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Vorwort 7

Bildungsräume	zu	gestalten,	das	heißt,	die	Lebens-
welten	von	Kindern	und	Jugendlichen	zu	gestalten.	
Schule	 bietet	 für	 die	 lokalen	 Akteure	 der	 Jugend-
sozialarbeit	 einen	 relevanten	Bildungsraum,	um	alle		
Kinder	 und	 Jugendlichen	 zu	 erreichen.	 Die		
Verstetigung	 der	 Angebote	 der	 Jugendsozialarbeit		
an	Schule	ist	dabei	eine	wesentliche	Voraussetzung	
für	 die	 Schaffung	 von	 Chancengerechtigkeit.	 Nur	
so	 können	 selektive	 Mechanismen	 des	 Bildungs-	
systems	 abgebaut	 und	 Zugänge	 zu	 Bildungsange-
boten	 für	 alle	 Kinder	 und	 Jugendliche	 ermöglicht		
werden.
	
Um	Benachteiligungen	im	Bildungssystem	entgegen	
zu	wirken,	gilt	es,	Verantwortlichkeiten	partnerschaft-
lich	zu	koordinieren.	Möchten	Jugendhilfe	und	Schu-
le	dies	erfolgreich	tun,	dann	müssen	sie	sich	dieser	
Herausforderung	 gemeinsam	 stellen.	 Denn	 Bildung	
als	 gesamtgesellschaftlich	 verantwortete	 Aufga-
be	 heißt	 zuallererst	 Verbindlichkeiten	 zwischen	 den		
unterschiedlichen		Akteuren	schaffen.

Im	 Mittelpunkt	 der	 bundesweiten	 Fachtagung		
»	BILDUNGSRÄUME	 GEMEINSAM	 GESTALTEN	 -		
ERFOLGREICHE	 KOOPERATIONEN	 ZWISCHEN		
JUGENDSOZIALARBEIT	UND	SCHULE	FÖRDERN	«	
am	17.	November	in	Hannover	stand	die	erfolgreiche	
Partnerschaftlichkeit	 von	 Jugendsozialarbeit	 und	
Schule.	 Die	 Veranstaltung	 nahm	Ansätze	 und	 Kon-
zepte	 einer	 erfolgreichen	 Koordinierung,	 Planung	
und	Steuerung	gelingender	Kooperationsformen	zwi-
schen	Jugendhilfe	und	Schule	in	den	Blick.

An	 der	 bundesweiten	 Veranstaltung,	 die	 das		
Deutsche	Rote	Kreuz	 im	Rahmen	der	Arbeitsteilung	
innerhalb	 des	 Kooperationsverbundes	 Jugendso-
zialarbeit	 ausgerichtet	 und	 gestaltet	 hat,	 nahmen		
140	 Fach-	 und	 Führungskräfte	 der	 Jugendhilfe	
und	 Schule	 sowie	 Vertreterinnen	 und	 Vertreter	 der		
Landesministerien,	aus	Forschung	und	Wissenschaft	

Vor wort

sowie	lokaler	Bildungslandschaften	teil.	
Die	Teilnehmer/innen	diskutierten	 in	Arbeitsgruppen	
die	 Perspektiven	 auf	 qualitative	 Voraussetzungen	
und	 Rahmenbedingungen	 sowie	 die	 Forderungen	
und	Herausforderungen	in	der	Zusammenarbeit	von	
Jugendsozialarbeit	 und	 Schule.	 Im	 gemeinsamen	
Diskurs	wurden	 so	 neue	 Perspektiven	 auf	 eine	 ge-
lingende	 Partnerschaftlichkeit	 von	 Jugendhilfe	 und	
Schule	entwickelt.	

Sowohl	die	Impulse	im	Plenum	als	auch	die	Diskus-
sion	 in	den	Arbeitsgruppen	und	im	Podium	zeigten,	
dass	das	Thema	nach	wie	vor	hochaktuell	und	das	
Bedürfnis	nach	einem	fachlichen	Diskurs	immer	noch	
groß	ist.

Für	 die	 interessante	 und	 gewinnbringende	 Veran-
staltung	möchten	 wir	 allen	Mitwirkenden	 nochmals	
herzlich	danken!	Das	Deutsche	Rote	Kreuz	wird	die	
Ergebnisse	 der	 Tagung	 für	 seine	 weitere	 Arbeit	 im	
Kooperationsverbund	 Jugendsozialarbeit	 nutzen,	
um	den	bildungspolitischen	Diskurs	fachpolitisch	zu	
begleiten	und	an	der	Gestaltung	einer	erfolgreichen	
Kooperation	 zwischen	 Jugendhilfe	 und	 Schule	mit-
zuwirken.	

