lisierung der geschlechterdifferenten Arbeit 
auch die erforderliche sozialräumliche Kundig-
keit seitens der Pädagoginnen und Pädagogen. 
Der Spagat den Pädagoginnen und Pädagogen 
hier leisten müssen liegt in der Erkundung der 
Lebenswelt von Mädchen und Jungen, ohne 
sich den Blick durch vorhandene Wissensbe-
stände über die Lebenslagen von Mädchen 
und Jungen zu verstellen (Rose 2002, S. 75). 
Diese Wissensbestände bzw. Vorannahmen 
über Mädchen und Jungen, lassen Befunde 
zu Mädchen- und Jungenwelten zu immer gül-
tigen Wahrheiten gerinnen, „bei denen alles 
klar ist“ (Ebenda). 

Eine genderorientierte sozialräumliche 
Kundigkeit hingegen braucht die Öffnung 
des Blicks der im Sozialraum aktiven Päda-
goginnen und Pädagogen, um die Mädchen 
und Jungen und ihre Lebensrealitäten sowie 
Lebensperspektiven wirklich wahrnehmen zu 
können. Ich möchte noch einmal klarstellen: 
Ich rede hier nicht gegen spezifische Ange-
bote für Mädchen und Jungen, aber ich denke, 
Mädchen- und auch Jungenarbeit muss sich 
mehr öffnen hin zu geschlechtsheterogenen 
Angeboten der Jugendarbeit und Schule. Sie 
muss flexibler werden bezogen auf ihre Adres-
satinnen und Adressaten, um das Selbstlernen 
jener zu befördern und sie muss andere zentra-
le Kategorien wie Schicht und Ethnie einbezie-
hen. Es sollten deshalb weniger die besonde-
ren Problemlagen von Mädchen und Jungen 
im Vordergrund stehen, sondern vielmehr der 
Bedarf an Unterstützung, den Mädchen und 
Jungen im Prozess der Herstellung ihrer Ge-
schlechtsidentität selbst einfordern. Es geht 
um die Entdramatisierung von Geschlecht. Vor 
dem Hintergrund des zuvor skizzierten erwei-
terten Bildungsbegriffs, scheint ein Perspekti-
venwechsel von einem linearen Bildungspa-
radigma hin zu mehr Partizipation geboten: 
Partizipation sollte das Prinzip der Arbeit sein 
und sich in Beteiligungsprojekten umsetzen. 
Widerspiegeln sollte sich Partizipation auch in 
der selbstreflexiven Haltung der Pädagoginnen 
und Pädagogen gegenüber eigenen Mädchen- 
und Jungenbildern. 

Anforderungen an Pädagoginnen und  
Pädagogen

Sozialisationsinstanzen werden oftmals be-
nachteiligten Kindern und Jugendlichen nicht 
gerecht. In der Schule funktionieren die Selek-
tionsmechanismen durch Sitzenbleiben oder 
das Hinunterstufen auf den niedrigeren Schul-
typ. In der Jugendarbeit wird durch spezifische 
Konzeptionen oder Angebote selektiert. Um 

die potenziellen Folgen dieser Ausgrenzung 
zu kompensieren, werden dann Präventions-
programme aufgelegt. Das bedeutet, dass die 
ausgegrenzten Jugendlichen als präventions-
bedürftig stigmatisiert werden und nicht die in 
den Sozialisationsinstanzen beschäftigen Er-
wachsenen und ihr ausgrenzendes und mithin 
dysfunktionales Handeln reflektiert wird. Jene 
Reflexion könnte jedoch einen Paradigmen-
wechsel bewirken und den Fokus erweitern 
von einem Randphänomen (der benachteili-
gten Mädchen und Jungen) zu einem Problem 
der Mitte (der Erwachsenen). 

Das eben Ausgeführte ist ein Plädoyer für die 
Akzeptanz und Anerkennung von Mädchen und 
Jungen in ihrem „So sein“. Für Pädagoginnen 
und Pädagogen, insbesondere im Kontakt mit 
benachteiligten Jugendlichen, beschreibt dies 
eine große Herausforderung, denn gerade 
jene Kinder und Jugendlichen bewegen sich in 
einem sozialen und gesellschaftlichen Umfeld, 
welches sich oftmals konträr zu den bürger-
lich-mittelschichtsorientierten Lebenswelten 
von Pädagoginnen und Pädagogen verhält. Be-
zogen auf Gender kann festgehalten werden, 
dass gerade bei benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen häufig stark tradiertes Rollenver-
halten festzustellen ist, bieten diese Konstrukti-
onen doch Sicherheit und Verlässlichkeit inner-
halb eines ausgrenzenden gesellschaftlichen 
Umfelds. Für Pädagoginnen die zum Beispiel 
mit Mädchen in sozialen Brennpunkten ar-
beiten, bedeutet Partizipation, Akzeptanz und 
Annerkennung dann, das Verhalten von Mäd-
chen auch dann nicht zu sanktionieren, wenn 
sie sich analog tradierter Geschlechterstereo-
typen verhalten und sich nun unter Umständen 
auf einer Reise für das Essenkochen zuständig 
fühlen, nie etwas ohne die Jungen machen 
wollen, wenn Mädchen mit Migrationshinter-
grund sehr stark angepasst sind oder – extrem 
akzeptanzstrapazierend – wenn Mädchen tra-
gischerweise ganz jung schwanger werden. 
Gründe hierfür müssen ja nicht im Versagen 
der Pädagogin oder in einer Veränderungsresi-
stenz der Mädchen liegen, sondern schlicht und 
einfach darin, dass Mädchen, insbesondere in 
der Pubertät und Adoleszenz, andere Dinge im 
Kopf haben als die Problematik der Geschlech-
tergerechtigkeit. Diese Erkenntnis kann für Pä-
dagoginnen wirklich hart sein, denn die Arbeit 
mit Mädchen ist ein persönlich aufgeladenes 
Feld und immer sind Pädagoginnen mit ihren 
eigenen Lebensgeschichten und ihren eigenen 
Emanzipationsvorstellungen in die Arbeit mit 
Mädchen verstrickt.

Akzeptanz und Partizipation als unabdingbare 
Anerkennung des Subjektstatus von Mädchen 
und Jungen zu definieren, birgt in der Praxis 
von Jugendarbeit, insbesondere im Umgang 
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mit benachteiligten Jugendlichen die Chance, 
Verhaltensweisen von Mädchen und Jungen zu 
entpathologisieren: Mädchen und Jungen sind 
aktiv Handelnde im Hier und Jetzt, Mädchen 
und Jungen sind nicht einfach Mädchen und 
Jungen, sondern sie sind es, weil sie es tun und 
weil Pädagoginnen und Pädagogen mittun. An 
Pädagoginnen und Pädagogen stellt dies die 
Anforderung, das eigene Handeln, die eige-
nen Identifizierungen, Abwehrmechanismen, 
Deutungsmuster und Verdeckungszusammen-
hänge immer wieder zu reflektieren. Dazu ge-
hört auch sich einzugestehen, dass Mädchen 
und Jungen einen manchmal nerven, albern 
und zickig sind und scheinbar unverständlich 
handeln. Dazu gehört zu zugeben, dass man 
so manchen Jugendlichen manchmal am lieb-
sten aus der Einrichtung werfen würden oder 
– was Streetwork anbelangt – den Kontakt am 
liebsten abbrechen würde. Dies ist vor dem 
Hintergrund der Arbeitsbelastung und dem 
Erfolgsdruck (hier sei als Stichwort die „Feu-
erwehrfunktion“ benannt) nachvollziehbar. 
Dennoch: Die Professionalität gestattet es 
nicht, sich des Akzeptanzparadigmas sowie 
der Durchsetzung Forderung nach Selbsttätig-
keit und Selbstreflexion zu entledigen und sich 
der Negativrethorik über „faule“ Jugendliche 
anzuschließen. Pädagoginnen und Pädago-
gen können nicht das ganze Lebensumfeld der 
Mädchen und Jungen ändern und gesellschaft-
liche Missstände wie fehlende Perspektiven, 
schlechte Bildungsmöglichkeiten, zu wenig 
Ausbildungsplätze etc. beheben, aber sie kön-
nen und müssen dies immer wieder themati-
sieren. Dies ist das politische Mandat von Pä-
dagoginnen und Pädagogen gerade wenn sie 
in sozialen Brennpunkten tätig sind.

Zusammenfassung – Anknüpfungspunkte  
für ein Bildungskonzept für benachteiligte 
Jugendliche

Zuvor wurde für einen offeneren Umgang mit 
Jugendlichen plädiert, sowohl konzeptionell als 
auch in der konkreten praktischen Arbeit. Von 
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, sich 
immer wieder zu vergegenwärtigen, welche 
Ziele, Zielgruppen und Rahmenbedingungen 
gesetzt sind, damit die pädagogische Arbeit 
nicht zum Selbstzweck wird. 

In der Arbeit mit benachteiligten Jungen und 
Mädchen sollte die Integration in die Gesell-
schaft, in die Schul- und Arbeitswelt Priorität 
haben. Von Bedeutung ist hierbei zunehmend 
die Vermittlung und Förderung sozialer Kom-
petenzen, denn diese sind wichtige Grundla-
gen, um überhaupt die Anforderungen einer 
Ausbildung bewältigen zu können. Hierfür ist 
Jugendarbeit ein zentraler Ort, denn es bedarf 
in der Arbeit mit benachteiligten Jugendlichen 

niedrigschwelliger Angebote bzw. Streetwork, 
um sie zu erreichen. Bezogen auf Genderorien-
tierung bedeutet dies, dass es eben manchmal 
durchaus doch sinnvoll ist für Mädchen oder 
Jungen spezifische Angebote zu machen, und 
es bedeutet, geschlechtsdifferenzierte Arbeit 
in allen Bereichen der Jugendhilfe als Quer-
schnittaufgabe zu begreifen. Da im Rahmen der 
außerschulischen Jugendarbeit nur ein kleiner 
Ausschnitt von Jugendlichen erreicht wird, 
muss auch in der Schule der geschlechtssensi-
ble Blick der Pädagoginnen und Pädagogen als 
Querschnittsanforderung installiert werden. 

Gerade benachteiligte Jugendliche brauchen 
die Erfahrung, dass sie ernst genommen wer-
den und dass ihnen etwas zugetraut wird. Die 
Erfahrung, dass jemand wirklich was von ihnen 
will, dass jemand wirklich an ihnen interessiert 
ist, machen sie im Rahmen solcher Arbeit oft-
mals das erste Mal in ihrem Leben. Den Mäd-
chen und Jungen muss klar gemacht werden, 
dass sie etwas können, dass sie Ressourcen 
haben. Vielfach können die Jugendlichen dies 
selbst gar nicht mehr wahrnehmen, da ihnen 
die Sicht auf diese Aspekte ihrer Persönlichkeit 
verstellt ist, angesichts der Ablehnung die ih-
nen in der Regel kalt ins Gesicht bläst. Dass 
die Unterstützung in diesem Lernprozess „et-
was wert zu sein“ bzw. „jemand zu sein“ einen 
langen (pädagogischen) Atem braucht versteht 
sich von selbst. 

Was bisher formuliert wurde soll jetzt nicht in 
einem Plädoyer für mehr Offenheit in der pä-
dagogischen Praxis münden, denn damit kann 
ja kaum jemand etwas anfangen. Vor dem Hin-
tergrund dessen was bisher ausgeführt wurde, 
können für das Agieren von Pädagoginnen und 
Pädagogen folgende Konsequenzen gezogen 
werden:

Pädagoginnen und Pädagogen müssen 
Mädchen und Jungen als Subjekte in ih-
rer Widersprüchlichkeit anerkennen. D.h., 
wenn Mädchen und Jungen ihre Bedürf-
nisse nicht artikulieren können, müssen sie 
im täglichen Umgang mit ihnen in Erfah-
rung gebracht werden.
Die Aufgabe der Pädagoginnen und Päda-
gogen ist es, einen Rahmen zu schaffen, in 
dem diese Suchbewegungen ihren Raum 
und ihren Ort haben.
Pädagoginnen und Pädagogen tragen die 
Verantwortung dafür, dass das Subjektsein 
von Mädchen und Jungen öffentlich ge-
macht wird und sie müssen sich für die Ak-
zeptanz des Subjektseins der Jugendlichen 
einsetzen.
Pädagoginnen und Pädagogen müssen sich 
immer und immer wieder die eigenen Kon-
struktionen über Mädchen und Jungen be-
wusst machen und sich mit ihren Wunsch-
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bildern konfrontieren.
Daraus folgt, sich die heimlichen Mess-
latten, die an das Handeln und an die 
Selbstinszenierungen von Mädchen und 
Jungen gelegt werden, transparent zu ma-
chen.
Pädagoginnen und Pädagogen müssen 
die Herausforderung annehmen, die sich 
ergibt, wenn Mädchen und Jungen so an-
ders sind als es den eigenen Vorstellungen 
entspricht.
Pädagoginnen und Pädagogen müssen in 
den unterschiedlichen Bereichen der Ju-
gendhilfe und Schule paritätisch miteinan-
der kooperieren.

Pädagoginnen und Pädagogen müssen den Ju-
gendlichen Stabilität und Sicherheit vermitteln, 
sie einbinden ohne sie zu würgen, möglichst 
große Offenheit bei der Ziehung der „pädago-
gischen Leitplanken“ walten lassen und in der 
Lage sein, Neugier bei Kindern und Jugend-
lichen zu wecken. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich zentra-
le Eckpunkte für ein Bildungskonzept sowohl 
bezogen auf Jugendarbeit als auch auf Schule 
für (benachteiligte) Mädchen und Jungen fast 
von selbst. So müssen Möglichkeiten bereit-
gestellt werden, die einen weitgehend selbst-
bestimmten Wissenserwerb erlauben. Das 
Handlungsspektrum der Jugendlichen muss 
durch die Weiterentwicklung von Sozial- und 
Alltagskompetenzen, dem Aufbrechen von Ge-
schlechterstereotypen sowie der Übernahme 
von Verantwortung für sich und andere erwei-
tert werden.

Die konkrete strukturelle, inhaltliche und 
praktische Ausgestaltung dieser Aspekte müs-
sen die Professionellen zusammen mit den Ju-
gendlichen, mit denen sie arbeiten, selbst aus-
handeln, hier lässt sich pauschal kein Konzept 
entwickeln. 

Wenn jedoch diese Gesichtspunkte zur Aus-
gangsbasis des pädagogischen Denkens und 
Handelns gemacht werden und Kolleginnen 
und Kollegen sich in einen Austausch darü-
ber begeben, was sie für Anforderungen an 
die (Bildungs)Arbeit mit Mädchen und Jungen 
haben, dann ist dies ein Schritt zu einer ver-
bindlichen Ebene der Übereinkunft, die eine 
gegenseitige kritische Auseinandersetzung zur 
Weiterentwicklung der Arbeit befördern kann. 

Um dies alles zu gewährleisten müssen sich 
ebenfalls die Institutionen mit ihren Strukturen 
ändern. Hier seien nur als Stichworte Entsäu-
lung der Ämter, die Zusammenarbeit von Ju-
gendhilfe und Schule und die Organisation 
Schule selbst benannt. Erst wenn Jugendar-
beit bzw. weiter gefasst Jugendhilfe insgesamt 
und Schule aufhören qua ihrer Strukturen Un-
gleichheiten zu reproduzieren, erst dann wird 
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das was Mädchen und Jungen, was uns allen 
helfen würde, nämlich Gleichheit in der Diffe-
renz zum Mainstream zu machen, Wirklichkeit 
werden.
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Zu Schule und Schulumfeld:

Die Herbert Grillo-Gesamtschule liegt in einem 
Industrieviertel im Duisburger Norden. Sie hat 
600 Schülerinnen und Schüler, ein Sechstel da-
von lebt von Laufender Hilfe zum Lebensunter-
halt. Hinzu kommen viele, die von anderen Er-
satzleistungen wie Arbeitslosengeld oder -hilfe 
leben. Bei 80 % der Schüler/innen und Schüler 
liegt ein Migrationshintergrund vor. 

Die Schule sieht sich als normale Gesamt-
schule für den Stadtteil, jedoch ist es aufgrund 
der vor allem sprachlichen Schwierigkeiten 
der Schüler/innen nicht möglich, die notwen-
dige  Mindestanzahl von 42 Schüler/innen (aus 
108 in Klasse 5 aufgenommenen) nach Klasse 
10 in eine Oberstufe zu geben. Die Schule ar-
beitet daher mit den gymnasialen Oberstufen 
der Nachbar-Gesamtschulen und den Berufs-
kollegs zusammen und praktiziert besondere 
Überleitungsmaßnahmen.

Zu den Schülerinnen und Schülern:

Schulkinder in Duisburg-Marxloh leben unter 
ungünstigen Bedingungen:

Der Stadtteil wird als „Stadtteil mit be-
sonderem Erneuerungsbedarf“ gekenn-
zeichnet, welcher früher auch „sozialer 
Brennpunkt“ genannt wurde. Eine Vielzahl 
von Faktoren führt im Stadtteil zu erhöhter 
Armut. Als Verlierer des Strukturwandels 
in der Stahlindustrie, als Opfer einer indus-
triellen Monostruktur, die Veränderung ver-
hindert, durch veralteten – aber billigen – 
Wohnraum gekennzeichnet,  ziehen immer 
mehr Menschen mit geringem Einkommen 
nach Marxloh. Die  Armut vergrößert sich 
so ständig. Zu diesem Personenkreis zählen 
viele Familien mit Migrationshintergrund.
Die Eltern der Schüler/innen stammen in 
der Regel aus landwirtschaftlich orien-
tierten Gebieten der Türkei, des ehemaligen 
Jugoslawiens und Nordafrikas gekommen. 
Es gibt ein breites Spektrum der religiösen 
Orientierung zwischen traditionell-konser-
vativ und aufgeschlossen. Kenntnisse des 
Arbeitsmarktes, der Berufsausbildung und 
über den Aufbau des Schulsystems sind äu-
ßerst gering. 
Die Industrienähe und die Problemfülle ma-
chen das Wohnen in Marxloh unattraktiv; es 
ist zum sozialen Stigma geworden, in Marx-
loh zu wohnen.
Die Schulen im Marxloher Kern haben hohe 
Anteile an Migrantenkindern zu beschulen, 
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deren Sprachkenntnisse äußerst gering 
sind, da besonders für Türkisch sprechende 
Bewohner/innen kaum Anlass besteht, 
Deutsch zu lernen.
Die Kinder wechseln ständig zwischen ei-
ner deutschsprachigen (in der Schule) und 
einer türkischsprachigen Umwelt (Haussi-
tuation). Die Sprachkenntnisse der Kinder 
gelten zu Hause als sehr gut, da sie den 
Eltern dolmetschen können, reichen aber 
für einen beruflichen Aufstieg nicht aus. 
Bei den Kindern fällt die Ausschließlichkeit 
familiärer Sozialisation auf. Jungen sind in 
den Augen der Eltern oft wichtiger als Mäd-
chen. In der Schule treten Mädchen gern 
den Gegenbeweis an: sie sind fleißiger und 
erfolgreicher in der Schule; Jungen neigen 
zu Machoverhalten. 