Franziska	Schmidt,	
Referentin	für	Jugendsozialarbeit,	
DRK-Generalsekretariat,	
Mitglied	im	Fachlichen	Lenkungskreis	des	
Kooperationsverbundes	Jugendsozialarbeit





Grußwort 9

Meine	sehr	verehrten	Damen	und	Herren,
liebe	Kolleginnen	und	Kollegen,

ich	 freue	 mich,	 die	 Fachtagung	 »	Bildungsräume		
gemeinsam	 gestalten	 –	 erfolgreiche	 Kooperationen	
von	Jugendsozialarbeit	und	Schule«	 im	Namen	des	
Kooperationsverbundes	Jugendsozialarbeit	eröffnen	
zu	dürfen.	 Im	Kooperationsverbund	Jugendsozialar-
beit	haben	sich	die	Arbeiterwohlfahrt	(AWO),	die	Bun-
desarbeitsgemeinschaft	Evangelische	Jugendsozial-
arbeit	(BAG	EJSA)	und	die	Bundesarbeitsgemeinschaft	
der	 Katholischen	 Jugendsozialarbeit	 (BAG	 KJS),	
die	 Bundesarbeitsgemeinschaft	 örtlich	 regionaler		
Träger	der	Jugendsozialarbeit	(BAG	ÖRT),	der	PARI-
TÄTISCHE	 Gesamtverband	 (DER	 PARITÄTISCHE),	
das	Deutsche	Rote	Kreuz	 (DRK)	und	der	 Internatio-
nale	Bund	 (IB)	 zusammengeschlossen.	Als	gemein-
same	Koordinations-	 und	Kommunikationsplattform	
hat	 der	 Kooperationsverbund	 das	 Ziel,	 durch	 fach-
liche	Aktivitäten	und	durch	politische	Lobbyarbeit	die	
gesellschaftliche	und	politische	Teilhabe	von	benach-
teiligten	Jugendlichen	zu	verbessern.	Im	Rahmen	der	
Arbeitsteilung	innerhalb	des	Kooperationsverbundes	
Jugendsozialarbeit	hat	das	Deutsche	Rote	Kreuz	die	
Ausrichtung	und	Ausgestaltung	dieser	Tagung	über-
nommen.	 So	 werden	 heute	 nunmehr	 insbesondere	
die	Kooperation	von	Jugendsozialarbeit	und	Schule	
und	der	Übergang	von	Schule	in	Ausbildung	und	Be-
ruf	im	Mittelpunkt	der	Aufmerksamkeit	stehen.

Im	Koalitionsvertrag	der	neuen	Regierung	steht,	dass	
»…vor	 Ort	 Bildungsbündnisse	 geschlossen	 wer-
den	sollen,	die	alle	relevanten	Akteure	–	Kinder-	und		
Jugendhilfe,	 Eltern,	 Schulen,	 Arbeitsförderung	 und	
Zivilgesellschaft	umfassen	und	die	Integration	unter-
stützen	sollen«.	In	der	Koalitionsvereinbarung	taucht	
auch	wieder	der	Begriff	»Bildungsrepublik	Deutsch-
land«	 auf.	 Diese	 Bildungsrepublik	 wurde	 auf	 dem		
Bildungsgipfel	 2008	 in	 Dresden	 ausgerufen	 –	 aller-
dings	hat	man	dann	lange	nichts	mehr	davon	gehört.	

Grußwort

Im	letzten	OECD-Bericht	wird	denn	auch	festgestellt,	
dass	die	Ausgaben	für	Bildung	in	Deutschland	nach	
wie	vor	zu	niedrig	sind,	um	die	festgestellten	Mängel	
in	 unserem	Bildungssystem,	 gerade	was	 frühe	 und	
herkunftsabhängige	Selektion	betrifft,	zu	beheben.
Der	Zweite	Nationale	Bildungsbericht	aus	dem	Jahr	
2008	 hat	 deutlich	 den	 Zusammenhang	 zwischen		
Armut	 und	 schlechten	 Bildungschancen	 belegt.	 Er	
hat	 außerdem	 festgestellt,	 dass	 eine	 angemessene	
Förderung	 aller	Kinder	 und	 Jugendlichen	 im	beste-
henden	 Bildungs-	 und	 Schulsystem	 offensichtlich	
immer	noch	nicht	in	ausreichendem	Ausmaß	gelingt.
Wir	haben	–	als	Kooperationsverbund	–	damals	ein	
ausführliches	 Papier	 verabschiedet,	 das	 von	 seiner		
Aktualität	 bisher	 noch	 nichts	 eingebüßt	 hat,	 im		
Gegenteil.	Deshalb	haben	wir	uns	im	Rahmen	unserer	
Zielsetzung	und	unserer	Aktivitäten	 für	2010	vorge-
nommen,	in	der	Bildungspolitik	genau	hinzusehen.	Wir	
wollen	die	bildungspolitischen	Rahmenbedingungen	
für	unsere	Zielgruppen	unter	die	Lupe	nehmen	und	
mit	 den	 bisher	 erreichten	 Fortschritten	 vergleichen.	
Wir	 werden	 die	 Weiterentwicklung	 des	 deutschen	
Qualifikationsrahmens	 begleiten	 und	 2010	 einen	
Kongress	 zur	 Weiterentwicklung	 und	 zur	 Absiche-
rung	von	Jugendsozialarbeit	an	Schulen	durchführen.		
	
Durch	 unsere	 Aktivitäten	 in	 der	 Schulsozialarbeit,		
in	 Kompetenzagenturen,	 in	 Schulverweigererpro-
grammen	 und	 anderen	 Förderinstrumenten	 sind	
wir	 vor	 Ort	 gut	 präsent	 und	 breit	 aufgestellt.	 Wir		
wollen	mithelfen,	die	genannten	Bildungsbündnisse	zu		
realisieren,	 in	 partnerschaftlicher	 Zusammenarbeit	
mit	den	Schulen	und	im	Interesse	der	Jugendlichen.
So	 gesehen	 ist	 die	 heutige	 Fachtagung	 ein	 guter	
Anfang	–	 ich	wünsche	ein	gutes	Gelingen	und	gute	
Ergebnisse,	 mit	 denen	 wir	 dann	 weiterarbeiten		
können!
	
Walter	Würfel,	Sprecher	des	Kooperationsverbundes		
Jugendsozialarbeit
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22 Arbeitsgruppe 1

Arbeitsgruppe 1
» Strukturelle Vernetzung. Planungs- und Steuerungsprozesse 

in der Kooperation von Jugendsozialarbeit und Schule «

Referat: Roman Riedt, kobra.net – Landeskooperationsstelle Schule – Jugendhilfe, Brandenburg 
Moderation:  Andrea Redding BAG Katholische Jugendsozialarbeit e.V.

Im	 Mittelpunkt	 der	 Arbeitsgruppe	 standen	 Fragen	
nach	 der	 strukturellen	 Vernetzung	 von	 Jugendhilfe	
und	Schule.	Näher	 in	den	Blick	genommen	wurden	
dabei	Prozesse	der	Planung	und	Steuerung	innerhalb	
der	Kooperation	von	Jugendhilfe	resp.	Jugendsozial-
arbeit	und	Schule.	
	
Den	 Input	 zur	 Diskussion	 gab	 Roman	 Riedt,		
wissenschaftlicher	 Referent	 beim	 Projekt	 kobra.net		
der	 Landeskooperationsstelle	 Schule	 –	 Jugendhilfe		
in	 Brandenburg.	 Herr	 Dr.	 Eberhard	 Bolay	 vom		
Erziehungswissenschaftlichen	 Institut	der	Eberhard-	
Karls-Universität	Tübingen	konnte	krankheitsbedingt	
leider	nicht	referieren.	Wir	möchten	Herrn	Riedt	noch-
mals	 herzlich	 für	 die	 kurzfristige	Übernahme	dieser	
Aufgabe	und	die	Bereitstellung	seines	Inputs	danken.	
Unser	Dank	 gilt	 ebenso	Herrn	Dr.	 Eberhard	 	Bolay,	
der	 uns	 für	 die	 Dokumentation	 der	 Veranstaltung	
seinen	angedachten	 Input	 für	die	Arbeitsgruppe	zur		
Verfügung	 gestellt	 hat.	 Danken	 möchten	 wir		
Andrea	Redding	von	der	Bundesarbeitgemeinschaft		
Katholische	 Jugendsozialarbeit	 für	 die	 Moderation	
der	Diskussion	 innerhalb	der	Arbeitsgruppe	und	die	
Ergebnisaufbereitung.



23Arbeitsgruppe 1 – Input Dr. Eberhard Bolay

Intention	meines	Inputs	ist	es,	zunächst	die	heraus-
fordernde	Differenziertheit	dieses	Komplexes	deutlich	
zu	machen	und	dann	abschließend	an	vier	Praxen	auf	
besondere	Aspekte	der	Steuerung	im	Kooperations-
gefüge	einzugehen.	Antworten	im	Sinn	von	Rezepten	
habe	ich	nicht.

1.	Wir	reden	von	der	Kooperation	zweier	gesellschaft-
licher	 Erziehungs-	 und	 Bildungsinstanzen,	 die	 sich		
in	 einem	Prozess	 von	mehr	 als	 100	 Jahren	 gegen-	
einander	 ausdifferenziert	 und	 darin	 ihre	 eigenen		
Regelmechanismen	 herausgebildet	 haben.		
Unter	 Bezug	 auf	 Joachim	 Merchel	 (2005)	 pointiere		
ich	 die	 wesentlichen	 Differenzierungslinien:		
Analysiert	 man	 Schule	 und	 Jugendhilfe		
unter	 dem	 Fokus,	 ob	 Differenzierungslinien	 eine	
interinstitutionelle	 Kooperation	 beeinflussen,		
dann	 kann	 mit	 Merchel	 (2005:	 176)	 gezeigt		
werden,	 dass	 „zwischen	 dem	 Organisationstypus	
Schule	und	den	Organisationen	der	Jugendhilfe	(…)		
elementare	 Unterschiede	 bestehen,	 die	 eine	 inter-
institutionelle	 Kooperation	 strukturell	 erschweren.		
Diese	Unterschiede	zeigen	sich