Das besondere Angebot der Schule in Koope-
ration mit unseren Partnern im Stadtteil:

Die Schule hat notwendigerweise für diese Si-
tuation besondere Arbeitsformen entwickelt, 
um die Bildung der Kinder zu verbessern:

Ein Sprachförderprogramm in den Klas-
sen 5 bis 7 halbiert die Lerngruppen im 
Fach Deutsch und lässt die Kinder einen 
besonderen, an der Lernsituation „Deutsch 
als Fremdsprache“ orientierten Lehrgang 
durchlaufen. 
Die Schule bemüht sich, die Schüler/innen 
durch Arbeit mit „Kopf, Herz und Hand“ zu 
fördern und erteilt so viel praktischen Un-
terricht (Hauswirtschaft, Technik, Kunst) 
wie möglich. Dabei helfen uns durch Pro-
jekte das Internationale Kulturzentrum „Kie-
bitz“ und das Jugendzentrum Marienstraße 
ebenso wie der Seifenkistenbau mit dem 
KIT-Club.
Besondere Maßnahmen der Elternarbeit 
sollen Eltern mit der Schule als sozialer In-
stanz vertraut machen. Aufführungen der 
Schultheater- und Tanzgruppen werden 
mit Informationsmöglichkeiten durch die 
Arbeitsverwaltung gekoppelt. Auch werden 
Eltern zu Workshops gebeten, in denen sie 
bei Kaffee und Kuchen inklusive Kinderbe-
treuung Freiarbeitsmaterialen für die Kinder 
herstellen oder Bücher für die Schulbiblio-
thek einbinden, damit sie die Scheu vor der 
Schule verlieren.
In den Klassenstufen 5 und 6 unterrichten 
Lehrer/innen, die von erfahrenen Kolleg/
innen und Sozialpädagogen gecoacht wer-

<

<

<

<

<

Friedrich Marona, Gesamtschule Marxloh, Duisburg

Kooperation zwischen Schule und freier Jugendhilfe  
auf Augenhöhe
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den, das neue Schulfach „Soziales Lernen“. 
Hier wird angestrebt, an Stelle einer sich 
bildenden Hackordnung ein am humanen 
Zusammenleben orientiertes Sozialverhal-
ten aufzubauen. Durch den Klassenrat wer-
den Konflikte einmal wöchentlich mit den 
Klassenlehrern geklärt. Die Schule bildet 
Schüler/innen ab Klasse 8 zu Mediatoren/
innen zur Streitschlichtung und Schulsa-
nitäter/innen aus, damit soziales Verhalten 
wahrscheinlicher wird. Auch die Stadtteil-
beamten/innen der Polizei und das Kom-
missariat „Vorbeugung“ sind dabei regel-
mäßig in der Schule.
In Arbeitsgemeinschaften werden ge-
schlechtsspezifische Verhaltensweisen 
angegangen: Die Mädchen-AGs holen die 
Mädchen bei ihrer Vorliebe zu Tanz und Be-
wegung ab und führen ihnen vorbildhaft 
erfolgreiche Frauen vor Augen (Ärztinnen, 
Anwältinnen, Lehrerinnen aus dem Mi-
grantenumfeld). In den Jungen-AGs geht 
es um das Erlernen von Solidarität und  
Aggressionsbeherrschung (z.B. in Kampf-
sportarten wie Tek-quon-do oder im Flag-
football). Hierbei kooperiert die Schule mit 
Sportvereinen und mit dem Förder-Verei-
nen Mabilda e.V. und Jungs e.V..
Die Berufsorientierung beginnt in Klasse 
8 mit einem Stufenmodell bis in die Klas-
se 10, in dem auch die Werkkiste, eine 
Einrichtung der Kath. Kirche im Stadtteil, 
ihren festen Platz hat. Dabei wechseln Un-
terrichtsphasen mit Praktika, Informations-
tagen und Selbsterfahrungsgelegenheiten 
ab. In der Schule findet einmal monatlich 
eine Sprechstunde der Berufsberaterin der 
Agentur für Arbeit statt.
Für Schüler/innen, die voraussichtlich kei-
nen Hauptschulabschluss erreichen kön-
nen, bietet die Schule in Kooperation mit 
den Nachbar-Gesamtschulen das Modell 
BUS (Beruf und Schule) an, bei dem der 

<

<

<

etwa hälftig Einsatz in Betrieben und Schul-
unterricht in vielen Fällen dafür sorgt, dass 
die Schüler/innen wieder Sinn im schu-
lischen Lernen finden.
Die Lehrer der Schule verfolgen zur Zeit ein 
Fortbildungsprojekt „Umgang mit Unter-
richtsstörungen“.
Die Sozialpädagogen/innen der Schule sind 
in der Beratung von Schüler/innen, Lehrer/
innen und Eltern, in der Betreuung schul-
müder Schüler/innen und mit Einzelfallhil-
fen – auch in Kooperation mit dem Allge-
meinen Sozialen Dienst der Stadt Duisburg  
beteiligt. 
Die Lehrerinnen und Lehrer der Schule sind 
ganz normale Lehrer, in der Regel ohne be-
sondere Ausbildungen. Allerdings bringen 
sie oft ihre Hobbies in die Schule mit ein: 
als DRK-Ausbilder, als Foto- und Video- 
oder Computerspezialist.

In diesen Arbeitsformen findet sich die Vielfalt 
unserer Partner und Partnerinnen wieder. Alle 
wirken gleichberechtigt an der Gestaltung des 
Lernens in unserer Schule mit. Wichtig ist da-
bei, dass die Zusammenarbeit an feste Inhalte 
und den Lehrplan gekoppelt ist.

Autor:
Friedrich Marona, 
Schulleiter der Herbert Grillo-Gesamtschule in 
Duisburg-Marxloh seit 1994, Jahrgang 1943, 
Lehrer für Deutsch und Physik

Kontakt:
Gesamtschule Marxloh
Diesterweg 6
47169 Duisburg
phone: 0203 544230
fax: 0203 544216
email: Fmarona@gmx.de
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Werkkiste e.V. ASD der Stadt Duisburg
KIT-Club (Kreativität, 
Innovation, Technik) 
Seifenkistenbau

Grillo-Familien-Gesellschaft
Polizei
Stadtteilbeamte und
Kommissariat Vorbeugung

BUS (Beruf und Schule) 
gemeinsam mit 
Gesamtschulen Walsum und 
Neumühl

Mabilda e.V.
Jugendzentrum 
Marienstraße
und KIEBITZ 

Sportvereine 
(Judo, Aerobic, Flagfootball)

Jungs e.V.
Arbeitsverwaltung

Anlage: Kooperationspartner der Herbert Grillo-Gesamtschule
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Vorbemerkung

Die Einrichtungen der Jugendberufshilfe ver-
fügen in der Regel über Jugendhilfeangebote 
nach § 13 KJHG und arbeitsmarktpolitische 
Angebote nach dem SGB II und SGB III. Die 
Kooperation Schule – Jugendhilfe findet im 
Allgemeinen in den Angeboten der Jugend-
hilfe statt. Die dargestellte Zusammenarbeit 
zwischen der Duisburger Werkkiste und der 
Herbert  Grillo-Gesamtschule beschränkt sich 
im Wesentlichen auf die Beratungsstelle im 
Übergang Schule – Beruf und den dort ange-
bundenen offenen Projekten. Dabei stehen 
benachteiligte Jugendliche, bzw. wie es heute 
heißt: Jugendliche mit besonderem Förderbe-
darf, im Mittelpunkt der Angebote.

Geschichte der Duisburger Werkkiste

1982 auf Initiative des BDKJ und des Kath. Ju-
gendamtes gegründet, hat sich die Duisbur-
ger Werkkiste zunächst als Beratungsstelle im 
Stadtteil Bruckhausen etabliert. Bereits 1984 
wurden mit dem Umzug in das Kolpinghaus in 
Duisburg Marxloh dem zunehmenden Raumbe-
dürfnissen Rechnung getragen. Seither ist das 
Angebot auf den Stadtteil Marxloh abgestimmt 
und die Duisburger Werkkiste in die zusammen-
wachsenden Netzwerke eingebunden.

Der überwiegende Teil der ratsuchenden Ju-
gendlichen kommt aus dem Duisburger Nor-
den, aus einem Gebiet mit hoher Industrie-
dichte und Umweltbelastung. Der Stadtteil 
Marxloh ist geprägt von hoher Arbeitslosigkeit 

und einem überdurchschnittlichen Anteil von 
Menschen mit Migrationshintergrund. Das di-
rekte Einzugsgebiet der Duisburger Werkkiste 
wird begrenzt von der A 42, dem Rhein sowie 
den Ortsgrenzen zu Oberhausen und Dinsla-
ken.

Das Angebot der Duisburger Werkkiste um-
fasste in der Anfangsphase im Wesentlichen 
Einzel- und Gruppenberatung für Arbeitslose 
oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Jugendli-
che und junge Erwachsene. Hinzu kamen zu-
nächst vereinzelt Kooperationen mit Schulen, 
denen Unterstützung bei der Berufsorientie-
rung angeboten wurde.

 Im Laufe der Zeit erweiterten Schulab-
schlusskurse, berufsvorbereitende Lehrgänge 
in unterschiedlichen Berufsfeldern sowie aus-
serbetriebliche Ausbildungen, ausbildungsbe-
gleitende Hilfen, Beschäftigungsprojekte und 
seit 2004 auch Umschulung das Angebot der 
Duisburger Werkkiste. Die meisten Maßnah-
men werden im Auftrag der Agentur für Arbeit 
durchgeführt. Die Beratungsstelle wird aus 
Mitteln des Landesjugendplans bezuschusst, 
weitere Finanzierungen kommen über den 
europäischen Sozialfonds, die Aktion Mensch 
und nicht zuletzt durch erhebliche Mittel der 
katholischen Kirche im Bistum Essen. (Abb. 1)

Derzeit werden in der Duisburger Werkkiste 
ca. 430 Jugendliche und junge Erwachsene 
von 50 sozialpädagogischen Fachkräften, Leh-
rer/innen  und Ausbilder/innen betreut. Hinzu 
kommen jährlich etwa 300 Jugendliche, die 

Norbert Geier, Duisburger Werkkiste

Kooperation Schule und Jugendberufshilfe am Beispiel der 
Herbert Grillo Gesamtschule und der Duisburger Werkkiste

Umschulung
Bürokauffrau/-mann

Ausbildung
BaE Florist/in, Friseur/in,

Verkäufer/in,  Sammel BaE,
Bürokauffrau/-mann

Beschäftigung
Sprungbrett

Sprungbrett plus

Qualifizierung
HSA 9, 10

Berufsvorbereitung
Berufsvorbereitende

Bildungsmaßnahmen,
Schulverweigererprojekt

Beratung
Übergang Schule/Beruf

Einzelfallberatung
Schulprojekte

Frühabgängerbetreuung

Offene Angebote
Internet-Café Esc@pe

Werkstattprojekt,
EDV - Kurse,

Alphabetisierung

Sozialräumliche Vernetzung der Duisburger Werkkiste in DU-Marxloh
Arbeitsfelder der Duisburger Werkkiste

Abb. 1
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die Hilfe der Beratungsstelle Übergang Schu-
le/Beruf in Anspruch nehmen, teils in häufigem 
Kontakt, sowie eine Vielzahl von Schüler/innen 
in Projekten mit Haupt-, Gesamt- und Sonder-
schulen.

Träger der Einrichtung war ursprünglich 
der Gemeindeverband der Kath. Kirchenge-
meinden in der Stadt Duisburg. Seit 2001 ist 
die Duisburger Werkkiste ein eigenständiger 
eingetragener Verein der kirchenrechtlich dem 
Bistum Essen zuzuordnen ist.

Sozialräumliche Vernetzung

Bereits zu Beginn der Initiative wurde eine enge 
Zusammenarbeit in der Region angestrebt. Die 
Mitarbeiter/innen der Beratungsstelle haben, 
ausgehend von einem gemeinwesenorien-
tierten Ansatz, sehr schnell begonnen, Koope-
rationen und Vernetzungen mit aufzubauen. 
Kontakte mit anderen Trägern, mit Ämtern, 
städtischen Dienststellen und Schulen wurden 
hergestellt. In Arbeitskreisen und Fachgremien 
wurde der Austausch gefördert, gemeinsame  
Projekte wurden entwickelt und durchgeführt. 
Die Duisburger Werkkiste hat sich seit ihrem 
Bestehen immer als regional agierende Ein-
richtung verstanden, die dem  Ortsteil Marxloh 
verbunden ist und sich aktiv in den Sozialraum 
einbringt. (Abb. 2)

Bei der Entwicklung von Jugendhilfeprojekten, 
arbeitsmarktpolitischen Angeboten und Qua-
lifizierungsprojekten wird eine direkte Sozial-
raumanbindung, wie Verschönerung des Stadt-
bildes, Betreuung einer Stadtteilküche oder 
Qualifizierung von „Kindergartenmüttern“ an-
gestrebt. Durch Angebote wie z.B. das Internet-
café  bietet die Einrichtung zudem offene, gut 
besuchte Anlaufpunkte für Jugendliche und 
junge Erwachsene im Stadtteil. Offene Ange-

bote und Projekte runden das Angebot ab. 
(Abb. 3) 

Auch bei der Zusammenarbeit mit Schulen 
konzentriert sich die Duisburger Werkkiste auf 
die Schulen im Duisburger Norden. Sie arbeitet 
als verbindlicher Partner mit derzeit 12 Haupt-, 
Gesamt- und Sonderschulen. Dabei ist die Her-
bert Grillo Gesamtschule, gegenüber auf der 
anderen Straßenseite  der Diesterwegstraße 
ständig fest eingebunden. 

Module Jugendberufshilfe und Schule

Die Duisburger Werkkiste führt gemeinsam 
mit der Herbert Grillo-Gesamtschule bzw. de-
ren  Vorgängerschule verschiedene Module 
der Jugendsozialarbeit durch. Eine Arbeitsge-
meinschaft  der Jugendberufshilfen Düssel-
dorf, Essen, Theodor Brauer-Haus aus Kleve 
und der Duisburger Werkkiste haben folgende 
Voraussetzungen für die Kooperation Jugend-
berufshilfe und Schule verfasst und bereits 
erprobte Module gesammelt. Dabei sind die 
Ausgangslagen, die Handlungsfelder, die The-
men, die Methoden und die Formen der Zu-
sammenarbeit sehr vielfältig. Sie beinhalten 
Schulverweigerer-Projekte, Profilerstellung, 
Berufswahlorientierung, Bewerbungstraining, 
Berufs- und Lebensplanung. Projekte, die auf 

Initiative der Jugendhilfe erfolgreich mit Schu-
le durchgeführt worden sind werden in der 
Gesamtzusammenstellung der Module im An-
hang dargestellt.

Konkret führt die Duisburger Werkkiste mit 
der Herbert Grillo-Gesamtschule folgende Ko-
operationen durch: (Abb. 4)

Duisburger
Werkkiste

Soziale
Einrichtungen

Betriebe

Arbeits-
agentur

Schulen Arbeitskreise

Presse

Sozialräumliche Vernetzung der Duisburger Werkkiste in DU-Marxloh Abb. 2
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Kompetenzforum
für junge Mütter

ECDL
Computer-

führerschein

Magic Machine
Werkstattprojekt

für Jungen

Crazy Colours
Kreativprojekt
für Mädchen

Anne macht mehr
draus...

Medienkompetenz
für Mädchen

Offenes
Internetcafé

Esc@pe

Sozialräumliche Vernetzung der Duisburger Werkkiste in DU-Marxloh
Offene Projekte

Beratungsstelle
Übergang

Schule/Beruf

Duisburger

Werkkiste

Herbert-Grillo-Gesamtschule

Walter Rathenau Berufskolleg

Robert Bosch Berufskolleg

Sozialräumliche Vernetzung der Duisburger Werkkiste in DU-Marxloh
Kooperation mit Schulen

• Projekte zur Berufs- und
Lebensplanung

• Beratung und Betreuung
• Frühabgängerbetreuung
• Kooperation im

Schulverweigererprojekt Coach
• Gemeinsame Veranstaltungen,

Jugendkulturtage
• Solidarisches Handeln

• Durchführung von AGs
• Projektentwicklung
• Computerseminare
• Medien- und Materialaustausch
• Beratung von Lehrer/Innen

Schulprojekte zur Berufs- und Lebensplanung
Rollenbilder, Vorbilder, Idole
Wunschberufe, Mein Leben in 20 Jahren
Arbeit – warum eigentlich?

Berufsorientierung
Parcours der Fähigkeiten, Kompetenzfeststellung
Berufsspektrumserweiterung, Regionaler Arbeitsmarkt
Betriebserkundungen, Qualifizierungsmodule

Berufswahl
Bewerbungstraining, Testtraining
Bewerbungskontrolle, Ausbildungsstellensuche
Nachqualifizierung, Beratung und Begleitung

Klasse 8

Klasse 9

Klasse 10

Stufenmodell zur Berufsorientierung mit Gesamt- und Hauptschulen

Abb. 3

Abb. 4

Abb. 5
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Die Berufsorientierung verläuft nach dem Stu-
fenmodell. Dieses Modell wird klassenweise 
durchgeführt. Die einzelnen Projektteile wer-
den in direkter Absprache mit den Lehrer/in-
nen geplant und umgesetzt. In der Regel sind 
zweimal 5 Tage je Schuljahr angedacht. Die 
ersten Projektwochen finden mit den Sozial-
pädagogen/innen der Beratungsstelle in der 
Schule statt. Im weiteren Verlauf werden die 
Werkstätten der Duisburger Werkkiste für den 
Parcours der Fähigkeiten und die Kompetenz-
feststellung in verschiedenen Berufsfeldern 
genutzt. Das Bewerbungstraining findet als Si-
mulation einer konkreten Bewerbung bei der 
Duisburger Werkkiste statt. Am Anfang steht 
die schriftliche Bewerbung, danach erfolgt die 
Einladung zum Bewerbungsgespräch, das Ge-
spräch wird videounterstützt ausgewertet und 
die Ergebnisse für die echten Bewerbungen 
aufgearbeitet. Die Ausbildungsstellensuche 
wird von der Beratungsstelle begleitet und ggf. 
Übergänge in Maßnahmen der Berufsvorberei-
tung  angestrebt. 
(Abb. 5)

Fundamente der Kooperation Jugendberufs-
hilfe – Schule 

Um gerade Jugendlichen mit besonderen För-
derbedarf nicht ganz vom Arbeitsmarkt aus-
zugrenzen, muss in Kooperation Jugendhilfe 
und Schule eine sinnvolle Förderung präventiv 
möglichst frühzeitig in der 6. Klasse beginnen. 
Diese Förderarbeit kann aber die Schule nicht 
allein konzeptionieren und bewältigen. Sie be-
darf hierzu der engen Zusammenarbeit mit der 

Jugendhilfe. Erziehung und Bildung müssen 
verstärkt als gemeinsame Aufgabe definiert, 
neu Handlungsansätze, Methoden und Koo-
perationsformen geschaffen werden. Die ist 
die wesentliche Aufgabe der näheren Zukunft. 
Insbesondere die Initiativen zur Schaffung von 
Ganztagsangeboten zeigen, dass sich hier eine 
Veränderung vollzieht, die im Ergebnis zu ei-
ner stärkeren Verknüpfung von Angeboten der 
Schule und der Jugendberufshilfe führen. 

Die Schwierigkeit, den weiteren Entwick-
lungsprozess abzuschätzen, besteht vor allem 
darin, dass die Entwicklung der Kooperation 
in erster Linie vor Ort in den Kommunen ent-
schieden wird. Zentral lassen sich hierzu auf-
grund der rechtlichen Normierungen kaum 
Maßgaben formulieren. Die Kooperation an 
der Schnittstelle von Jugendhilfe und Schule 
ist ein hehres Ziel, das erst an wenigen Stellen 
in der Bildungslandschaft umgesetzt ist.

Um ein überschaubares und bewegliches 
Übergangsmanagement Schule – Beruf reali-
sieren zu können, bedarf es lokaler Netzwerke 
und der Kooperationen aller beteiligter Akteure 
vor Ort. 

Eckpunkte eines solchen kommunalen Über-
gangsmanagements müsste ein Kontraktma-
nagement sein, bei dem Ziele und Qualität der 
zu erbringenden Leistungen vorher gemeinsam 
vereinbart und im Interesse der Transparenz fi-
xiert werden; deshalb wird es erforderlich, die 
Unterstützungsprozesse zu koordinieren, klare 
Verantwortlichkeiten zwischen den Akteuren 
festzulegen und Standards für die Beratungs- 
und Vermittlungsprozesse zu entwickeln.

Übersichtlichkeit im
Beratungs- und

Berufsorientierungs-
prozess

Geschlechts-
spezifische

Berufswahlorientierung

Präventive Förderarbeit
ab Klasse 6

Klare
Verantwortlichkeit für
die beteiligten Akteure

Lokale Netzwerke aller
relevanten Institutionen

Sozialraumbezug

Übergangsmanagement

Verankerung von Fall-
management als

Gesamtkonzept der
Jugendhilfe in Schule

Fundamente der Kooperation Jugendhilfe – Schule

Jugendhilfe Schüler Schule

Abb. 6
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Die Erkenntnis, dass trotz hoher Regelungs-
dichte und Mitteleinsatzes die Einzelsysteme 
von Schule, Arbeitsverwaltung, Jugendhilfe 
und Wirtschaft parallel und unabgestimmt 
nebeneinander agieren und so für die Betrof-
fenen im Beratungs- und Berufsorientierungs-
prozess keine Kontinuität gewährleisten,  ist 
der Ausgangspunkt für Veränderungen. Es gilt, 
die verschiedenen Schnittstellen (Teilprozesse 
„treffen“ sich, Verantwortung bei Teilprozess-
übergabe ändert sich) genau zu definieren und 
Abläufe festzulegen. Ein arbeitsteiliges Vorge-
hen kann dann die Förderqualität verbessern, 
wenn dieses Vorgehen koordiniert verläuft und 
gesteuert wird.

Ziel des Übergangsmanagement sollte sein, 
in einem gemeinsamen Arbeits- und Abstim-
mungsprozess die vorhandenen Ressourcen 
zielgruppengenauer und nachhaltiger vor Ort 
zum Einsatz zu bringen. (Abb. 6)

Aktuelle Stolpersteine

Die Kooperation Jugendhilfe – Schule hängt 
nach wie vor von persönlichen Beziehungen 
ab. Langfristige Zusammenarbeit ist vom 
Finanzbeschaffungsgeschick der Beteiligten 
abhängig.
Die „Geiz ist geil“ – Politik gerade bei der 
Vergabe von Bildungs- und Ausbildungs-
maßnahmen der Agentur für Arbeit killt so-
zialraumorientierte Strukturen.
Das Modell Vollbeschäftigung ist ein Luft-
schloss; ohne das Ziel der Integration in 
eine von Erwerbsarbeit geprägter Gesell-
schaft ganz aufgeben zu wollen, müssen wir 
doch bekennen, dass wir einen erheblichen 
Teil der Jugendlichen auf ein sinnvolles, 
selbständiges Leben in der Gesellschaft 
außerhalb regelmäßiger Erwerbsarbeit vor-
bereiten müssen.

Autor:
Norbert Geier, Dipl. Sozialarbeiter, 
Verein für katholische Jugendberufshilfe, 
Leiter der Einrichtung Duisburger Werkkiste

Kontakt:
Duisburger Werkkiste e.V.
Dahlstr. 42
47169 Duisburg
phone: 0203 3465411
fax: 0203 3465444
email: norbert.geier@werkkiste.de
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Guten Morgen, meine Damen und Herren, 
mein Name ist Dr. Kurt Bierschock, ich bin 
Soziologe und Sozialpädagoge und bin beim 
Staatsinstitut für Familienforschung an der 
Universität Bamberg tätig. Außerdem wirke ich 
ehrenamtlich im Vorstand von HIPPY Deutsch-
land e.V. mit. In den zwei kommenden Jahren 
werde ich ein Evaluationsprojekt zu HIPPY in 
den bayerischen Standorten durchführen, in 
dem – vor allem, aber nicht  nur - die Mütter 
von HIPPY-Kindern befragt werden,  welche 
Erwartungen sie sowohl hinsichtlich des Pro-
gramms, an das deutsche Bildungssystem, 
als auch in Bezug auf die Bildungschancen 
ihrer Kinder innerhalb dieses Systems haben 
(Bildungsaspirationen) und in wie weit HIPPY 
nicht nur zu Lernerfolgen, sondern auch zu Ein-
stellungsänderungen führt. 

Doch ist dies ein zukünftiges Projekt. Reden 
und berichten wir über HIPPY, as it is. Zusam-
men mit Christiane Börühan – sie war früher 
HIPPY-Koordinatorin in Berlin – werde ich Ih-
nen HIPPY nun kurz vorstellen. 

Ich werde einiges grundsätzlich über HIPPY 
sagen, während Frau Börühan aus der kon-
kreten Arbeit vor Ort – namentlich im Berliner 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg – berichten 
wird, 

Was ist das eigentlich: HIPPY?

Wie im Vortragstitel schon erwähnt, steht HIP-
PY  für Home Instruction Program for Parents 
of Preschool Youngsters, frei übersetzt bedeu-
tet dies: Hausbesuchsprogramm für Eltern mit 
Vorschulkindern.

Das HIPPY-Programm unterstützt sozial be-
nachteiligte Eltern – die vor allen in den so ge-
nannten „sozialen Brennpunkten“ leben – da-
bei, ihre vier- und fünfjährigen Kinder zu Hause 
in der Entwicklung zu fördern. Dabei handelt es 
sich in erster Linie um Eltern mit Migratonshin-
tergrund, seien sie nun nicht-deutscher Natio-
nalität oder deutschstämmige Aussiedler aus 
Russland und den GUS-Mitgliedsstaaten. Aber 
auch deutsche Familien mit besonderen sozi-
alen Bedarf sind unter den HIPPY-Familien in 
einzelnen Standorten vertreten.  

HIPPY weist somit eine dezidierte Sozi-
alraumorientierung auf. Wegen der Haus-
besuche, aber auch wegen der regelmäßig 
stattfindenden Gruppentreffen in einer Träge-
reinrichtung im Stadtteil ist HIPPY eindeutig 
ein niedrigschwelliges Programm. Und wie be-
reits angedeutet: Die Stadtteile, in denen HIPPY 
angeboten wird, weisen im unterschiedlichen 

Ausmaß Merkmale von sozialen Brennpunkten 
auf.

Worum geht es inhaltlich bei HIPPY? Konkret 
geht es um 15 Minuten täglich, die Eltern zu-
sammen mit ihren Kindern am Tisch ver-brin-
gen um Bücher vorzulesen, Puzzles zusam-
menzusetzen und ähnliche Lernspiele mit ihren 
Kindern durchzuführen. 

Diese Aktivitäten zu Hause ergänzen die Ar-
beit des Kindergartens mit dem Ziel, die Kinder 
fit für die Schule zu machen. 

Gleichzeitig werden Eltern mit den nötigen 
„Werkzeugen“ ausgestattet, die es ihnen er-
möglichen sich am Bildungsprozess der Kinder 
aktiv zu beteiligen.

HIPPY konzentriert sich darauf, den Eltern 
Wissen über Entwicklung, Sprache und Lernen 
im Vorschulalter zu vermitteln. Mit den HIPPY-
Materialien werden dann viele Anregungen zu 
gemeinsamen Aktivitäten im Alltag mit dem 
Kind zur Verfügung gestellt, die die praktische 
Umsetzung des Erlernten gewährleisten. 

Das Programm baut auf die enge Bindung 
zwischen Eltern und ihren Kindern, die eine 
wichtige Basis für die frühen Lernerfahrungen 
von Kindern ist. Eltern sind die wichtigsten 
Lehrer von Kindern im Vor-schul-al-ter. HIPPY 
unterstützt sie dabei, diese Aufgabe kompetent 
und selbst-bewusst wahrzunehmen.

Wichtige Elemente von HIPPY sind – wie be-
reits angedeutet – die eigens für das Programm 
entwickelten Spiel- und Lernmaterialien. Zur 
Durchführung finden regelmäßige Hausbe-
suche und Gruppentreffen statt. Eine weitere 
Besonderheit des Programms ist der Einsatz 
von Para-Professionals (angeleitete Laien). 
Hierbei handelt es sich in aller Regel um Mütter 
aus der jeweiligen  Zielgruppe, d.h. türkische 
Familien werden von türkischen Hausbesuche-
rinnen besucht und betreut, russlanddeutsche 
Familien von russisch-sprachigen Hausbesu-
cherinnen usw.  Die Hausbesucherinnen verfü-
gen über gute bis sehr gute Deutschkenntnisse 
und in aller Regel auch über gehobene Schul-
abschlüsse.

Somit handelt es sich um einen triangularen 
Ansatz, da HIPPY drei Adressaten gleicherma-
ßen anspricht: die Vorschulkinder, die Mütter 
(und indirekt auch die Väter und die Familien 
als solche) und die Hausbesucherinnen, denen 
– während ihrer Tätigkeit für HIPPY – Möglich-
keiten zum beruflichen Weiterqualifizierung 
(z.B. durch Computerkurse) eröffnet werden.

Kurt P. Bierschock, Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg (ifb)

HIPPY – Home Instruction Program for Parents of  
Preschool Youngsters
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Was leistet HIPPY?

HIPPY ist Hilfe zur Selbsthilfe.
HIPPY fördert die kognitiven Fähigkeiten 
der Kinder und macht sie somit fit für die 
Schule.
Durch Erfolgserlebnisse im Lernbereich 
wird das Selbstbewusstsein der Kinder ge-
stärkt.
HIPPY weckt die Freude am Lernen.
Migrantenkinder verbessern deutlich ihre 
deutschen Sprachkenntnisse und erhöhen 
damit ihre Chancen auf einen ihren Bega-
bungen entsprechenden Schulabschluss.
HIPPY durchbricht und verändert Lernmu-
ster in den Familien.
HIPPY bringt Bücher in die Familien und 
fördert die Freude am Lesen.
HIPPY fördert das Gespräch und das ge-
meinsame Spiel in den Familien.
HIPPY stärkt die Eltern-Kind-Beziehung.
Auch Geschwister profitieren vom Pro-
gramm.
HIPPY hat einen guten Zugang zu Migran-
tenfamilien.
Migranteneltern mit geringen Deutsch-
kenntnissen bekommen in ihrer Herkunfts-
sprache Informationen über für sie rele-
vante Themen.
HIPPY verbessert die deutschen Sprach-
kenntnisse von Migranteneltern.
HIPPY informiert Migranteneltern über das 
deutsche Bildungssystem.
HIPPY vermittelt Eltern Kompetenzen, ihre 
Erziehungsaufgaben selbstbewusst und ei-
genverantwortlich wahrzunehmen.
HIPPY-Eltern besuchen verstärkt Elterna-
bende im Kindergarten und partizipieren 
an den Angeboten der Einrichtung.
HIPPY baut Kontakte unter den Müttern im 
Stadtteil auf und durchbricht deren soziale 
Isolation.
HIPPY schafft den Informationszugang zu 
familienrelevanten Themen.
HIPPY kooperiert mit sozialen Einrichtungen 
im Stadtteil und erleichtert dadurch den 
Familien den Zugang zu sozialen Dienstlei-
stungen.
HIPPY beschäftigt und qualifiziert Mütter 
(die Hausbesucherinnen), die einen Einstieg 
ins Berufsleben suchen.
HIPPY ist ein Präventions- und Integrations-
programm. Dadurch werden hohe soziale 
Folgekosten vermieden.

Wie funktioniert HIPPY?

Zur Durchführung von HIPPY werden Stadtteil-
gruppen von 12 bis 15 Familien mit Kindern im 
Alter von ca. vier Jahren aufgebaut. 

HIPPY dauert zwei Jahre und findet im we-
sentlichen zu Hause statt. Ein Programmjahr 
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besteht aus 30 Wochen. Während dieser Zeit 
werden die Familien wöchentlich mit einem 
Paket von Spiel- und Lernaktivitäten ausge-
stattet und in den Umgang damit eingewie-
sen. Jede zweite Woche werden die HIPPY-
Aktivitätenhefte von einer Hausbesucherin 
(Para-Professionals) zu den Familien nach 
Hause gebracht und im Rollenspiel eingeübt. 
Zweimal im Monat bekommen die Familien die 
Aktivitätenhefte in den Gruppentreffen und der 
Umgang damit wird dort erklärt. Nachdem die 
Eltern mit dem Umgang der Spiel- und Lern-
aktivitäten vertraut sind, führen sie diese mit 
ihren Kindern zu Hause durch. Zur Durchfüh-
rung aller Aktivitäten ist es erforderlich fünfmal 
in der Woche ca. 15-20 Minuten gemeinsam zu 
spielen und zu lernen. Die Ergebnisse dieser 
Arbeit werden in der darauffolgenden Woche 
besprochen und entstandene Fragen geklärt. 

Die zweimal monatlich stattfindenden Grup-
pentreffen mit allen Programm-teilnehmern/
innen einer Stadtteilgruppe werden von einer 
pädagogischen Fachkraft, der so genannten 
Koordinatorin (in der Regel eine Absolventin 
einer Fachhochschule für Soziale Arbeit) gelei-
tet. Hierbei kommt es zu einem Erfahrungsaus-
tausch zwischen den Programmteilnehmern/
innen. Das Wissen über Inhalte und Ziele der 
HIPPY-Aktivitäten wird vertieft. Ein weiteres 
Element der Gruppentreffen ist die Bearbei-
tung eines Themas aus dem Bereich Erziehung, 
Gesundheit, Ernährung etc. mit den Müttern. 
Die Auswahl der Themen wird mit den Teilneh-
mern/innen abgestimmt.  

Meilensteine – die Geschichte von HIPPY

HIPPY International

HIPPY wurde 1969 an dem NCJW Research In-
stitute for Innovation in Education an der He-
brew University in Jerusalem entwickelt. Nach 
einer erfolgreichen Erprobungsphase wurde es 
in den 1970er Jahren in Israel zu einem lan-
desweiten Programm ausgebaut. In den 1980er 
Jahren wurde es als lizenziertes Programm in 
anderen Ländern eingeführt. Zur Zeit wird es in 
acht Ländern durchgeführt: Israel, Australien, 
Neuseeland, Kanada, USA, Südafrika, Frank-
reich und Deutschland. In modifizierter Form 
wird mit diesem Programm auch in den Nie-
derlanden und in der Türkei gearbeitet.

HIPPY in Deutschland 

1991 wurde HIPPY erstmals als Modellprojekt 
in Nürnberg und Bremen eingeführt. Die wis-
senschaftliche Begleitung in der Modellphase 
übernahm das Deutsche Jugendinstitut.

Die positiven Ergebnisse der Begleitfor-
schung führten zu einer Übernahme des Pro-
gramms in Nürnberg und Bremen. 
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Seit 1997 ist HIPPY ein wachsendes Programm 
in Deutschland. Vor allem die negativen Ergeb-
nisse der PISA Studie führten zu vielen Nach-
fragen und schließlich zur Einführung von HIP-
PY an weiteren Standorten. Zur Zeit arbeiten 
elf Einrichtungen in elf Städten mit HIPPY. Mit 
Beginn des Schuljahres 2005/06 wird HIPPY 
auch in Hamburg und Hannover starten.

Im Jahre 2003 nahmen 675 Familien mit 
686 Kindern am HIPPY-Programm (im 1. oder 
2. Jahr) teil. Das Programm wird bereits von 
unterschiedlichen Trägern der freien Wohl-
fahrtspflege (Arbeiterwohlfahrt, Caritas, DRK), 
Kommunen und anderen Organisationen an-
geboten. Darüber hinaus sind auch andere 
Trägerformen, wie beispielsweise Trägerver-
bünde, möglich. 2002 wurde HIPPY als erfolg-
reiches Integrationsprogramm durch den Bun-
despräsidenten ausgezeichnet. 

Die Expansion von HIPPY machte die Grün-
dung des Dachverbandes HIPPY-Deutschland 
e.V. erforderlich.