•	 	(a)	im	Hinblick	auf	die	jeweils	verfolgten		
Organisationsziele	(…),

•	 	(b)	bei	den	mit	diesen	jeweiligen		
Organisationszielen	in	Verbindung	stehenden	
Handlungsprogrammen	(…)	sowie

•	 	(c)	bei	den	damit	einhergehenden		
Organisationskulturen	und	Handlungsverständ-
nissen	der	Organisationsmitglieder.«

Das	 primäre	 Organisationsziel	 der		
Schule	 liegt	 demnach	 in	 der	 Vermitt-
lung	 von	 Bildungsabschlüssen,	 d.h.	 der		
Legitimation	 gesellschaftlicher	 Platzierungen,	 die	

entlang	definierter	Leistungsziele	differenziert	verge-
ben	werden.	„Andere	Elemente	und	Vorgänge	in	der	
Lebenswelt	 von	Kindern	und	Jugendlichen	erhalten	
für	 die	 Schule	 nur	 dann	 eine	 Bedeutung,	wenn	 sie	
das	Erreichen	der	schulischen	Leistungsziele	massiv	
infrage	stellen«	(ebd.:	177).

Im	 Unterschied	 zu	 diesem	 zentralen,		
Homogenität	 stiftenden	 Merkmal	 ist		
Jugendhilfe	 durch	 eine	 deutliche	 »Diffusität«	 ihrer	
Organisationsziele	 gekennzeichnet,	 insofern	 ihre		
Angebote	 an	 einem	 Konzept	 der	 „umfassenderen	
Persönlichkeitsbildung	und	-entwicklung«	und	damit	
an	 einem	 breiteren	Umfang	 der	 Lebensäußerungen	
von	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 orientiert«	 ist	 (ebd.:	
178f).
Das	 schulische	 Handlungsprogramm	 erhält	 durch	
seine	 curriculare	 Verankerung	 	 einen	 hohen	 Ver-
bindlichkeitsgrad	 und	 ist	 prozessual	 habitualisiert,	
während	 das	 der	 der	 Jugendhilfe	 sich	 als	 flexibler,		
ungesicherter,	 aushandlungsorientiert	 und	 in	 sich		
differenzierter	erweist	(ebd.:	180f).
Die	 Organisationskultur	 und	 das	 Handlungsver-
ständnis	der	Schule	orientiert	 sich	 in	 ihrer	Funktion	
der	 Wissensvermittlung	 und	 der	 sozialen	 Alloka-
tion	 an	 der	 Reduktion	 von	 Diffusität,	 während	 der	
Umgang	 mit	 Diffusität	 der	 Ausgangspunkt	 sozial-	
pädagogischen	 Handelns	 ist.	 Im	 Unterschied	 zum	
schulischen	Selbstverständnis	schafft	„die	Diffusität	
von	Organisationszielen	und	die	reflexive,	individuali-
sierte	Ausrichtung	von	Handlungsprogrammen	(…)	in	
der	 Jugendhilfe	 häufig	 eine	Organisationskultur,	 bei	
der	Verbindlichkeit	mühsam	hergestellt	werden	muss	
und	bei	der	Versuchen	zur	Herstellung	von	Transpa-
renz,	 Verbindlichkeit	 und	 gegenseitiger	 Bewertung	
des	Handelns	eine	große	Skepsis	entgegengebracht	
wird«	(ebd.:	181f).

1. Input zur Arbeitsgruppe 1
» Kooperation von Jugendsozialarbeit und Schule –  

Rahmenbedingungen und Ressourcen «

Vortrag: Dr. Eberhard Bolay, Eberhard-Karls-Universität Tübingen
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Diese	 knappe	 Skizze	 verdeutlicht	 die	 Komplexi-
tät,	 denen	 sich	 Kooperationsbemühungen	 zwi-
schen	 den	 beiden	 Institutionen	 (vor	 allem	 im	 Kon-
text	 der	 Ganztagsschulentwicklung)	 gegenüber	
sehen.	 Merchel	 polemisiert	 daher	 zu	 Recht	 gegen	
ein	 bloß	 moralisch-appellatives	 Verständnis	 von		
Kooperation‚	 auf	 gleicher	 Augenhöhe’,		
kritisiert	 dies	 als‚	 strategischen	 Kampfbegriff’	 im		
Jugendhilfediskurs	und	verdeutlicht,	dass	Koopera-
tion	nicht	ohne	einen	partiellen	Autonomieverlust	der	
beteiligten	Akteure	zu	haben	ist	(ebd.:	175,	182f).
Die	 Ausweitung	 der	 Kooperation	 von		
Jugendhilfe	 und	 Schule	 braucht	 da-
her	 –	 insbesondere	 wenn	 es	 um	 den	 Auf-
bau	 von	 schulischen	 Ganztagsformen	 geht	 –		
zweierlei:

•	 	als	„komplexes	Kooperationsprojekt	braucht	es	
Planung,	Anleitung,	Analyse	und	Beratung«	durch	
eine	„miteinander	verkoppelte	Jugendhilfe-	und	
Schulentwicklungsplanung«

•	 	und	durch	„kontinuierliche	Koordinations-,		
Begleitungs-	und	Beratungsaktivitäten	der		
Jugendämter	und	der	Schulverwaltungsämter.«

Gebündelt	 werden	 könne	 dies	 in		
einer	 genauer	 zu	 bestimmenden	 ‚kommu-
nalen	 Organisationseinheit’.	 „Angesichts	 der		
Komplexität	des	Auftrags	und	der	Bedingungen	von	
Kooperation«,	so	Merchels	Resümee,	„wird	ohne	eine	
unterstützende	und	fordernde	Struktur	eine	befriedi-
gende	Kooperation	zwischen	Schule	und	Jugendhilfe	
nicht	gelingen«	(ebd.:	183).
Angesichts	 der	 nicht	 aufhebbaren	 Differenz	 von		
Jugendhilfe	 und	 Schule	 zielt	 diese	 Argumentation	
daher	 auf	 die	 Präsenz	 einer	 dritten,	 gewisserma-
ßen	 mediatisierenden	 Instanz	 zur	 Beförderung	 des		
Kooperationshandelns.

2.	Die	Kooperation	von	Jugendsozialarbeit	mit	Schu-
len	 ist	 zunächst	einmal	nur	ein	Ausschnitt	 in	einem	
differenzierten	Geflecht	der	Kooperation	der	Jugend-
hilfe	 insgesamt	mit	dem	System	Schule.	Daher	plä-
diere	ich	dafür,	in	einem	ersten	Schritt	diese	Bezüge	
analytisch	zu	unterscheiden,	um	damit	ein	Plateau	zu	
erhalten,	auf	dem	jeweils	genauer	präzisiert	werden	
kann,	welche	Kontextbereich	der	Kooperation	gera-
de	in	den	Vordergrund	gerückt	wird:

•	 	Vorschulbereich	 und	 Schulsystem:	 Dieser	 Be-
zug	wird	aktuell	markiert	durch	 fachtheoretische	

wie	 fachpraktische	 Anstrengungen	 um	 eine		
engere	 Verzahnung	 und	 systematische	 Gestal-
tung	des	Übergangs	von	der	Grundschule	 in	die		
Primarstufe.

•	 	Hortangebote	 an	 Schulen:	 Dieser	 seit	 langen		
Jahren	 bestehende	 Kooperationsbezug		
wird	 aktuell	 im	 Zuge	 der	 Ganztags-	
schulentwicklung	 (die	 oft	 nur	 aus		
ganztägigen	 Angeboten	 besteht)	 ten-
denziell	 abgebaut	 und	 geht	 (wie	 auch	
immer	 konzeptionell	 und	 praktisch		
umgesetzt)	 in	 den	 Betreuungsleistungen	 der	
Schulen	auf.

•	 	Hilfen	zur	Erziehung	und	Schule:	Hier	ist	zu	erin-
nern,	dass	die	Mehrzahl	der	Kinder	und	Jugend-
lichen,	die	eine	Leistung	aus	HzE	erhalten,	eben	
auch	SchülerInnen	sind	und	innerschulische	Pro-
zesse	oft	auch	der	Anlass	zur	Einleitung	von	HzE	
werden.	Zu	beobachten	 ist	auch	hier	 im	Kontext	
der	Ganztagsschulentwicklung	die	Notwendigkeit,	
bisherige	Formen	der	Kooperation	im	Hinblick	auf	
zeitliche	Lagerungen,	auf	die	Zielgruppen,	auf	die	
Abstimmung	 des	 gemeinsamen	 Förderbedarfs	
(etc.)	hin	neu	zu	justieren.

•	 	Jugendarbeit	und	Schule:	Es	 lässt	sich	seit	Jah-
ren	 eine	 Fülle	 an	 projektbezogenen	 Kooperati-
onen	 feststellen;	 in	den	 letzten	Jahren	aber	eine	
Intensivierung	–	auch	hier	nicht	zuletzt	durch	die	
Ganztagsschulentwicklung.	 In	 der	 Konsequenz	
steht	eine	Debatte	um	die	gesellschaftliche	Funk-
tion	und	den	 spezifischen	Handlungsauftrag	der	
Jugendarbeit	an.

•	 	Jugendsozialarbeit	(Schulsozialarbeit)	an	Schulen:	
Grosso	modo	hat	sich	dieses	Jugendhilfeangebot	
(doch	 relativ	 rasch)	 zur	 intensivsten,	 geregelten	
Form	 der	 Kooperation	 der	 Systeme	 Schule	 und	
Jugendhilfe	 geführt.	 [z.T.	mit	 der	 Folge,	 der	 Re-
duktion	der	Kooperationsbezüge	auf	eben	diesen	
einen].