HIPPY-Deutschland e.V. ist Lizenzgeber für 
die HIPPY-Träger in Deutschland. Die Berech-
tigung dafür ist mit HIPPY-International ver-
traglich geregelt. HIPPY-Deutschland e.V. stellt 
sicher, dass von interessierten Trägern/Kom-
munen eine sorgfältige Bedarfsanalyse vor Im-
plementierung des Programms durchgeführt 
wird. Des weiteren nimmt HIPPY-Deutschland 
e.V. folgende Auf-gaben wahr: Schulung von 
HIPPY-Mitarbeiter/innen, Bereitstellung und 
Wei-terentwicklung des pädagogischen Materi-
als, Vertretung in Fachgremien, überregionale 
Öffentlichkeitsarbeit, Bindeglied zu HIPPY-In-
ternational (Wissenstransfer, Erfahrungsaus-
tausch). Die überregionale Koordination der 
HIPPY-Gruppen vor Ort und ihrer Koordina-
torinnen wird im wesentlichen von der Natio-
nalen Koordinatorin durchgeführt. Diese Posi-
tion hat die Sozialpädagogin Renate Sindbert 
(AWO Nürnberg) inne. Sie ist auch Ansprech-
partnerin für weitere Informationen (renate.
sindbert@awo-nbg.de). HIPPY Deutschland ist 
auch im Internet unter der URL http://www.hip-
py-deutschland.de vertreten. 

Autor:
Dr. Kurt P. Bierschock, Soziologe (M.A.), 
Dipl.Sozialpäd. (FH),
Wissenschaftlicher Mitarbeiter des Staats-
instituts für Familienforschung an der 
Universität Bamberg (ifb)
Arbeitsgebiete: Präventive Familienbildung 
und Redaktion der Zeitschrift für Familien-
forschung 

Kontakt:
Staatsinstitut für Familienforschung 
an der Universität Bamberg (ifb)
D-96047 Bamberg
phone: 0951 9652524
mobil: 0170 3031240
email: kurt.bierschock@ifb.uni-bamberg.de 
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Das Begegnungszentrum

Das Begegnungszentrum ist eine Einrichtung 
der Arbeiterwohlfahrt Landesverband Berlin 
e.V. und existiert seit 1974. Als Teil des Betha-
nienkomplexes liegt unser Haus in der vom 
Kottbusser Tor ausgehenden Adalbertstraße. 
Die Einrichtung ist vor allem bei der türkisch-
sprachigen Bevölkerung bezirksübergreifend 
bekannt und durch die vielfältigen Angebote 
und Dienstleistungen mittlerweile Anlaufstel-
le für alle Generationen und unterschiedliche 
„Nationalitäten“.

Anfangs als reine Sozialberatungsstelle für 
die aus der Türkei, dem ehemaligen Jugosla-
wien, Tunesien und Marokko angeworbenen 
Arbeitnehmer/innen konzipiert, orientieren 
sich unser Angebot und pädagogisches Han-
deln an den veränderten Lebensrealitäten der 
Bewohner/innen im Stadtteil. 

Unsere Arbeitsschwerpunkte liegen in den 
Bereichen Sozialberatung, Bildung, Familien- 
und Gemeinwesenarbeit und interkulturelle 
Altenhilfe (siehe auch Organigramm Abb.1).

Seit jeher ist die Einrichtung offen für die 
Belange der Anwohner/innen, fördert ehren-
amtliches Engagement und setzt sich für die 
Verbesserung nachbarschaftlicher Strukturen 
im Sozialraum ein. Menschen kommen zu uns, 
um sich Rat zu holen, ihre Dienste/Ideen an-
zubieten oder sich mit anderen Menschen zu 
treffen und zu kommunizieren. 

Vernetzung

Das Begegnungszentrum liegt im Sozialraum 
III des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg im 
Stadtteil Kreuzberg am Mariannenplatz und ist 
sowohl sozialräumlich (1) als auch regional (2) 
und überregional (3) vernetzt:

Sozialraum AG (1)
Mitarbeit im Fallteam für den  
Sozialraum (1)
AG Jugendhilfe-Schule (Unter-AG zur 
 Sozialraum AG) (1)
„Mariannenplatzrunde“ (1)
AG Hilfen zur Erziehung (§ 78 KJHG)  
Friedrichshain-Kreuzberg (2)
Migrationsbeirat Friedrichshain- 
Kreuzberg (2)
Kommunale Runde Friedrichshain-Kreuz-
berg „Arbeit mit älteren Migranten“ (2)
Trägerverbund zur Durchführung von Inte-
grationskursen (ehem. Deutschkurse) (2)
LAG Familienbildung (3)
Landesmigrationsbeirat, Unter-AG  
„Bildung“ (3)
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HIPPY (Home Instruction for Parents of Pree-
school Youngsters)

Sozialer Status und Bildungsstand der Eltern 
haben nach wie vor einen unmittelbaren und 
wesentlichen Einfluss auf die Bildungschancen 
von Kindern. Um die Chancen von Migranten-
kindern zu erhöhen und ihnen gleichberech-
tigte Zugänge zur Bildung zu verschaffen, müs-
sen wir auch die Kompetenzen von Familien 
als primäre Sozialisationsinstanzen fördern. 
Der Elternarbeit und der Elternbildung kommt 
in diesem Zusammenhang ein hoher Stellen-
wert zu.

Eltern zu beteiligen, Eltern zu bilden und zu 
informieren und sie in ihren erzieherischen 
Kompetenzen zu stärken – das sollten die we-
sentlichen Ziele sein, wenn wir von Elternarbeit 
und von gleichberechtigter gesellschaftlicher 
Teilhabe sprechen. Nach wie vor gehören 
Kinder mit Migrationshintergrund zu den am 
stärksten Benachteiligten im deutschen Bil-
dungssystem. Dies verdeutlichen z.B. auch die 
Schulabgängerstatistiken: In Kreuzberg bei-
spielsweise verließen im Schuljahr 2000/2001 
20,12 % aller Jugendlichen die Schule ohne 
Abschluss. Der Anteil der nicht deutschen Ju-
gendlichen ohne Abschluss betrug 25,97 %, bei 
den Mädchen waren es 16,85 % und bei den 
männlichen Jugendlichen sogar 35,6 %. D.h. 
über ein Drittel der nicht deutschen Schüler be-
endete die Schule ohne Schulabschluss.

1998 hat die Arbeiterwohlfahrt begonnen, 
das HIPPY-Programm in Berlin aufzubauen. 
Nach sechs Projektjahren als AB-Maßnahme 
ist es uns nun gelungen, das Programm in Ko-
operation mit dem Jugendamt Friedrichshain-
Kreuzberg im Rahmen des KJHG in eine Festfi-
nanzierung zu überführen, die uns ermöglicht, 
insgesamt 60 Familien im Stadtteil Kreuzberg 
zu betreuen. Das Projekt ist sozialräumlich aus-
gerichtet und arbeitet mit Familien im Einzugs-
gebiet dreier Grundschulen im Stadtteil – u.a. 
eine Grundschule am Mariannenplatz (Sozial-
raum III) in direkter „Nachbarschaft“ zum Be-
gegnungszentrum.

Welche Wirkungen erzielen wir mit HIPPY?

In erster Linie wollen wir Migrantenfami-
lien in ihrer Erziehungsverantwortung un-
terstützen und fördern. Wir wollen sie dazu 
motivieren, sich aktiv an der Förderung ih-
rer Kinder zu beteiligen
HIPPY fördert die Kommunikation innerhalb 
der Familie, wirkt sprachfördernd und trägt 
zu einem bildungsfreundlichen Klima inner-
halb der Familie bei. 

<

<

Christiane Börühan

HIPPY im Berliner Stadtbezirk Friedrichshain-Kreuzberg
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Kinder werden kognitiv gefördert und auf 
die Schule vorbereitet. 
Die Mütter erhalten bei den Gruppentreffen 
wichtige Informationen und können infor-
melle Kontakte knüpfen.
Mütter erfahren durch die Programmteil-
nahme, dass sie – unabhängig von ihrem 
Bildungsstand – aktiv zur Förderung ihrer 
Kinder beitragen können.
HIPPY motiviert Mütter zum Besuch von 
Sprachkursen.
Die Hausbesucherinnen üben eine gesell-
schaftlich anerkannte und sinnvolle Tätig-
keit aus. Dies ist eine Erfahrung, die sich 
von ihren bisherigen beruflichen Werde-
gängen deutlich abhebt. Durch die Arbeit 
in den Familien und die begleitende Quali-
fizierung erwerben die Hausbesucherinnen 
Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen, 
die für ihre weitere berufliche Zukunft wich-
tig sind. 

Vernetzung von HIPPY im Stadtteil

Wie vernetzt sich das HIPPY-Projekt im sozialen 
Nahraum (Beispiel „Mariannenplatz/Kreuz-
berg“), um Zugänge zu sozial benachteiligten 
Familien mit Migrationshintergrund zu eröff-
nen?

<

<

<

<

<

Neue Orte der Bildung

Welche Aspekte tragen zur erfolgreichen Um-
setzung des HIPPY Programms im Stadtteil 
bei?

Die Gehstruktur des Programms; d.h. es fin-
det in der vertrauten Umgebung der Familie 
statt.
Die „kultursensible“ Ausrichtung des Pro-
gramms; d.h. muttersprachliche Mitar-
beiterinnen und die  Bereitstellung von 
muttersprachlichen Informations- und Ar-
beitsmaterialien.
Die Arbeitsmaterialien sind zielgruppenori-
entiert und treffen bei den Eltern auf einen 
hohen Akzeptanzgrad.
Das Programm ist stark praxisorientiert; 
d.h. wir reden nicht mit den Eltern darüber, 
was sie tun könnten oder müssten, sondern 
wir geben ihnen konkrete Handlungs- und 
Orientierungshilfen – also ein klarer Ansatz 
der Hilfe zur Selbsthilfe.
Die sozialräumliche Vernetzung erleichtert 
den Zugang zu den Familien und erhöht den 
Bekanntheits- und Akzeptanzgrad des Pro-
jekts; darüber hinaus hat das Projekt mitt-
lerweile eine Multiplikatorenfunktion: die 
Hausbesucherinnen geben Informationen 
an die Familien weiter und stellen Kontakte 
zu anderen Angeboten im Sozialraum her.

<

<

<

<

<

*ein Zusam-

menschluss von 

Akteuren rund um 

den Mariannen-

platz (Jugendamt, 

Jugendhilfeträger, 

Kitas, Schule, ev. 

Kirchengemeinde, 

Polizei, Projekte, 

Gewerbetreibende, 

Anwohner/innen 

u.a.)

Jugendamt

Elternverein

Jugendhilfe-
träger

Mariannen-
platzrunde*

Kinderärzte

KJGD

Kitas

Grundschule
und

Schulstation

HIPPY
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Die Beteiligung von Anwohnern und die För-
derung nachbarschaftlichen Engagements als 
ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit er-
möglicht uns neue Zugänge und schafft Kom-
munikationsstrukturen im Stadtteil, die eine 
bedarfsorientierte Entwicklung neuer Hand-
lungsansätze erleichtert.

Autorin:
Christiane Börühan, 
Stellvertretende Leiterin des AWO-
Begegnungszentrums Adalbertstraße, Berlin

Kontakt:
Arbeiterwohlfahrt (AWO) Friedrichshain e. V.
Waldemarstr. 57
10997 Berlin
phone: 030 695885
fax: 030 93957002
email: hippy@awo-friedrichshain.de
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Kontrakte, Verbünde, Verbände - die Orga-
nisation integrierter Bildungs- und Betreu-
ungsangeboten lautete das Thema der Ziel-
gruppenkonferenz. Der vorliegende Beitrag 
konzentriert sich vor allem auf den Aspekt 
Kontrakte, Verbünde, Verbände und die Frage, 
wie lassen sich problemlösungsbezogen in-
tegrierte Angebote entwickeln. Am Ende des 
Beitrages werden einige Beispiele aus dem Be-
reich Bildungs- und Betreuungsangebote kurz 
vorgestellt.

1. Hintergrund

Öffentliche und halböffentlich geführte Diskus-
sionen zur sozialen Situation und vermeintlich 
problematischer Erscheinungsformen einiger 
Siedlungen und Stadtteilen bildeten in Wies-
baden den Anlass, ämterübergreifend1 eine 
Siedlungstypologie zur Erkennung und Be-
obachtung von Stadtteilen/Quartieren mit 
besonderen sozialen Bedarfslagen im Sinne 
eines sozialräumlichen Siedlungsmonitorings 
zu entwickeln. Zusätzlich zu Quartieren mit 
vermuteten besonderen Bedarfslagen wurden 
aus Vergleichsgründen Siedlungen in das Beo-
bachtungssystem aufgenommen, die ähnliche 
bauliche und soziale Strukturen bzw. Aus-
gangsbedingungen aufweisen. Für sechs Be-
obachtungsdimensionen2 wurden Indikatoren 
hinterlegt, die es erlaubten, mit Hilfe eines 
Punktesystems zur Bewertung bestimmter Aus-
prägungen, eine Einteilung in mäßige, hohe 
und sehr hohe Bedarfslagen der untersuchten 
Stadtteile / Quartiere vorzunehmen. 3

Die Auswahl der sieben AKTiS-Stadtteile in-
nerhalb des Sozialdezernates erfolgte anhand 
einer Prioritätensetzung. Kriterien hierbei wa-
ren die Ergebnisse des „Rankings“ der AG So-
ziale Siedlungsentwicklung und die Einschät-
zung von Potentialen der Selbstorganisation 
(z.B. Vorhandensein von Stadtteilkonferenzen). 
Ausgenommen waren von vornherein die Pro-
grammgebiete des Bund-Land-Programms 
„Soziale Stadt“.

1)  Mitglieder der AG Siedlungsentwicklung waren Vertre-
ter des Amtes für Wahlen, Statistik und Stadtforschung, 
des Wohnungsamtes und des Amtes für Soziale Arbeit
2)  Die Beobachtungsdimensionen sind im Einzelnen: „Ris-
kante biographische Lagen“, „Fluktuation / Wohndauer“, 
„Erwerbsausschluss“, „Ethnische Segregation“, „Sied-
lungsbedingungen“ und „Administrative Intervention“
3)  Eine ausführliche Darstellung findet sich in dem Beitrag 
„Aufbau eines Monitoringsystems zur sozialen Siedlungs-
entwicklung“ in Statistische Berichte 2/2001 des Amtes für 
Wahlen, Statistik und Stadtforschung

Das Projekt AKTiS – Aktiv im Stadtteil startete 
im Oktober 2000 und ist befristet bis Ende 2005. 
Getreu dem Motto „Ohne Moos geht’s los!“ 
stehen dem Projekt AKTiS keine Sach- oder 
Investitionsmittel zur Verfügung. Die Dienstlei-
stung der Mitarbeiter/innen von AKTiS besteht 
in der Moderation und Evaluation der sozialen 
Stadtteilentwicklungsprozesse in den sieben 
ausgewählten Stadtteilen. Das Projekt AKTiS 
soll im Sinne von Forschung und Entwicklung 
einen konkreten Beitrag zur „Prototypenent-
wicklung“ der stadtteilbezogenen Sozialpla-
nung und Sozialarbeit leisten. 

Auf der Basis von Daten und Fakten des Sied-
lungsmonitorings und deren Interpretation, der 
Aussagen aus dem Wiesbadener Sozialatlas 
und dem Erfahrungs- und Beobachtungswis-
sen der professionellen und der semiprofessio-
nellen Akteure sowie der Einwohner/innen des 
jeweiligen Quartiers4 wurden gemeinschaftlich 
Stärken- und Schwächen-Analysen und darauf 
aufbauend soziale Stadtteilentwicklungspläne 
mit präzise definierten Handlungsmittelpunk-
ten erarbeitet. Lokale Handlungsprogramme 
für die soziale Stadtteilentwicklung waren da-
mit beschrieben.

�. Methoden und Instrumente

Für alle Projekte des sozialen Stadtteilentwick-
lungsplanes gilt als gemeinsam mit den Stadt-
teilforen verabredetes methodisches Vorgehen 
die Entwicklung und Steuerung der Projekte 
anhand einheitlich aufgebauter Projektskizzen 
und darauf basierender Statusberichte. Gene-
rell hat die Erfahrung gezeigt: die Investition in 
eine ausführliche Planung ist eine Investition 
in die Wahrscheinlichkeit des guten Gelingens 
von Projekten.

4)  In allen Stadtteilen wurden aktivierende Leitfrageninter-
views mit relevanten Akteuren und Einwohner/innengrup-
pen durchgeführt.

Klaus Burgmeier, Amt für Soziale Arbeit Wiesbaden

AKTiS – Aktiv im Stadtteil 
Ein Projekt des Amtes für Soziale Arbeit der  
Landeshauptstadt Wiesbaden
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Zur Steuerung der (z.B. in der Stadtteilkonfe-
renz) gemeinsam verabredeten Projekte ist die 
regelmäßige Erstellung von Statusberichten 
verabredet worden. Entgegen der ursprüng-
lichen Zielsetzung einer vierteljährlichen Be-
richterstattung scheint sich ein halbjährlicher 
Berichtszeitraum einzupendeln. Basis für den 

Statusbericht ist die jeweilige Projektskizze. In 
diesem Zusammenhang ist mehrfach deutlich 
geworden, dass eine gründliche Planung un-
verzichtbar für die Aussagekraft des Statusbe-
richtes ist und die Diskussion um die Ergeb-
nisse und die daraus abzuleitenden nächsten 
Schritte wesentlich erleichtert.

Muster Projektskizze 

Hintergrund:
Stärken Schwächen Analyse
Handlungsmittelpunkte 

•
•

 Dieser Bezug ist bei allen Projekten 
anzugeben.

Teilziel

Zielgruppe

Teilprojekte oder Aktivitäten 

Wesentliche Ergebnisse und Angaben, wie 
sie überprüft werden können (Indikatoren 
und Quellen) 

Hier ist zu überprüfen, ob die Quellen bereits 
vorhanden oder erst zu schaffen sind. Im 
zweiten Fall ist dies in die Projektplanung mit 
aufzunehmen.

Beteiligte: s. hierzu das untenstehende Muster einer 
Beteiligtenanalyse

Ressourcenabschätzung Eine erste Kalkulation ist vorzunehmen.

Bereits vorhandene Ressourcen Hier hat die Erfahrung gezeigt, dass häufig 
mehr Ressourcen vorhanden sind, als 
am Anfang gedacht: Räume, Know How 
einzelner Personen, Ehrenamtliche...

Annahmen zur Umsetzung und zur 
Zielerreichung 

 Ein wichtiger Schritt in der Projektplanung:  
sollten die Annahmen nicht eintreffen oder 
realisierbar sein, kann dies einen Stopp 
des gesamten Projektes (wenigstens in der 
bisher vorgesehenen Form) zur Folge haben.

Projektzeitraum

Projektgruppe

Projektverantwortlicher  

Muster Statusbericht

Berichterstatter/ in: Datum: 

Berichtszeitraum: 

Teilziel: 
von der Projektskizze zu übernehmen

Hintergrund: wesentliche Probleme / Handlungsmittelpunkt 
von der Projektskizze zu übernehmen. Damit wird der Bezug deutlich in Erinnerung gerufen.

geplantes Ergebnis : 
von der Projektskizze zu übernehmen

geplante Aktivitäten  durchgeführte Aktivitäten  Abgleich / Prognose

Um hier Angaben machen 
zu können, ist eine vorige 
„Feinplanung“ auf der Basis 
der Projektskizze notwendig.

 Angaben zum inhaltlichen 
und zeitlichen Umfang der 
erledigten Aufgaben

 Der Abgleich bezieht sich vor 
allem auf die Einhaltung des 
inhaltlichen und zeitlichen 
Umfangs 
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Beteiligtenanalyse

Ein wichtiges Instrument bei der Planung und 
Durchführung von Projekten – insbesondere 
beim Start neuer Projekte – ist die Beteiligten-
analyse. Hiermit können subjektive Einschät-
zungen zu den jeweiligen Kooperationspart-
nern, der vorgesehenen Zielgruppe und zur 
Einbindung für das Projekt wichtiger Akteure 
(z.B. Schulleitungen) erhoben werden. Die da-
raus abgeleiteten Aktivitäten sind in die „Fein-
planung“ der Projekte (geplante Aktivitäten 
s.o) aufzunehmen.

�. Beteiligungsformen

Zu Beginn des Projektes führte AKTiS – bezo-
gen  auf das jeweilige Quartier – in allen sieben 
Stadtteilen Leitfrageninterviews zu Einschät-
zungen und Erfahrungen hinsichtlich dessen 
Stärken und Schwächen, der vorhandenen 
(besonderen) sozialen Problemlagen sowie 
bisheriger Projekterfahrungen (eigener oder 
als Betroffener) durch.

Vor allem die Fragen zu den Stärken und 
Schwächen sowie den besonderen sozialen 
Problemlagen hatten einen deutlichen Aktivie-
rungseffekt. Wir konnten zu einem späteren 
Zeitpunkt daran anknüpfen. Die Aussagen zu 
den bisherigen Projekterfahrungen ergaben 
Anhaltspunkte zur Motivationslage für die noch 
zu planenden Projekte, ermöglichten eine erste 
Einschätzung zum Qualifizierungsbedarf für 
Projektarbeit und wiesen auf bereits vorhan-
dene Ressourcen (insbesondere zum Know 

How bei der Beteiligung von Bewohner/innen) 
hin.

Die Auswertung der Interviews war neben 
der Analyse der sekundärstatistischen Daten 
Ausgangspunkt für die Stärken- und Schwä-
chen-Analyse und deren Diskussion in den 
jeweiligen Stadtteilforen. Für jedes Quartier 
wurden die Aussagen auf drei bis vier Hand-
lungsmittelpunkte verdichtet, die eine wesent-
liche Basis für die Projektplanungen darstellten. 
Die so erreichte Verständigung über Ursachen 
und Wirkungen von sozialen Problemen in den 
einzelnen Quartieren hatte vor allem zu Beginn 
des Projektes AKTiS einen weiteren aktivie-
renden Charakter. 

Die Rolle von AKTiS bei den Projekten des 
sozialen Stadtteilentwicklungsplanes

Auf Initiative des Sozialdezernates wurde seit 
Anfang der 80er Jahre begonnen, in Stadttei-

erreichtes Ergebnis: Beurteilung und Auswertung:

Hier werden Aussagen bezogen auf das 
geplante Ergebnis getroffen (erreicht? Nicht 
erreicht? In veränderter Form erreicht?).

Hier werden Aussagen hinsichtlich der zu 
erwartenden Entwicklung, Schwachstellen, 
ersten Erfolgen, besonderen Chancen und 
Risiken eingetragen.

Konsequenzen für den weiteren Verlauf des 
Projektes:

 Wer  Bis wann

Aussagen zur möglichen Beendigung 
oder (veränderten) Fortführung des 
Projektes (evtl. wird eine neue Projektskizze 
notwendig) unter Angabe der nächsten 
Schritte.
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len mit besonderen Bedarfslagen Stadtteilkon-
ferenzen zu bilden. Stadtteilkonferenzen sind 
freiwillige stadtteilbezogene Zusammenschlüs-
se von Vertreter/innen sozialer Diensten und 
Einrichtungen der Sozialverwaltung, der frei-
gemeinnützigen Träger und wichtiger Akteure 
im Stadtteil wie z.B. Schulen, Kirchengemein-
den, Wohnungsbaugesellschaften, Vereinen, 
sozialen Initiativen und Bürgergruppen. Sie 
haben das Ziel, ihre stadtteilbezogene Arbeit zu 
koordinieren und sich damit zielgerichteter auf 
Problemlagen und Bedürfnisse des Stadtteils 
hin abzustimmen. In einzelnen Stadtteilen fin-
det eine gemeinsame Arbeits- und Projektpla-
nung statt, die es ermöglicht, kooperativ neue 
bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln. Die 
Stadtteilkonferenzen haben kein eigenes Bud-
get und keine feste Führung, sondern bilden in 
der Regel ein selbstorganisiertes Netzwerk von 
Fachkräften und (teilweise) Bürger/innen, die 
an der Entwicklung ihres Stadtteils interessiert 
sind. „Entscheidungen werden in der Regel im 
Einvernehmen über Aushandlungsprozesse 
und nicht über Mehrheitsvoten herbeigeführt.“ 
(Brennecke / Brülle 2001, S. 35)

Eine der Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
des Projektes bestand darin, der „operativen 
Verführung“ standzuhalten, d.h. nicht selbst 
in die Planung und Umsetzung von Projekten 
einzusteigen, sondern in der aktivierenden und 
beratenden Rolle zu bleiben und nicht durch 
eigenes Tun die Machbarkeit von Projekten zu 
zeigen.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass 
durch die eingeschlagene Vorgehensweise 
aufgrund des gemeinsamen Problemverständ-
nisses grundsätzlich Bereitschaft vorhanden 
ist, zeitlich begrenzte Projekte anzugehen. Es 
besteht die berechtigte Aussicht, dass sich das 
Verfahren und das Instrument des sozialen 
Stadtteilentwicklungsplans mit dem darin ent-
haltenen Handlungsprogramm aus dem Pro-
totypenstatus heraus als standardisierte Form 
der sozialen Stadtteilentwicklungsplanung ent-
wickeln lassen.

4. Projekte

Ausgehend von den Handlungsprogrammen 
der sozialen Stadtteilentwicklungspläne sind 
in den verschiedenen Stadtteilen unterschied-

liche Projekte im Themenfeld Betreuung, Erzie-
hung und Bildung entstanden.

Fit for Fun

Entstanden aus dem Teilziel „Die Fähigkeit zur 
Verantwortungsübernahme der Eltern für Bil-
dung/Erziehung/Gesundheit ist gestärkt“ ler-
nen Eltern das Spielen und Basteln mit ihren 
Kindern im Alter von drei bis zehn Jahren. Ziel 
ist, dass das Gelernte im Alltag übernommen 
wird. Das Projekt wird durchgeführt von der 
städtischen Erziehungsberatung, zwei städ-
tischen Kindertagesstätten und dem Bezirks-
sozialdienst.

Spielkreis Europaviertel / Hollerborn

Einer der für dieses Gebiet definierten Hand-
lungsmittelpunkte lautet „Erziehungslei-
stungen der Eltern reichen nicht aus zur Siche-
rung des Schulerfolges“. Durch den Neubezug 
von geförderten Wohnungen entstand die Idee, 
frühzeitig einerseits die Eltern miteinander be-
kannt zu machen und andererseits erste Im-
pulse zur frühkindlichen Förderung durch die 
Eltern zu setzen. Der Spielkreis verfolgt das Ziel: 
„Eltern unterstützen sich bei der Organisation 
alltäglicher Aufgaben und finden geeignete An-
sprechpersonen für Fra gen der Erziehung und 
der Alltagsorganisation“. Durchgeführt wurde 
das Projekt von einer städtischen Kindertages-
stätte mit einer interessierten Bewohnerin, die 
eine Umschulung zur Erzieherin durchführt. Die 
Eltern treffen sich inzwischen selbstorganisiert 
in einer Wohnung, die von der Wohnungsbau-
gesellschaft in diesem Gebiet zur Verfügung 
gestellt wurde und geben teilweise ihre Erfah-
rungen an die nächste Spielkreisgruppe wei-
ter.

Bildungspat/innen

Im Projekt „Bildungspaten“ des Internationa-
len Treffpunkts für Bildung, Begegnung und 
Beratung von Xenia – interkulturelle Projekte 
leisten Ehrenamtliche Beiträge zur Förderung 
von Kindern aus bildungsbenachteiligten Fa-
milien. Sie helfen, motivieren und unterstüt-
zen diese Kinder in ihrer Entwicklung. Zurzeit 
arbeiten 15 Ehrenamtliche mit 16 Kindern. Alle 
Kinder kommen aus Familien mit Migrations-

Stadtteilkonferenz

Beratung
Projekt 2

Projekt 3

Projekt 1

AKTiS

FitforFun

Spielkreis Europa-

viertel / Hollerborn

BildungspatInnen

Lese- und Schreibservice
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hintergrund und haben Deutsch als Zweitspra-
che erworben. Die Förderung findet in der Re-
gel einmal in der Woche für zwei Stunden am 
Nachmittag im Internationalen Treffpunkt statt. 
Die Förderung umfasst nicht nur schulische Bil-
dungsinhalte. Bei einem gemeinsamen Ausflug 
zu den Kinderkulturtagen erfuhren die Kinder 
Bildung zum Erleben und Anfassen. 

Das Projekt Bildungspaten wurde von der 
hessischen Landesregierung im Rahmen der 
Ehrenamtskampagne „Gemeinsam Aktiv – Bür-
gerengagement in Hessen“ als Initiative des 
Monats November 2004 ausgezeichnet und 
erhielt hierfür einen Anerkennungsbeitrag von 
500 Euro.

Lese- und Schreibservice

Der Lese- und Schreibservice ist ein Projekt der 
Projektgruppe Nachbarschaften im Bergkir-
chenviertel und richtet sich an Menschen ohne 
ausreichende Kenntnis der deutschen Schrift-
sprache. Diese erhalten Beratung, Hilfestellung 
und Qualifizierung. Im ersten halben Jahr wur-
de der Lese-Schreib-Service in 55 Beratungs-
terminen 60 Mal in Anspruch genommen. Die 
häufigsten Anliegen waren:

Die Behandlung von spezifischen Proble-
men mit Ämtern und Behörden, hier insbe-
sondere Antragstellung oder Hilfestellung 
beim Ausfüllen von Formularen.
Hilfe bei Bewerbungen, teilweise selbst in-
itiiert, häufig aber auch zum Nachweis von 
Eigenbemühungen gegenüber der Bundes-
agentur für Arbeit. 
Ein Abriss aller Lebensbereiche von Inkas-
so über Reklamationen, Mahnschreiben, 
Kündigungen bis hin zum Schreiben einer 
Entschuldigung für den Schulbesuch des 
Kindes. 
Neben diesen Kontakten gibt es noch viele 
kleinere Probleme zu behandeln und zu lö-
sen. 

Mit Hilfe einer Presseberichterstattung ist es 
gelungen, zahlreiche ehrenamtliche Helfer zu 
gewinnen, so dass ergänzend eine wöchent-
liche Sprechstunde in einem nahe gelegenen 
Seniorentreff und in einer Moschee eingerich-
tet werden konnte. Momentan arbeiten zwölf 
Ehrenamtliche im Lese-Schreib-Service bei XE-
NIA – interkulturelle Projekte im Internationalen 
Treffpunkt, zwei Ehrenamtliche in der Moschee 
und drei Ehrenamtliche im Seniorentreff.

5. Ergebnis

Das Projekt AKTiS beabsichtigte Einwohner/
innen und wichtige Akteure der Stadtteilge-
sellschaft Möglichkeiten zu eröffnen, die sozi-
ale Situation in Stadtteilen/Quartieren mit be-
sonderen Bedarfslagen zu verbessern. Durch 

<

<

<

<

projektorientierte Arbeitsweisen und mit Hilfe 
integrierter Arbeitsformen in den ausgewähl-
ten Stadtteilen konnte AKTiS einen Beitrag zur 
Hebung der Lebenslagen unterprivilegierter 
Bevölkerungsgruppen leisten. AKTiS hat Wir-
kungen erzielt, da gewünschte, beabsichtigte 
Veränderungen im Leben der Menschen ein-
getreten sind. Die Lebenslage der Einwohner/
innen hat sich durch eine verbesserte Verfüg-
barkeit über Ressourcen (sozio-ökonomisch, 
sozial-kulturell und / oder gesundheitlich/psy-
chosozial) und vermehrte gesellschaftliche Teil-
habe positiv entwickelt. Damit hat das Projekt 
AKTiS – Aktiv im Stadtteil – einen handlungs-
orientierten Beitrag im Rahmen der sozialen 
Kommunalpolitik geleistet. 
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1. Sozialdaten

Moabit West gehört zum Ortsteil Tiergarten des 
Bezirkes Mitte. Es leben dort 92.000 Einwohner, 
davon sind 27.000 im jugendhilferelevanten Al-
ter zwischen 0-27 Jahren.

Der Anteil der Bewohner ausländischer Her-
kunft liegt bei 28,7 %, wobei die größte Grup-
pe der Bewohner ausländischer Herkunft aus 
der Türkei kommt, gefolgt von Bewohnern 
arabischer Herkunft sowie Bewohnern aus 
Russland, Serbien und Kroatien. Die Arbeitslo-
senquote liegt bei 20,5 %; Hilfe zum Lebensun-
terhalt beziehen 16 % und 36,33 % der Wohn-
bevölkerung Tiergartens sind ohne beruflichen 
Abschluss.

�. Schritte zur Entwicklung neuer Orte der 
Bildung

Nach einer kontinuierlichen Zuspitzung der 
sozialen Problemlagen in Moabit-West und 
bei immer knapper werdenden öffentlichen 
Mitteln standen und stehen die Akteure im So-
zialraum seit 2001 vor der Herausforderung, 
ihre Ressourcen sinnvoll zu bündeln und ihre 
Anstrengungen, bedarfsgerechte Hilfe- und 
Unterstützungsangebote zu entwickeln, ge-
meinsam abzustimmen. Auslöser war sicher-
lich auch, dass sich das SOS-Kinderdorf als 
großer Träger mit einem differenzierten Ange-
bot in diesem Sozialraum niederlassen wollte 
und 2001 begann, seine Angebote schrittweise 
aufzubauen. Konkurrenz mischt manche Kar-
ten neu.

In der Sozialraum AG Moabit West nach § 78 
SGB VIII kommt seither regelmäßig ein stetig 
wachsender Kreis der vor Ort Tätigen und Inte-
ressierten zusammen. Neben den sozialen Trä-
gern, dem Jugendamt, Quartiersmanagement, 
Kindergärten sind auch Mitarbeiter/innen der 
Gesundheitsfürsorge, Schulen und von Kultur-
vereinen vertreten. Neben den regelmäßigen 
sechswöchigen Terminen kommen noch zu-
sätzliche AG-Termine zu speziellen Frage-
stellungen und eine dreitägige gemeinsame 
Fortbildung zur Sozialraumorientierung und 
gemeinsamer Konzeptentwicklung hinzu.

Man kann hier noch nicht von Ergebnissen 
berichten, sondern von einem Prozess und 
Weg, den die Beteiligten beschlossen haben, 
gemeinsam zu gehen.

1. Schritt  

Akteure im Sozialraum (alle, die beruflich oder 
ehrenamtlich oder aus Interesse mit Bildung zu 
tun haben) haben sich auf eine Definition von 
Bildung geeinigt, der sich alle verpflichtet füh-

len und für deren Umsetzung alle gemeinsam 
Verantwortung übernehmen.
Wir:

setzen an den Orten der formellen Bildung 
wie den Schulen an,
bauen überwiegend dort nicht formelle Bil-
dungsangebote wie Elternbildungs-/Eltern-
schulungsangebote auf und
setzen einen besonderen Schwerpunkt in 
den Ausbau der informellen Bildungsorte 
wie Stadtteilung- und Jugendzentren.

Auch wenn man die Ziele für den zweiten 
Schritt schon beschreiben kann, muss die kon-
krete Umsetzung für den jeweiligen Bereich ge-
meinsam entwickelt und konkretisiert werden.

2. Schritt

Klärung der Verantwortlichkeit der Akteure im 
Stadtteil

Kita, Kinderläden: sind verantwortlich da-
für, dass alle Kinder das Eingangsniveau der 
Grundschule erreichen, sie haben engen Kon-
takt zu den Eltern und sind verantwortlich da-
für, diese in die Förderung der Kinder einzu-
binden. 
Sie arbeiten eng mit Trägern der Jugendhilfe 
zusammen, die vor Ort präsent sein sollen.

Grundschulen: sind verantwortlich dafür, indi-
viduelle Förderpläne für Kinder zu entwickeln 
und eng mit den Eltern zusammen zu arbei-
ten. 
Sie arbeiten eng mit Trägern der Jugendhilfe 
zusammen, die vor Ort präsent sein sollen.

Oberschulen: sind verantwortlich dafür, indivi-
duelle Förderpläne für die Kinder zu entwickeln 
und sicherzustellen, dass möglichst alle Kinder 
einen Abschluss erreichen.
Sie arbeiten eng mit Trägern der Jugendhilfe 
zusammen, die vor Ort präsent sein sollen.

Stadtteilzentren: sind zuständig für niedrig-
schwellige Bildungsangebote an Erwachse-
ne (Alphabetisierung, Sprachkurse, PC-Kurse 
etc.).

Zentrum für Jugendliche: ist zentrale Anlauf-
stelle und zuständig für Bildungsangebote 
aller Art an Jugendliche,  die Erfassung von 
individuellem Bedarf und verantwortlich da-
für, gemeinsam mit den Jugendlichen an der 
Behebung der Schwachstellen zu arbeiten (Er-
gebnisse müssen nachgewiesen werden). 