3.	 In	 einem	 dritten	 Schritt	 bündele	 ich	 die	 bislang	
bereits	 deutlich	 gewordene	 Differenzierungen	 der	
kooperierenden	 Systeme	 und	 die	 verschiedenen	
Kooperationsbezüge	 in	 einer	 Matrix.	 Sie	 kann	 als	
heuristisches	Modell	dienen,	das	zur	Strukturierung	
und	 zur	 Analyse	 jeweiliger	 lokaler	 oder	 regionaler	
Praxen	 genutzt	 werden	 kann.	 In	 der	 mehrjährigen	
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empirischen	Untersuchung	eines	regionalen	Modell-
vorhabens	begann	sich	das	Verweisungsgefüge	der	
verschiedenen	 Akteure	 und	 die	 Differenzierung	 der	
jeweiligen	Planungs-	und	Steuerungsebenen	dieses	
Praxisansatzes	 sukzessive	 herauszuschälen	 und	
wurde	damit	analytisch	erfassbar.
Während	viele	Fachbeiträge	den	Fokus	primär	auf	die	
Erbringung	der	Schulsozialarbeit	an	einer	Schule	und	
auf	die	dabei	notwendige	innerschulische	Kooperati-
on	richten,	 lässt	sich	nun	durch	den	Einbezug	einer	
sozialräumlichen	 Handlungsebene	 –	 die	 durch	 die	
aktuelle	Debatte	um	regionale	Bildungslandschaften	
(vgl.	Mack	2008)	 einen	weiteren	Schub	erhält	 –	die	
Kooperationsentwicklung	 in	 ihrer	 gesamten	 Kom-
plexität	visualisierbar	und	kontrollierbar	machen	(vgl.	
Bolay	2004).	Die	Matrix	wird	eingeführt	am	Beispiel	
der	Schulsozialarbeit/Jugendsozialarbeit	an	Schulen,	
sie	 ist	aber	verallgemeinerbar	auf	 jeden	der	bezüge	
in	der	Kooperation	von	Jugendhilfe	und	Schule	und	
‚Schule’	kann	hier	die	klassische	Halbtagsschule	oder	
eine	mit	ganztägigem	Betreuungsangebot	oder	sogar	
eine	 ‚echte’	Ganztagsschule	sein;	ebenso	unerheb-
lich	 ist	 in	analytischer	Hinsicht,	um	welche	Schulart	
es	sich	handelt	(wenngleich	in	den	konkreten	Umset-
zungen	dann	je	verschiedene	Akteure	zum	Zug	kom-
men	können):
•	 	Feld	1	kennzeichnet	die	direkte	Handlungsebene	

der	Schulsozialarbeit	in	ihrer	fachlichen	Primärzu-
ständigkeit	(Konzeption	und	deren	fachliche	Um-
setzung).

•	 	Feld	 2	 erfasst	 den	 Auftrag	 an	 Schule	 und		
Schulsozialarbeit,	 kooperative	 Strukturen	 und		
Verfahren	 zu	 entwickeln	 und	 zu	 sichern	 und	 für		
eine	bedarfsspezifische	 fachliche	Weiterentwick-
lung	zu	sorgen.

•	 	Feld	 3	 fokussiert	 die	 sozialräumliche		
Verankerung	und	Einbettung	des	Angebots;	prä-
zisieren	lässt	sich	dies	als		stadtteil-	oder	regional	
bezogener	 gemeinsamer	 Auftrag	 an	 Jugendhilfe	
und	Schule(n)	zur	 (Mit-)Gestaltung	einer	sozialen	
(Bildungs-)Infrastruktur	 für	 die	 Heranwachsen-
den.

•	 	Feld	4	zugeordnet	ist	die	institutionalisierte,	regi-
onale	Kooperation	der	Systeme	Jugendhilfe	und	
Schule:	in	der	Planung,	der	Implementierung,	der	
Prozessbegleitung	und	der	Qualitätssicherung	von	
Schulsozialarbeit	werden	hier	die	planerische	Ver-
zahnung	von	Schul-	und	Jugendhilfenetwicklung	
sowie	die	Leitungsebenen	beider	kooperierender	
Systeme	fokussiert.