<

<

<

Kirsten Spiewack, SOS-Kinder- und Familienzentrum, Berlin

Orte der Bildung im Sozialraum Moabit-West in Berlin Mitte
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Es ist auch ansprechbar für Firmen und Be-
triebe, wenn bei Lehrlingen Lücken auftreten. 
Es arbeitet eng mit der lokalen Wirtschaft zu-
sammen. Voraussetzung ist die enge persön-
liche Beziehung zu den Jugendlichen und indi-
viduelle (modulare) Angebote.

Andere Akteure im Stadtteil (Bezirksamt, Se-
nat, Quartiersmanagement, Träger der Jugend-
hilfe, Vertreter der Wirtschaft etc.) sind verant-
wortlich dafür, die notwendigen Ressourcen 
bereit zu stellen und zu organisieren (perso-
nelle Ressourcen, Ressourcen für Weiterbil-
dung, Hausaufgabenbetreuung, Einbindung 
von  ehrenamtlicher Unterstützung) wie z. B. 
Patenschaften, Vorlesen etc.. Darüber hinaus: 
gemeinsame Werbung, aufmerksam machen 
auf Anlaufstelle, Anerkennung von Erfolgen 
und Teilerfolgen.

Wie gestaltet sich z. B. der enge Kontakt in 
den Kitas und Schulen zu den Eltern? Wer ist 
daran beteiligt und dafür verantwortlich, dass 
der Kontakt nicht abbricht?

Wie erreicht man z. B. die ausländische Be-
völkerung für die niedrigschwelligen Bildung-
sangebote? Dazu gibt es vielerlei Meinungen 
und auch schon Erfahrungen, aber noch keine 
gemeinsamen Konzepte.

Unser dritter Schritt ist bisher nur als mög-
liches Ziel beschrieben. Die Koordinierung der 
Angebote im Stadtteil findet statt, jedoch ist 
die Errichtung einer zentralen Anlaufstelle auch 
von den finanziellen und personellen Möglich-
keiten abhängig und die sind z. Zt. (noch) zu 
gering.

3. Schritt

Organisation/Koordinierung der Angebote im 
Stadtteil

Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für 
alle, die Angebote koordiniert, auf diese auf-
merksam macht und Interessierte weiter lei-
tet.

Bezüglich des vierten Schrittes versucht 
die AG Moabit West z.Z. zu definieren, was es 
heißt, dass kein Fall verloren gehen soll. Aber 
auch: Wann ist ein Fall ein Fall und könnte z. B. 
das Quartiersmanagement eine Koordinierung 
der oftmals verschiedenen Helfer, die in einer 
Familie tätig sind, übernehmen?

4. Schritt

Regelmäßige Berichterstattung und Austausch 
der Bildungszentren untereinander und in den 
Stadtteil über Erfolg bzw. Misserfolge (wie viel 
Schulabgänger mit Abschluss, welche Pro-
bleme treten auf …), Sicherstellung, dass kein 
„Fall“ verloren geht.

�. Rolle des großen, neuen Trägers im Sozial-
raum

Natürlich ist ein großer Träger wie der SOS-
Kinderdorf e.V. für viele kleine Träger erst ein-
mal auch eine Bedrohung. Es ist ja nicht so, 
dass bisher nicht engagiert und erfolgreich 
gearbeitet wurde.

Jedoch ist es auch nicht so, dass der Sozi-
alraum Moabit West nur annähernd ausrei-
chend mit Hilfe- und Unterstützungsangebo-
ten ausgestattet ist. In Zeiten immer knapper 
werdender Gelder ist ein Träger mit umfang-
reichen eigenen (Spenden-) Mitteln, so denn 
er nicht in einen Verdrängungswettbewerb 
einsteigt, sondern sich als Ergänzung versteht, 
sicherlich auch eine Bereicherung.

4. Leitziele unseres Kinder- und Familienzen-
trums

Bei dem Aufbau unseres Verbundes war und 
ist ein sehr wichtiges Ziel, dass alle Angebote 
nur im Sozialraum aufgebaut werden. Auch die 
Mittel vom SOS-Kinderdorf e. V. sind begrenzt 
und um die Ressourcen zu bündeln und zielge-
richtete, effektive Hilfeangebote zu errichten,  
ist es notwendig, dass diese sich in unmittel-
barer räumlicher Nähe befinden. 

In einem Sozialraum mit 28,7 % Bewohner 
ausländischer Herkunft ist es zwingend not-
wendig, dass alle Teams interkulturell besetzt 
sind. Zusätzlich arbeiten wir noch mit ara-
bischen Kulturdolmetschern zusammen, die 
uns den Umgang zu arabischen Familien (Män-
nern) erleichtern.

Alle unsere Angebote sind eng miteinander 
vernetzt und ermöglichen so den Erhalt von auf 
Vertrauen aufgebauten Kontakten.

Nicht nur in der Sozialraum AG Moabit West 
arbeiten wir mit den anderen Akteuren im So-
zialraum zusammen. Unsere Arbeit wird eva-
luiert und die Angebote bedarfsgerecht weiter-
entwickelt.
Zusammenfassend definieren wir unsere Rolle 
im Sozialraum wie folgt:

Neben der Bereitstellung der verschiedenen 
Orte der Bildung, dem ständigen Bemühen um 
Kooperation mit den anderen Trägern/Akteuren 
im Sozialraum setzen wir dort an, wo die Kin-
der und die meisten Familien sich aufhalten, 
nämlich den Schulen
Wir haben dort neben den Schulstationen An-
gebote aufgebaut wie:

Sprachkurse
Kulturdolmetscher
Psychomotorikgruppen
generationsübergreifende Lesepaten-
schaften
interkulturelle Bildungsangebote

<
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Diese werden zum großen Teil durchgeführt:
von den türkischen und arabischen Mitar-
beiter/innen unserer Erzirhungs- und Fami-
lienberatungsstelle (EFB) und
gemeinsam mit den Lehrern und Kulturdol-
metschern.

Die Eltern kennen diese Mitarbeiter/innen 
schon über Beratungen in der EFB oder es fällt 
ihnen leichter, sich Beratung in der EFB zu ho-
len, da sie die Mitarbeiter/innen durch die Ver-
anstaltungen in den Schulen kennen gelernt 
haben

Vor allem in unseren offenen Angeboten 
gibt es vielerlei Möglichkeiten für die multikul-
turelle Bewohnerschaft des Bezirks, eingebun-
den zu werden:

sie geben selber Kurse oder machen spezi-
elle Angebote,
machen Beratungs- und Unterstützungsan-
bote,
werden über geringfügige Beschäftigungen 
einbezogen,
engagieren sich ehrenamtlich und
nutzen die Angebote.

Wir fühlen uns verantwortlich für unseren So-
zialraum, knüpfen an den bestehenden Kapazi-
täten und Ressourcen an, vermitteln zwischen 
verschiedenen Interessengruppen, stellen an-
sprechende Räumlichkeiten und kompetente 
Mitarbeiter/innen zur Verfügung und versu-
chen so, Lücken zu füllen.

Autorin:
Kirsten Spiewack, Diplm.Sozialpädagogin, 
Leiterin des SOS-Kinder- und Familien-
zentrums Berlin-Moabit

Kontakt:
SOS-Kinder- und Familienzentrum  
Emdener Str. 59-60
10551 Berlin
phone: 030 39408180
email: kirsten.spiewack@sos-kinderdorf.de  

<

<

<

<

<

<

<



E&C-Konferenz: „Kontrakte, Verbünde, Verbände – die Organisation integrierter Bildungs- und Betreuungsangebote in E&C-Gebieten“
Dokumentation der Veranstaltung vom 15. und 16. Dezember 2004 in Kassel

48

Anhang: Übersicht 

SOS-Kinder- und Familienzentrum

Schulstation an � 
Grundschulen
Sozialpädagogische 
Angebote für

Klassen und Gruppen
Einzelne
Eltern

<

<

<

Familientreffpunkt

Café
Mittagstisch
Kursangebote für Eltern
Sprachkurse

<

<

<

<

Lückekinderprojekt

Lernförderung
Hausaufgabenhilfe
Freizeitangebote

<

<

<

Familienbildungsangebote durch die

Erziehungs- und Familien-
beratungsstelle

Beratungsangebote (mut-
ter-sprachlich)
Therapieangebote
Familienbildungs-
angebote
Fachdienst

<

<

<

<

Mutter-Kind-Projekt

stationäre Unterbringung 
für jugendliche Mütter 
und ihrer Kinder
Rund-um-die-Uhr- 
Betreuung
individuelle Unterstüt-
zung und Begleitung
Förderung von Erzie-
hungskompetenz

<

<

<

<

Kinderdorffamilien

stationäre Unterbringung 
für Kinder und Jugend-
liche
familienanalog und rund 
um die Uhr
individuelle Förderung
gezielte Elternarbeit

<

<

<

<

ab �005

Familienbildungsstätte

Bildungsangebote für Eltern, Familie  
und Bewohner des Sozialraumes
Elternkompetenztraining
Fortbildungsanbote für Tagesmütter,  
Erzieher, etc. 

<

<

<

Kita

early excellence center
gezielte Förderung für Kinder ab  
3 Monaten
Integration und Sprachförderung
Einbezug der Eltern

<

<

<

<
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Rüdiger Winter, Arbeit und Leben DGB/VHS 
Hamburg e.V.

Lokale Bildungsnetze:  
Das Billenetz
Das Beispiel Billenetz verdeutlicht, wie infor-
melle Kooperationsstrukturen parallel zu den 
behördlichen Strukturen auf kommunaler und 
auf Landesebene Entwicklungen positiv beein-
flussen können – hier dargestellt am Beispiel 
der Zusammenarbeit von Jugendhilfe und 
Schule. Der Beitrag soll Denkanstöße dafür 
geben, verschiedene Akteure auf kommunaler 
Ebene sinnvoll zusammen zu führen, wobei 
wir uns der Tatsache bewusst sind, nicht den 
„Stein der Weisen“ gefunden zu haben. Viel-
mehr handelt es sich vor dem Hintergrund der 
gegebenen Ausgangslage um einen sehr prag-
matischen Ansatz, der mit den Mitteln operiert, 
die hierfür zur Verfügung stehen. Optimalere 
Lösungen mögen durchaus denkbar erschei-
nen. Eine wichtige Bedeutung für unser Projekt 
hat die Bundesförderung durch das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung im Rah-
men des Programms „Lernende Regionen“.

Den Hintergrund bildet der dramatische Struk-
turwandel im Bildungswesen, bei der Arbeits-
förderung und  bei den sozialen Diensten, der 
viele Einrichtungen vor existenzielle Heraus-
forderungen gestellt hat. Dieser Wandel kam 
unter anderem in einem Rückgang der Regel-
finanzierung und einer zunehmenden Abhän-
gigkeit von (temporärer) Projektförderung 
zum Ausdruck. Die Entwicklung hat zunächst 
die Konkurrenz der Träger und Einrichtungen 
untereinander drastisch erhöht – durchaus 
im Sinne von Auftrag- und Drittmittelgebern, 
die im Wettbewerb das entscheidende Entde-
ckungsverfahren zur Ermittlung von Best-Prac-
tice-Modellen sehen. In der Konsequenz ist 
jedoch auf der operativen Umsetzungsebene 
eine Träger- und Projektlandschaft entstanden, 
die durch weitgehende Intransparenz hinsicht-
lich der Akteure, Interventionsansätze, Ziel-
gruppen und Problemorientierungen gekenn-

zeichnet ist. Trotz nunmehr jahrzehntelanger 
Erprobung von Modellprojekten mangelt es 
nach wie vor an einer Überführung von Best-
Practice in nachhaltige regelhafte Strukturen 
und an der Entwicklung konsistenter übergrei-
fender Gesamtstrategien. 

Dieser Situation versucht das Billenetz mit 
einem regionalen Bildungsmanagement im Ko-
operationsverbund zu begegnen, wobei es Bil-
dung mit Fragen der sozialen Stadtteilentwick-
lung verbindet. Den Ausgangspunkt bildete das 
E&C-Gebiet Horner Geest im Bezirk Hamburg 
Mitte. Das Netzwerk erstreckt sich inzwischen 
jedoch über die vier Stadtteile Billstedt, Horn, 
Hamm und Rothenburgsort, mit insgesamt ca. 
148.000 Einwohnern. Das Spektrum der ca. 
40 Kooperationspartner ist vielfältig und um-
fasst Schulen, Weiterbildungseinrichtungen, 
Jugendhilfeeinrichtungen und soziale Dien-
ste, kommunale Behörden, Vereine und Wirt-
schaftsunternehmen. 

Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet die 
Jugendhilfe, mit einem starken Fokus auf die 
Förderung der Zusammenarbeit mit Schulen, 
im Rahmen lokaler Verbünde. Die Aktivitäten 
reichen vom Schul-Eingangsbereich in der 
Grundschule bis zum Übergang von der Schule 
ins Berufsleben.

Ausgangslage

Die Ausgangslage in Hamburg wird durch 
eine – nahezu hermetische – Trennung von Ju-
gendhilfe und Schule in zwei unterschiedliche 
Fachbehörden gekennzeichnet. Trotz langjäh-
riger Debatte und mannigfacher politischer 
Absichtserklärungen gibt es in Hamburg bis-
her keine regelhafte Kooperation von Jugend-
hilfe und Schule, allenfalls eine sehr begrenzte 
punktuelle Zusammenarbeit. Etwas Bewegung 
bewirkte die Ganztagsschul- Diskussion und 
das PROREGIO-Projekt, an dem sich 18 Schu-
len beteiligten.

Während die Jugendhilfe inzwischen weit-
gehend regional verortet ist und die Neustruk-
turierung der „Hilfen zur Erziehung“(HzE) eine 
Entwicklung zu Trägerverbünden und Sozial-
raumbudgets eingeleitet hat, ist die Hamburger 
Schulbehörde immer noch zentral organisiert. 
Insbesondere die Schulaufsicht orientiert sich 
ausschließlich an der Schulform und nicht an 
kommunalen Strukturen. Positiv ist zu vermer-
ken, dass es seit kurzem in der Schulbehörde 
eine Zuständigkeit für die Kooperation mit der 
Jugendhilfe gibt. Innerhalb der Jugendhil-
fe selbst besteht allerdings häufig eine Tren-
nung zwischen HzE-Trägern und Trägern der 
offenen Jugendarbeit. Die Arbeitsgruppe nach 
§ 78 SGB VIII wird als Promotor bzw. Forum 
neuer Entwicklungen bisher nicht ausreichend 
genutzt. Weder auf regionaler, noch auf bezirk-
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licher Ebene sind darin Vertreter der offenen 
Jugendarbeit vertreten, ebenso wenig wie die 
Schulen.

Ziel des Billenetzes ist es, jenseits dieser 
– zum Teil formal vorgegebenen – Strukturen, 
durch freie Vereinbarungen im Rahmen regio-
naler Kooperationsverbünde die vorhandenen 
Ressourcen zu bündeln, die fragwürdige her-
metische Trennung von Jugendhilfe und 
Schule zu überwinden und die gemeinsamen 
Bildungs- und Erziehungsaufgaben zu stärken. 
Dem liegt ein integriertes Gesamtkonzept von 
Bildung, Erziehung und Betreuung zu Grun-
de, das die Zusammenarbeit nicht auf ein den 
Unterricht ergänzendes Betreuungsangebot 
beschränken, sondern die Jugendhilfe als 
wichtiges Glied im Vermittlungsprozess von 
Bildung im Sinne der Förderung von sozialer 
Kompetenz und Persönlichkeitsentwicklung 
innerhalb der Schule etablieren will.

Die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und 
Schule soll insbesondere eine möglichst früh-
zeitige Intervention ermöglichen, um negati-
ve Bildungsbiografien bei Kindern bereits im 
Ansatz zu verhindern und deren Startchancen 
zu verbessern. Risiken für den Bildungsverlauf 
sollen so möglichst früh erkannt und notwen-
dige Unterstützungs- und Fördermaßnahmen 
zur Vermeidung schulischen Scheiterns recht-
zeitig eingeleitet werden. Nicht zuletzt geht es 
uns auch um eine konstruktive Einmischung in 
die Debatte um die Konzeption der Ganztags-
schule.

Projekte und Maßnahmen

Das Projekt „Schule_Kinder“ des Billenetzes 
beruht auf Kooperationsvereinbarungen mit 
der Stiftung „Das Rauhe Haus“, der größten Ju-
gendhilfeeinrichtung der Region und den Schu-
len: Sprachheilschule Fuchsbergredder und 
GHR Schule Beim Pachthof (seit dem Schuljahr 
2002/2003), der Grundschule Rahewinkel (seit 
Beginn des Schuljahrs 2004/2005) und dem 
Gymnasium St. Georg in Horn (seit Beginn des 
Schuljahres 2003/2004).

Auf Basis der Kooperationsvereinbarungen 
wird in der Vorschule und in den ersten Klas-
sen der drei erstgenannten Schulen jeweils 
ein Sozialpädagoge des Rauhen Hauses im 
Umfang einer halben Stelle eingesetzt, um von 
Anfang an für eine gelingende Schullaufbahn 
der Kinder zu sorgen und sichtbar werdende 
Probleme der Schüler und deren Familien so-
fort zu bearbeiten. Die „Schule_Kinder“-Pä-
dagogen sehen sich als intermediäre Instanz 
zwischen Schule, Eltern und anderen sozialen 
Akteuren im Stadtteil. 

Seit Beginn des Schuljahres 2003/2004 arbei-
tete eine Sozialpädagogin des Rauhen Hauses 
auch am Gymnasium St. Georg auf der Stelle 
der Schulsozialpädagogin in den Klassen 5 bis 
7. Nach langen Verhandlungen hat das Rauhe 
Haus im August 2004 mit der Behörde für Bil-
dung und Sport eine Leistungsvereinbarung 
über die oben beschriebene Dienstleistung ab-

geschlossen. Danach ist die Mitarbeiterin wie-
der Angestellte des Rauhen Hauses. Die Stelle 
wurde zunächst auf ein Jahr befristet.