Unsere	 Analyse	 zeigt	 eine	 Vielzahl	 je	 feld-
spezifischer	 Faktoren,	 mit	 denen	 sich	 die	
Qualität	 von	 Schulsozialarbeit	 in	 einer		
erweiterten	 Perspektive	 kohärent	 bestimmen	 lässt	
(ausf.	 Bolay/Flad/Gutbrod	 2003:	 77ff;	 Bolay	 2004):	
Qualität	 und	 Steuerung	 von	 Schulsozialarbeit	 wird	
nicht	 mehr	 allein	 auf	 den	 beiden	 schulbezogenen	
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Ebenen	erfasst,	 sondern	durch	die	Erweiterung	der	
Perspektive	auf	die	beiden	weiteren	Felder	in	einem	
wesentlich	komplexeren	Bedingungsgefüge	in	all	ih-
ren	Bedingtheiten	und	 Interdependenzen	analytisch	
erfassbar.
Als	 heuristisches	Modell	 ist	 diese	Matrix	 –	wie	 be-
reits	angedeutet	–	hinreichend	verallgemeinerbar	und	
lässt	sich	auch	zur	analytischen	Strukturierung	ande-
rer	kooperativer	Bezügen	zwischen	Jugendhilfe	und	
Schule	(z.B.	Jugendarbeit	und	Schule;	Erzieherische	
Hilfen	 und	 Schule)	 verwenden.	 Schließlich	 verweist	
sie	 auf	 solche	Qualitätsfaktoren	 in	 der	 Kooperation	
von	Jugendhilfe	und	Schule,	die	über	das	vierte	Feld	
hinaus	auf	überörtliche	Bedingungen	zielen:	die	Not-
wendigkeit	der	rechtlichen	Sicherung	der	Kooperati-
on	in	den	Schulgesetzen,	die	Neuverortung	von	sozi-
alpädagogischen	Angeboten	in	der	Schule	im	KJHG	
sowie	auf	fällige	Standortbestimmungen	auf	den	lan-
despolitischen	Ebenen	(vgl.	Bettmer	u.a.	2002:	37f).

4.	 Es	 könnte	 erwartungs-	 und	handlungsentlastend	
sein,	wenn	wir	Abstand	nehmen	von	der	Vorstellung,	
dass	es	ein	Rezept	für	die	Gestaltung	der	Kooperati-
on	von	Jugendsozialarbeit	und	Schule	gäbe,	das	bun-
desweit	als	einheitsstiftendes	Momentum	umgesetzt	
wird.	Statt	dessen	sollten	wir	davon	ausgehen,	dass	
sich	–	vor	dem	Hintergrund	der	analytischen	Differen-
zierungen,	die	ich	eingeführt	habe	–	jeweils	lokal	und	
regional	 spezifische	Praxen	 entfalten,	 die	 allerdings	
sehr	wohl	durch	landesspezifische	Vorgaben	oder	via	
Modellvorhaben	 (vgl.	die	Entwicklungen	zur	Koope-
ration	von	Ganztagsgrundschule	und	Jugendhilfe	 in	
NRW	[Hinweis:	diverse	spannende	und	Praxis	anre-
gende	Veröffentlichungen	des	ISA	Münster])	gerahmt	
sein	können.
Ich	will	abschließend	an	vier	Beispielen	(aus	Baden-
Württemberg)	einige	der	bislang	entfalteten	Gedan-
ken	kontextualisieren	und	typisieren	–	und	auch	da-
mit	 Anregungen	 für	 die	 weitere	 Diskussion	 geben.	
In	der	schriftlichen	Fassung	meines	Inputs	kann	ich	
die	Besonderheiten	der	jeweiligen	lokalen/regionalen	
Gefüge	selbstredend	nur	ganz	knapp	skizzieren.

Typus	 1:	 Die	 lokalen	 Kooperationsakteure	 werden	
(weitgehend)	sich	selbst	überlassen

In	einer	ländlichen	Industriegemeinde	soll	die	Grund-
schule	zur	Ganztagsschule	ausgebaut	werden.	We-
sentlicher	Kooperationspartnerin	 ist	die	 kommunale	
Jugendhilfe,	die	bei	der	Gemeinde	als	Träger	ange-
siedelt	ist.	Eines	der	Zentralziele	besteht	in	der	bes-

seren	Verzahnung	von	Förderleistungen	der	Jugend-
hilfe	 und	 der	 der	 Schule.	 Dieses	 Vorhaben	 gelingt,	
wenngleich	mit	hohen	Kosten:	die	Schule	erhält	nur	
die	Hälfte	der	nötigen	und	beantragten	Ressourcen		
(chronische	Überlastung	der	schulischen	Akteure),	die	
kommunale	Jugendhilfe	durchläuft	einen	gravierenden	
Prozess	 der	 Desintegration,	 aus	 dem	 sie	 sich	 nur		
mühsam	und	mit	 hohen	personellen	Kosten	wieder	
befreien	kann	(vgl.	Zipperle/Bolay	2009).

Drei	Besonderheiten	zeigen	sich:	(1)	die	überörtliche	
Steuerungsebene	 der	 Jugendhilfe	 ist	 nicht	 zurei-
chend	 in	der	Begleitung	des	 fachlichen	Änderungs-
prozesses	 der	 lokalen	 Jugendhilfestruktur	 präsent;	
(2)	das	regionale	Schulamt	hält	sich	komplett	zurück;	
(3)	eine	Prozessmoderation	und	eine	begleitende	wis-
senschaftliche	Evaluation	werden	aus	dem	Etat	einer	
landesweiten	 Einrichtung	 der	 Jugendhilfe	 finanziert	
–	auch	hier	ist	die	Schulverwaltung	weder	inhaltlich,	
noch	prozessual	noch	mit	Ressourcen	präsent.