Die Frage der Zusammenarbeit zwischen Ju-
gendhilfe und Schule wird nicht nur im Rahmen 
des Teilprojektes „Schule_Kinder“ bearbeitet. 
Daneben hat der einschlägige Arbeitskreis des 
Billenetzes diese Frage intensiv im Zusammen-
hang mit dem Thema „Ganztagsschule im So-
zialraum“ erörtert. Unter dem Titel „Horn Süd-
ost“ wird im Arbeitskreises ein Modellkonzept 
„Ganztagsschule im Sozialraum“ entwickelt 
und umgesetzt, bildungsbereichsübergreifend 
und unter Einbeziehung aller sozialen Akteure 
im Stadtteil. Dabei sollen die „Gelingensbe-
dingungen“ für eine erfolgreiche Kooperation 
erprobt und evaluiert werden.

Im Rahmen dieses Projektes kooperieren an 
der Haupt- und Realschule Hermannstal sozi-
alräumlich engagierte Träger von Hilfen zur 
Erziehung, Vertreter des Jugendamtes ebenso 
wie Anbieter der Offenen Kinder- und Jugend-
arbeit in einem Verbund. Eine sozialpädago-
gische Fachkraft (halbe Stelle) betreibt eine 
„Pädagogische Insel“ und ein Elterncafé als 
zwanglose Anlaufstelle für Eltern. Der Interna-
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tionale Bund bietet darüber hinaus Kurse zur 
Sprachförderung für ausländische Mütter an.

Die Maßnahmen bestehen sowohl in unter-
richtsbegleitenden Aktivitäten, als auch in ei-
ner außerunterrichtlichen Unterstützung und 
in außerschulischen Aktivitäten im Sozialraum. 
Die sozialpädagogischen Mitarbeiter/innen be-
teiligen sich stundenweise am Unterricht und 
arbeiten dort insbesondere mit Kindern, die 
durch Verhaltensauffälligkeiten andere Kinder 
im Bildungsfortschritt behindern. In wöchent-
lichen Teamgesprächen tauschen sie sich mit 
den Lehrern aus und erarbeiten gemeinsam 
Bildungs- und Entwicklungspläne. In arbeits-
teiliger Umsetzung werden die gemeinsamen 
Zielsetzungen verfolgt.

Außerunterrichtliche Unterstützung erfolgt 
im Rahmen des Konzepts „Pädagogische 
Insel“, wo individuelle Entwicklungs- und 
Fördermaßnahmen in Zusammenarbeit mit 
REBUS, der Regionalen Beratungs- und Un-
terstützungsstelle, umgesetzt werden. Lehrer 
haben die Möglichkeit, Schüler/innen, die den 
Unterricht stören, dorthin zu verweisen. Die 
Schüler/innen werden getestet, und es gibt 
Kleingruppenarbeit parallel zum Unterricht. In 
der Mittagspause werden Spiel- und Förderan-
gebote gemacht, außerdem besteht die Mög-
lichkeit der Sprachförderung.

Die Sozialpädagogen führen bei Verhal-
tensauffälligkeiten bereits im Vorfeld diszipli-
narischer Maßnahmen bilaterale Gespräche 
und Verhandlungen, um auf diesem Wege 
Verhaltensänderungen herbeizuführen, oder 
sie moderieren Klärungsgespräche zwischen 
Schüler/innen und Lehrern.

Die außerschulischen Aktivitäten haben 
zum Ziel, auffällig gewordene Schüler im So-
zialraum (wieder) zu verwurzeln und in andere 
Einrichtungen, wie Sportvereine, Häuser der 
Jugend etc. zu (re-)integrieren. Bei kriminellen 
Handlungen erfolgt eine individuelle Unterstüt-
zung zum Beispiel durch Kontaktaufnahme zum 
Bürgernahen Polizeibeamten oder zum Allge-
meinen Sozialen Dienst. In nachgehender So-
zialarbeit aus der Schule heraus werden – zum 
Beispiel bei Schulabsentismus – der Kontakt 
zu den Eltern hergestellt, oder bei Bedarf auch 
medizinische Dienste eingeschaltet – u.a. in Si-
tuationen des sexuellen Missbrauchs.

Die Zusammenarbeit von Jugendhilfe und 
Schule im Rahmen des Billenetzes erstreckt 
sich auf verschiedene Ebenen. Zunächst auf 
die operative Ebene des Unterrichts und der 
außerunterrichtlichen Begleitung, sowie auf 
den fachlichen Austausch zwischen Lehrern/
innen und Sozialpädagogen/innen in Team-
gesprächen an den unmittelbar beteiligten 
Schulen. In den Arbeitskreisen des Billenetzes 
findet darüber hinaus ein fachlicher Austausch 

statt, der auch Akteure einbezieht, die nicht an 
den unmittelbaren Projektaktivitäten beteili-
gt sind. Bei Bedarf werden Fachkonferenzen 
durchgeführt, zu denen auch externe Experten 
sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung hin-
zugezogen werden. Schließlich findet auch ein 
überregionaler Austausch mit anderen ähnlich 
gelagerten Projekten statt.

Die Vereinbarungen sehen sowohl eine Fi-
nanzierung aus Projektmitteln des Programms 
„Lernende Regionen“ vor, als auch aus Ei-
genmitteln der Partner-Einrichtungen. Ein 
wichtiges Instrument zur Kofinanzierung der 
Projektaktivitäten bildet die Richtlinie „Kom-
petenz plus“, die den Schulen die Möglichkeit 
eröffnet, Lehrerstunden in Honorarmittel zur 
Beschäftigung außerschulischer Kräfte umzu-
wandeln. Dies ist jedoch mit einigen Restrik-
tionen verbunden, die die kontinuierliche Be-
schäftigung sozialpädagogischer Fachkräfte 
stark erschweren und einer Planungssicherheit 
im Wege stehen. So ist die Finanzierung über 
diese Richtlinie immer an den Schuljahreszeit-
raum gebunden, wobei die Sommerferien aus 
der Finanzierung herausfallen. Der Verfahrens-
weg ist langwierig und nicht sehr transparent, 
und die genaue Berechnungsgrundlage nach 
der die  Lehrerarbeitszeit flexibilisiert wird, ist 
unbekannt. Ebenso wenig sind die Mittel be-
kannt, die insgesamt zur Verfügung stehen. 
Schließlich kollidiert die Inanspruchnahme 
dieses Finanzierungsinstruments mit der Tat-
sache, dass die Lehrerstunden in Hamburg mo-
mentan stark gekürzt werden und somit auch 
der Spielraum für eine Flexibilisierung immer 
mehr eingeengt wird.

Die Zusammenarbeit auf der Basis der Koo-
perationsvereinbarungen soll dazu beitragen, 
die strukturelle Zusammenarbeit zwischen Ju-
gendhilfeträgern, Schulen und weiteren sozi-
alräumlichen Akteuren im Bildungsbereich zu 
etablieren und als Regelangebot an den Schu-
len der Region zu verstetigen. Die wachsende 
Nachfrage von Schulen, sich an dem Verbund 
zu beteiligen, bestätigt den Bedarf und die 
Richtigkeit des Ansatzes. Daneben wird ange-
strebt, die präventive Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen auf der Grundlage eines Kon-
zepts für Familientraining durch eine effektive 
Elternarbeit zu ergänzen. Die beteiligten Schu-
len sollen als „Stadtteilschulen“ nachhaltig in 
den Sozialraum eingebunden werden. Die Ko-
operation vor Ort wird durch eine strukturelle 
Zusammenarbeit auf der Ebene der Fachbehör-
den und Ämter begleitet und unterstützt. Durch 
die bisherige Arbeit des Projektes und die fach-
liche Begleitung durch den Arbeitskreis hat sich 
die – auch bundesweit inzwischen vehement 
eingeforderte – strukturelle Zusammenarbeit 
von Jugendhilfe und Schule innerhalb der Re-
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gion bereits sehr positiv entwickelt. Mit einem 
innovativen Begriff von Jugendhilfe, der deren 
eigenständigen Bildungsauftrag betont und 
deren Verhältnis zum Bildungssystem neu de-
finiert, kann das Billenetz im Zusammenwirken 
mit weiteren sozialräumlichen Akteuren ent-
scheidend dazu beitragen, auf diesem Sektor 
in Hamburg neue Strukturen zu entwickeln.

Autor:
Rüdiger Winter, Dipl.-Politologe,
Stellvertr. Geschäftsführer Arbeit und Leben 
Hamburg e.V., Projektleiter Billenetz
Arbeitsgebiet:  Politische Bildung und soziale 
Stadtentwicklung

Kontakt:
Arbeit und Leben DGB/VHS Hamburg e.V.
Besenbinderhof 60
20097 Hamburg
phone: 040 28401623
fax: 040 28401616
email: 
ruediger.winter@hamburg.arbeitundleben.de
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1. Zur Ausgangssituation 

Maria sitzt in der zweiten Stunde im Mathema-
tikunterricht und freut sich schon auf die gleich 
im Bürgerhaus um die Ecke stattfindende Hip-
Hop-Werkstatt, die ihr als Sportunterricht an-
gerechnet wird. Heute sollen Aufnahmen für 
ein Video gemacht werden, das sie ab nächster 
Woche am Nachmittag im Videolabor in einer 
anderen Schule zu einem eigenen Clip wei-
terverarbeiten wird. Das fertige Produkt wird 
sie in ihr Medienportfolio integrieren, in dem 
sie ihre Medienprodukte sammelt, und das sie 
ihren anstehenden Bewerbungen um einen 
Ausbildungsplatz beifügen will. Vielleicht wird 
sie auch ein paar Fotos von der Stadtteilral-
lye machen, an der sich in der übernächsten 
Woche alle Bildungseinrichtungen im Quartier 
beteiligen werden, die Angebote für Jugendli-
che machen. Die Informationen dazu hat Ma-
ria von ihrem Lehrer erhalten, der sie sich aus 
dem Online-Informationssystem des Stadtteils 
herunter geladen hat. Dort ist er auch auf die 
Mitarbeiterin einer nahe gelegenen Mädchen-
einrichtung aufmerksam geworden, von der er 
nützliche Hinweise zur Erstellung einer Foto-
Love-Story mit Jugendlichen erhalten hat, die 
er jetzt erfolgreich in seinem Deutschunterricht 
einsetzt. 

Noch ist ein solches Szenario eher Zukunfts-
musik. Nichtsdestotrotz hat sich im Verlauf der 
durch die Ergebnisse der PISA Untersuchung 
(Deutsches PISA-Konsortium 2001) ausgelö-
sten Diskussion über den Reformbedarf des 
deutschen Bildungswesens u. a. die Forderung 
nach der Ausweitung der so genannten Ganz-
tagsbildung herauskristallisiert (Otto/Coelen 
2004). Ganztagsbildung heißt nicht, dass man 
den Nachmittag an der Schule mit Betreuung-
sangeboten auffüllt. Es gilt, die Bildungsange-
bote und -formen der verschiedenen Bildungs-
einrichtungen aufeinander abzustimmen und 
in einem integrierten Bildungskonzept zu verei-
nen, das u. a. die Räume für das beschriebene 
Szenario aufschließt. 

Medienbildung sowie die Medienpädago-
gik als pädagogisch-didaktischer Rahmen der 
in diesem Zusammenhang zu vermittelnden 
Bildungsinhalte sind wichtige Facette dieses 
Bildungskanons. Damit sind zum einen die 
Bildung zur kompetenten Nutzung von Medi-
en, und zum anderen die kompetente Medi-
ennutzung für Bildungszwecke angesprochen 
(Kerres u.a. 2003: 89). Führt man diese Grund-
legung weiter in Richtung einer ganzheitlichen 

Perspektive, so gelangt man in das Fahrwas-
ser sozial- bzw. medienökologischer Überle-
gungen als wichtige Bezüge einer sozialräum-
lich angelegten Medienbildung (Baacke u.a. 
1990/Lange/Lüscher 1998). Diese konsequent 
weitergedacht, ist den oben aufgeführten De-
finitionsmerkmalen ein dritter und eigentlich 
entscheidender Aspekt hinzuzufügen, der die 
hohe Relevanz kultureller Medienbildung be-
tont. Denn neben den angesprochenen As-
pekten geht es darüber hinaus um Bildung, 
„die die sinnlich-materiellen Welten und die 
medial-digitalen Welten in Bezüge, Referenzen, 
Balancen, Wechselwirkungen, bezogen auf 
unmittelbare Wahrnehmung und reflexive Zu- 
und Einordnung auch mit kritischer Dimensi-
on, setzt bzw. erfahrbar macht (Zacharias 2004: 
174). Damit sind zugleich wichtige Eckpunkte 
der Vermittlung von Medienkompetenz, die ge-
meinhin als Zieldimension der Medienpädago-
gik gilt, benannt.1

Das Projekt Koordination von Lernorten für 
Medienkompetenz (KoLeMeko) setzt bei der 
Vermittlung von Medienkompetenz für Kinder 
und Jugendliche an, wobei der Fokus auf die 
Koordination und Kooperation der mit dieser 
Aufgabe betrauten schulischen und außerschu-
lischen Einrichtungen (Lernorte) gelegt wird. 
Damit sollen die Rahmenbedingungen der 
Medienbildung von Kindern und Jugendlichen 
durch die stärkere Kooperation verschiedener 
Lernorte bei der Planung und Durchführung 
computerunterstützter Angebote verbessert 
werden. Es ist regional auf die Freie Hansestadt 
Bremen beschränkt und institutionell vor allem 
auf die Lernorte fokussiert, die sich in der Trä-
gerschaft der Stadtgemeinde befinden: Schu-
len, Jugendfreizeitheime und Bibliotheken. 

Die Entwicklung von Initiativen zur Verbesse-
rung der Angebotsstruktur im Bereich der Me-
dienbildung kann prinzipiell auf zwei Ebenen 
erfolgen. Lokal können bestehende Angebote 
im Stadtteil besser aufeinander abgestimmt, 
gemeinsame Aktivitäten initiiert und der Er-
fahrungsaustausch zwischen Mitarbeiter/innen 
unterschiedlicher Bildungseinrichtungen, die 
medienpädagogisch arbeiten, verbessert wer-
den. Gesamtstädtisch ist zu fragen, inwieweit 
sich die für den Medieneinsatz erforderliche 
IT-Infrastruktur durch die Nutzung ressortü-

1)  Vgl. Welling/Brüggemann (2004) für die Auseinander-
setzung mit dem Zusammenhang von Medienpädagogik 
und Medienkompetenz unter besonderer Berücksichtigung 
der Arbeit mit Neuen Medien in der außerschulischen 
Jugendarbeit. 

Stefan Welling, Institut für Informationsmanagement (ifib), Bremen

Koordination und Kooperation von Lernorten – Herausfor-
derungen und Perspektiven
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bergreifender Strukturen effizienter erhalten 
und ausbauen lässt. Darunter fallen die Be-
schaffung von Hard- und Software, der Benut-
zer/innensupport, einschließlich der Wartung 
der Computer, das Netzwerkmanagement (Te-
lekommunikation, Nutzerverwaltung, Sicher-
heitsfunktionen), die Auswahl, Erstellung und 
Beschaffung inhaltlicher Angebote (Lernsoft-
ware, Projekte), sowie die Qualifizierung des 
Personals in technischer und pädagogischer 
Hinsicht. Vor dem Hintergrund der anhal-
tenden „Verbetrieblichung“ der verschiedenen 
Verwaltungsressorts lässt sich ein ressortüber-
greifendes IT-Management, so wünschenswert 
es auch sein mag, momentan im Projekt nicht 
verwirklichen und wurde zurückgestellt (vgl. 
Welling u.a. 2005 Kap. 3). 

Im weiteren Verlauf wurden die Untersu-
chung bestehender Kooperationsbeziehungen 
und die Entwicklung von Möglichkeiten ihrer 
Verbesserung anhand von zwei Pilotstadtteilen 
forciert. Daneben wurden bestehende Projekte, 
Institutionen übergreifender Netzwerkbildung 
im Bildungsbereich untersucht, um Faktoren 
für die erfolgreiche Initiierung von Lernorteko-
operationen zu identifizieren. Dabei zeigte sich, 
„dass ohne gesteuerte regionale Kooperation 
und Vernetzung die Wirkung der eingesetzten 
Mittel in solchen Projekten nur sehr gering ist. 
Entscheidend dabei ist ebenso die Frage, wer 
diese Vorgänge regional moderiert und als 
Schnittstelle zwischen den verschiedenen Ak-
teuren fungieren kann“ (Welling u.a. 2004: 20). 
Dabei wurde auch deutlich, dass Kooperations-
projekte, die speziell auf die Verbesserung der 
Medienbildung für Kinder und Jugendliche ab-
zielen, noch äußerst selten sind.2 Daraus wurde 
für KoLeMeko die Konsequenz gezogen, den 
Fokus von Koordinations- und Kooperations-
bemühungen über den Bereich der Medien-
bildung hinaus auszudehnen, um eine ausrei-
chende Zahl von Kooperationspartnern für das 
Projekt interessieren zu können. 

Es wurde zunächst eine lokale Situations- 
und Netzwerkanalyse durchgeführt, um die 
Stärken und Schwächen der Institutionen vor 
Ort zu identifizieren sowie die bestehenden 
Netzwerke herauszukristallisieren. Die erfor-
derlichen Informationen aus den Pilot-Stadttei-
len wurden mittels quantitativer (telefonische 
Einrichtungsbefragung) und qualitativer  In-
strumente (Experten/inneninterviews) erho-
ben. Neben den computerunterstützten Ange-
boten der verschiedenen Lernorte wurden die 
Interessen, Bedürfnisse und Schwierigkeiten 

2)  Eine Ausnahme ist das Münchner Medienkompetenz-
netzwerk Inter@ktiv (http://www.interaktiv-muc.de), wo seit 
über 10 Jahren die institutionenübergreifende Medienbil-
dung unter Beteiligung des Schul-, Sozial- und Kultusres-
sorts erfolgreich praktiziert wird (Anfang u.a. 2004/Zacha-
rias 2004).

der Akteure aufgenommen und analysiert. Die 
beiden Stadtteile unterscheiden sich erheb-
lich voneinander. In beiden existieren formelle 
Kooperationsgremien, die aber eher zum Aus-
tausch denn zur Planung und Durchführung 
einrichtungsübergreifender Zusammenarbeit 
genutzt werden. Lediglich in einem der beiden 
Stadtteile bietet ein Kinder- und Jugendaus-
schuss den Rahmen, um die verschiedenen 
Angebote für Jugendliche ansatzweise aufei-
nander abzustimmen, vorhandene Ressourcen 
sozialräumlich orientiert einzusetzen und Initi-
ativen zu entwickeln, an denen auch die Schu-
len im Quartier beteiligt werden.3 Im selben 
Stadtteil gibt es auch einzelne Kooperations-
projekte, in denen die digitalen Medien zum 
Einsatz kommen. Dass deren Zahl noch eher 
gering ist, liegt sicherlich auch daran, dass in 
beiden Stadtteilen ein erheblicher Qualifizie-
rungsbedarf für die Nutzung digitaler Medien 
bei den Mitarbeiter/innen der verschiedenen 
Bildungseinrichtungen besteht. Dieser wird 
ergänzt durch einen hohen Bedarf an tech-
nischem Support bei Computerproblemen und 
dem Wunsch nach konkreter Unterstützung bei 
der Initiierung von Kooperationen im Bereich 
der computerunterstützten Angebote.

�. Der Kümmerer im Stadtteil 

Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass 
die Wirkung der im Zuge von Kooperationen 
und Vernetzung eingesetzten Mittel ohne ziel-
gerichtete Steuerung bzw. Unterstützung mei-
stens gering bleibt. Entscheidend ist, wer die 
Prozesse vor Ort moderiert und wer als Schnitt-
stelle zwischen den verschiedenen Akteuren 
fungiert. Aus den Erfahrungen folgt, dass es 
bei Problemen der inhaltlichen und organi-
satorischen Abstimmung der Angebote einer 
Steuerung auf übergreifender Ebene bedarf, 
die Verbindlichkeit herstellt. Anstelle einer Vor-
Ort-Beratung durch externe Fachkräfte wird im 
Projekt KoLeMeko die Unterstützung und Be-
gleitung der notwendigen Koordinierungs- und 
Abstimmungsprozesse durch Personen favori-
siert, die durch ihre Arbeit bereits im Stadtteil 

3)  Nach der Neuverteilung der erheblich gekürzten Mittel 
für die Kinder- und Jugendarbeit mussten alle Stadtteile im 
Zuge des so genannten Anpassungskonzeptes (SfAFGJS 
2000) ein Stadtteilkonzept entwickeln (verfügbar unter: 
http://pages.jugendinfo.de/landesjugendamt/service_kon-
zepte.htm). Beide Stadtteile betonen die sozialräumliche 
Orientierung ihrer Kinder- und Jugendarbeit sowie die 
hohe Bedeutung der stärkeren Kooperation mit den 
Schulen im Quartier. In dem einen Stadtteil wurden bereits 
Personalmittel aus einem Jugendzentrum umgewidmet, 
um einen Jugendclub auf dem Gelände einer Schule zu 
eröffnen, um die herum es ansonsten kaum organisierte 
Freizeitangebote für Jugendliche gibt (Vgl. Böhnisch (2002) 
für die Erläuterung der Grundbegriffe einer sozialräum-
lichen Kinder- und Jugendarbeit sowie Deinet (2001) zu 
den Prinzipien sozialräumlich orientierter Kooperation 
zwischen Schule und Jugendhilfe). 
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verankert sind und sich um die Entwicklung 
von Kooperationen und die Koordination von 
Angeboten kümmern (daher auch die Bezeich-
nung des Kümmerers). Der folgende Inter-
view-Ausschnitt veranschaulicht, dass viele 
Bildungseinrichtungen nur eingeschränkt wis-
sen, welche Angebote andere Institutionen für 
dieselbe Zielgruppe im Quartier organisieren.

„Mir ist es vorher nicht so klar gewesen, was 
die anderen Institutionen, obwohl wir schon 
lange mit dem Stadtteilzentrum zusammenar-
beiten, also was da an tollen Angeboten ist, 
was die machen. Und durch gemeinsame Ver-
anstaltungen sieht man das dann vermehrt. 
Die machen ja auch eine ganz tolle Arbeit. Das 
hätte ich vorher alles gar nicht gewusst, das 
ist alles noch so frisch, dass man das noch gar 
nicht in so eine Struktur rein kriegen kann“ 
(Schulleiterin einer Ganztagsschule).4

Der Kümmerer sorgt dafür, dass die benötigten 
Informationen für die Planung, Abstimmung 
und Durchführung von Bildungsangeboten 
für alle Akteure verfügbar sind. Diese Infor-
mationen müssen aufgenommen, aufbereitet 
und gepflegt werden. Die erforderlichen Da-
ten sollten von den Einrichtungen in ein In-
formationssystem (s. u.) eingepflegt werden. 
Dazu werden die Institutionen nur bereit sein, 
wenn der erwartete Nutzen groß genug ist. Die 
Kommunikation zwischen den Akteuren bildet 
die Basis der Kooperation von Einrichtungen 
im Stadtteil. Gerade aufgrund bestehender 
Vorurteile gegenüber Vertreter/innen anderer 
Bildungsbereiche als dem eigenen, wird der 
Kümmerer besonders in der Phase entstehen-
der Koordinations- und Kooperationsprozesse 
gefragt sein, um zu helfen, zu unterstützen und 
gegebenenfalls zwischen den Akteuren zu ver-
mitteln. Das gilt besonders für die erheblichen 
Umbrüche der Bildungslandschaft im Quartier, 
die durch die Ausweitung der Ganztagsschule 
ausgelöst werden. 

„Dabei fällt mir ein dass wir […] als wir hier 
mit unserer Ganztagschule das verstärkt ge-
macht haben, da ist uns bewusst geworden, 
dass z.B. die Kirchengemeinde eben auch 
eine Theatergruppe da hatte. […] So, und 
da setzten wir uns jetzt zusammen, weil wir 
wollen uns nicht ins Gehege kommen, weil 
es wäre ja blödsinnig, wenn wir jetzt alle das 
anbieten. Oder mit den Tanzgruppen. Wenn 
im Bürgerzentrum eine Tanzgruppe ist, da 
können sich unsere da auch anmelden […] 
Es geht eher um die Vielfalt insgesamt und 
das dann in eine Struktur zu bringen, das ist 
eigentlich, also ich so manchmal das Gefühl, 
ich verzettel’ mich, genauso mit den tausend 

4)  Die Interviews, aus denen die Zitate stammen, wurden 
im Herbst/Winter 2004 geführt. 

Projekten. Also, in den Nachmittags oder in 
den Ganztagsbereichen eine Struktur zu brin-
gen, dass nicht noch eine Angebot ist, wo 
auch alle anderen hin gehen können, das ist 
mir noch nicht so ganz klar. […] Da eine bes-
sere Struktur, das würde ich mir wünschen, 
das hinzukriegen“ (Schulleiterin einer Ganz-
tagsschule).

Die Aussage der Schulleiterin unterstreicht, wie 
wichtig Strukturen sind, die die Kommunikati-
on der verschiedenen Akteure im Stadtteil be-
günstigen (z.B. Möglichkeiten zum Austausch 
zwischen Lehrern/innen und Sozialpädagogen/
innen), aber auch die Kommunikation der Ak-
teure im Stadtteil mit externen Akteuren (z.B. 
Verwaltung) und Unterstützungssystemen (z 
B. Medienzentren) befördern bzw. erleichtern. 
Das gilt genauso für die Abstimmung der Ju-
gendeinrichtungen untereinander, insbesonde-
re seit die Arbeit mit Jugendlichen zunehmend 
Cliquen orientiert ist. 

„Wir starten wieder neu unser Fußballprojekt 
mit einer neuen Clique. Wenn natürlich alle 
für die gleiche Clique Hallenfußball anbieten 
und die sind Montag, Mittwoch und Freitag 
dreimal in der Sporthalle und spielen Hallen-
fußball, frage ich mich, ist das sinnvoll? Mit 
ein und derselben Gang, nur weil die völlig 
fußballgeil sind. Also in solchen Dingen ist es 
schon sinnvoll zu wissen, wer was macht, um 
zum einen das Programm nicht zu doppeln 
und auch nicht bestimmte Cliquen massiv zu 
fördern und andere gar nicht“ (Pädagogischer 
Mitarbeiter einer Kirchengemeinde).

Aufgrund seines detaillierten Wissens kann der 
Kümmerer zudem potenzielle Kooperations-
partner aufeinander aufmerksam machen und 
zusammenführen. Die Abstimmung individu-
eller Angebotsplanungen sowie die Initiierung 
gemeinsamer Aktivitäten werden immer wie-
der der Moderation und Begleitung bedürfen, 
um die angestrebten Ergebnisse zu realisieren 
und Schwierigkeiten aufzulösen. Der Kümme-
rer kennt viele der relevanten Akteure und ge-
nießt das nötige Vertrauen, um als Moderator 
und Vermittler anerkannt zu werden. Wie oben 
bereits angemerkt, sollte der Kümmerer bereits 
im Quartier tätig sein. 

Aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten 
wurde die Erprobung der Kümmer-Funktion im 
Projekt auf einen Stadtteil beschränkt. Sie ist 
an das lokale Quartiermanagement angebun-
den und wird durch eine Mitarbeiterin des ifibs 
vor Ort unterstützt. Ihre Arbeit, genauso wie 
die der verschiedenen Bildungseinrichtungen, 
soll parallel durch ein Informationssystem un-
terstützt werden. 
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�. Das Informationssystem zum Ressourcen-
management im Stadtteil (IRiS)

Die empirischen Erhebungen im Rahmen von 
KoLeMeko zeigen, dass es den Akteuren häufig 
an adäquat aufbereiteten und schnell verfüg-
baren Informationen mangelt, gerade wenn es 
darum geht, mit anderen zusammenzuarbeiten 
(vgl. dazu nachfolgendes Zitat). Dem soll mit 
der prototypischen Bereitstellung eines Infor-
mationssystems zum Ressourcenmanagement 
im Stadtteil (IRiS) Abhilfe geschaffen werden.5

„Es geht schon darum Angebote miteinander 
zu verzahnen, zu verquicken, Informationen 
auch weiter reichen zu können, wenn andere 
etwas machen. So ein Ausdrucksmedium gibt 
es eigentlich gar nicht. Ich müsste jetzt wenn 
überall einzeln rein gucken bei anderen, das 
ist natürlich schwierig so etwas zu machen, 
wenn ich jetzt wissen will, was im Haus der 
Familie passiert, was interessant wäre auch 
für uns, ich tue es einfach nicht, und das Haus 
der Familie meldet sich nicht bei uns oder nur 
sehr zögerlich und gibt Mitteilungen was bei 
ihnen eigentlich läuft, also was Vernetzendes. 
Irgendwie fehlt das hier“ (Schulleiter einer 
Ganztagsschule). 

Durch das System sollen zum Einen allgemei-
ne Informationen zu den Einrichtungen (Name, 
Adresse, Kontaktdaten, Öffnungszeiten etc.) 
sowie Informationen zu den vorhandenen Res-
sourcen und Kompetenzen der Einrichtungen 
(Arbeitsschwerpunkte, technische Ausstattung 
etc.) verfügbar gemacht werden. Zum Anderen 
sollen dort die Angebote der Lernorte (mit In-
formationen zu Inhalten, Veranstalter/innen, 
Kooperationspartnern/innen, Veranstaltungs-
ort, Zielgruppe(n), Termine, Planungsstand, 
etc.) erfasst werden. Neben der Bereitstellung 
relevanter Dokumente (z. B. Protokolle und 
Konzepte) sollen Informationen zu gemeinsam 
nutzbaren Ressourcen verfügbar gemacht wer-
den. Gerade in der außerschulischen Jugend-
arbeit fehlt es häufig an geeigneten Räumen 
und Geräten, insbesondere für die Durchfüh-
rung computerunterstützter Angebote. Bislang 
ist die Organisation externer Ressourcen ein 
mühsames und zeitintensives Unterfangen.

„Ich rufe an und gucke, wo gibt es das was 
ich suche und wenn ich weiß wo es das gibt, 
dann gehe ich an das Telefon und telefonie-
re hinterher bis ich irgendwann die entspre-
chende Person habe und entweder kann sie 
mir dann Auskunft geben oder sie muss sich 
erst mal schlau machen, ob es möglich ist, 
dass ich diese Ressource nutze und dann ruft 
sie mich wieder an […] es muss Zeit vergehen 

5)  Der aktuelle Stand der Entwicklung kann unter http://
www.ifib.de (Rubrik Projekte, Projekt KoLeMeko) verfolgt 
werden. 

bis das jetzt wirklich alles gefunden und abge-
klärt ist und zum anderen die Leute auch wirk-
lich erreichen und an das Telefon kriegen. Es 
ist oft einfach ein großer zeitlicher Aufwand. 
[…] Wenn zum einen erst mal die Sammlung 
da ist, der Informationspool, ich muss mich 
nicht mehr umhören, sondern ich gucke und 
da schicke ich ein Mail hinterher und dann 
kriege ich eine Antwort, also das wäre für 
mich ein Ideal“ (Pädagogischer Mitarbeiter 
einer Kirchengemeinde). 

Der Schwerpunkt von IRiS liegt auf der Planung 
und Abstimmung von Angeboten im Stadtteil. 
Die Einrichtungen sollen die erforderlichen 
Daten dezentral in das System einpflegen. 
Erfahrungen mit der Nutzung von Informati-
onssystemen lehren allerdings, dass die po-
tenziellen Nutzer/innen regelmäßig motiviert 
werden müssen, um neue Informationen be-
reitzustellen bzw. bestehende zu aktualisieren. 
Interviews mit den Akteuren im Stadtteil, in de-
nen auch nach ihrer Bereitschaft zur Nutzung 
eines solchen Systems gefragt wurde, lassen 
die berechtigte Hoffnung zu, dass es mit Unter-
stützung durch den Kümmerer gelingen kann, 
ein solches System im Stadtteil zu verankern. 
Es bleibt außerdem zu klären, welche Daten 
den verschiedenen Nutzergruppen zugänglich 
zu machen sind. Besonders sensibel ist die 
Nutzung des Systems durch die verschiedenen 
Behörden. Entstünde der Eindruck, dass IRiS 
von diesen Institutionen dazu genutzt wird, die 
Einrichtungen zu kontrollieren und weitere Mit-
tel einzusparen, ist zu Recht keine Systemak-
zeptanz durch die Lernorte zu erwarten. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass 
sich durch die wachsende Bedeutung der Ganz-
tagsbildung neue Perspektiven und Chancen 
für die Kooperation der verschiedenen Lern-
orte ergeben. Entsprechende Initiativen sind 
vor allem „bottom-up“, d. h. auf der Ebene der 
Akteure vor Ort zu entwickeln. Nichtsdesto-
trotz können auch die mit Bildungsaufgaben 
betrauten Verwaltungsressorts „top-down“ 
die Entwicklung der Ganztagsbildung unter-
stützten. Die anhaltende „Verbetrieblichung“ 
der Ressorts (Stichwort Neue Steuerung) 
scheint korrespondierenden Initiativen aber 
tendenziell eher im Weg zu stehen. Dass es 
auch anders geht, zeigt das Beispiel München, 
dort kooperieren das Bildungs-, Kultur- und So-
zialressort schon seit Jahren im Arbeitsfeld der 
kulturellen Medienbildung (vgl. Fn. 2). Generell 
scheint der wichtige Bildungsbereich bislang 
aber eher selten Gegenstand von Kooperati-
onen und Koordinationsbemühungen zu sein. 
Mit dem Konzept des Kümmerers in Kombi-
nation mit dem Informationssystem zum Res-
sourcenmanagement im Stadtteil (IRiS) wird in 
Bremen der Versuch unternommen, die Koordi-
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nation und Kooperation der unterschiedlichen 
Lernorte, die sich an Kinder und Jugendliche 
richten insbesondere im Bereich der Medien-
bildung zu verbessern. Die dabei gemachten 
Erfahrungen sollen soweit aufbereitet werden, 
so dass sie auch von anderen Städten und 
Gemeinden genutzt werden können, die Ähn-
liches planen. 
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Zielgruppenkonferenz der aus dem KJP geförderten bundeszentralen freien Träger
sowie für Mitarbeiter/innen der Kinder- und Jugendarbeit, aus

Kindertageseinrichtungen, Schulen und der Erwachsenenbildung

„Kontrakte, Verbünde, Verbände – die Organisation integrierter
Bildungs- und Betreuungsangebote in E&C-Gebieten“

Programmablauf

Mittwoch, 15. Dezember 2004

13:00 Öffnung des Tagungsbüros
Imbiss

14:00 Begrüßung und Einführung ins Thema
Hartmut Brocke, Stiftung SPI

14:30 Ein neuer Begriff von Bildung?
Zur bildungspolitischen Debatte in der Bundesrepublik
Prof. Dr. Richard Münchmeier, FU Berlin

15:15 Diskussion

15:45 Kaffeepause

16:15 Das Projekt Ganztagsschule
Perspektiven der Kooperation von Jugendhilfe und Schule
Dr. Wolfgang Mack, Deutsches Jugendinstitut e.V., München

17:15 Genderorientierte Bildungskonzepte für benachteiligte Kinder und
Jugendliche
Dr. Andrea Schmidt, TU Berlin

18:15 Vorstellung der Arbeitsgruppen

19:00 Abendessen
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Donnerstag, 16. Dezember 2004

8.30 Tagungsbüro geöffnet

9.30 Arbeitsgruppen

AG 1: Stadtteiloffene Ganztagsschule
Kooperation zwischen Schule und freier Jugendhilfe auf Augenhöhe
Friedrich Marona, Gesamtschule Marxloh, Duisburg
Norbert Geier, Werkkiste, Duisburg
Moderation:
Dr. Wolfgang Mack, Deutsches Jugendinstitut e.V., München

AG 2: Neue Orte der Bildung
Konzeptionen und Erfahrungen
HIPPY – Home lnstruction Program for Preschool Youngsters
Dr. Kurt P. Bierschock, Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität
Bamberg (ifb) und Christiane Börühan, Arbeiterwohlfahrt LV Berlin e.V.

Kinder- und Familienbildung
Klaus Burgmeier, Amt für Soziale Arbeit, Wiesbaden
Kirsten Spiewack, SOS-Kinder- und Familienzentrum Moabit, Berlin
Moderation:
Andrea Pingel, Geschäftsstelle des Bundesjugendkuratoriums, Bonn

AG 3: Lokale Bildungsnetze
Kooperationsmöglichkeiten in lokalen Netzwerken
Rüdiger Winter, billenetz, Hamburg
Michael Mentz, Quartiersmanagement Horner Geest, Hamburg
Stefan Welling, Institut für Informationsmanagement, Bremen
Moderation:
Rainer Schwarz, Regiestelle E&C, Berlin

13:00 Sozialräume als Bildungsräume
Hartmut Brocke, Stiftung SPI, Berlin

13.45 Mittagsimbiss

15:00 Ende der Veranstaltung
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