Typus	 2:	 Historisch	 entstandener	 ‚Wild-
wuchs’	 und	 Strukturierungsversuch	 via	 
Jugendhilfeplanung

In	einem	Landkreis,	der	durch	eine	starke	Disparität	
zwischen	 großstädtischindustriellem	 Ballungsge-
biet	 und	 ländlichem	 ‚Hinteerland’	 gekennzeichnet	
ist,	wurde	seit	den	1990er	Jahren	sukzessive	Schul-
sozialarbeit	 implementiert.	 Charakteristisch	 ist	 der	
weitgehend	planlose,	 je	 lokalen	Besonderheiten	fol-
gende	 Ausbau;	 die	 einzige	 Verzahnungsebene	 be-
steht	 im	Regionalkreis	der	SchulsozialarbeiterInnen.	
Seit	Beginn	dieses	Jahrzehnts	verfolgt	das	Jugend-
amt	des	Landkreises	–	via	fachlichen	Interventionen	
der	 Jugendhilfeplanung	 –	 hier	 strukturierend	 in	 die	
Kooperationsprozesse	 einzugreifen	mit	 zwei	 Zielen:	
(1)	 Zunächst	 einmal	 an	 allen	 bereits	 eingerichteten	
Standorten	ex	post	 fachlich	 verbindliche	Standards	
durchzusetzen,	 die	 den	 Schulen	 wie	 den	 Trägern	
vergleichbare	 konzeptionelle,	 strukturelle	 und	 koo-
perationsbezogene	Auflagen	macht;	(2)	um	im	Zuge	
des	 massiven	 Ausbaus	 von	 Schulsozialarbeit	 an	
Grundschulen,	 Hauptschulen	 und	 Realschulen	 des	
Landkreises	via	Kofinanzierung	lokalistische	Bestre-
bungen	von	fachlich	wie	materiellen‚	Billigvarianten’	
entgegen	zu	wirken.
Folgende	Besonderheiten	zeigen	sich:	(1)	Die	Fach-
kräfte	der	Jugendhilfe	sehen	sich	einer	stärkeren	Ver-
gleichbarkeit	 ihrer	Arbeit	 ausgesetzt	und	versuchen	
sich	 dem	 z.T.	 zu	 entziehen;	 (2)	 die	 Differenziertheit	
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der	 Trägerstrukturen	 lässt	 sich	 kaum	 mehr	 einhe-
gen:	 so	 halten	 sich	 die	 bestehenden	 Schulvereine,	
die	weitgehend	unprofessionell,	teils	kontraproduktiv	
agieren,	weiterhin;	einzelne	Gemeinden	übernehmen	
die	Trägerschaft	direkt	und	rein	formal,	um	die	Over-
headkosten	 für	eine	Trägerschaft	durch	einen	 freien	
Jugendhilfeträger	zu	‚sparen’	–	in	der	Konsequenz	se-
hen	sich	die	dortigen	SchulsozialarbeiterInnen	häufig	
deprofessionalisierenden	Anforderungen	ausgesetzt;	
(3)	 die	 Aktivitäten	 der	 Jugendhilfeplanung	 werden	
von	diversen	Akteuren	als	störend	empfunden	und	zu	
unterlaufen	 versucht;	 (4)	 das	 Schulamt	 ‚kooperiert’	
nur	via	formaler	Präsenz	im	jährlich	einmal	tagenden	
Steuerungskreis	(O-Ton	2008:	„An	der	Schulsozialar-
beit	interessiert	uns	nur,	dass	sie	uns	die	schwierigen	
Schüler	vom	Hals	schafft!).

Typus	3:	Fachentwicklung	und	Steuerung	der	Koope-
ration	durch	eine	dominante	Jugendhilfeplanung

Setting	ist	hier	eine	Großstadt,	in	der	nach	einer	Pha-
se	des	ungeregelten,	jedoch	qualitativ	hochwertigen	
Aufbaus	von	Schulsozialarbeit	sich	der	Bedarf,	sie	in	
der	Tendenz	an	allen	städtischen	Hauptschulen	ein-
zuführen,	so	deutlich	zeigte,	dass	die	Jugendhilfepla-
nung	aktiv	wurde.	Die	Jugendhilfeplanung	setzte	–	in	
loser	Abstimmung	mit	dem	zuständigen	Schulamt	–	
in	einer	top-down-Strategie	eine	Variante	der	Schul-
sozialarbeit	um,	in	der	die	Fachkräfte,	die	beim	sozi-
alräumlich	operierenden	Jugendhilfeträger	angestellt	
sind,	mit	einem	halben	Stellenanteil	in	der	Schule	(als	
Schulsozialarbeit)	agieren	und	mit	einem	anderen	An-
teil	in	der	quartiersbezogenen	Jugendarbeit.	Fachlich	
eingebunden	sind	sie	in	Stadtteilteams.
Folgende	Besonderheiten	zeigen	sich:	
(1)	Durch	die	Anbindung	bei	freien	Trägern,	die	eine	
langjährige	Präsenz	haben,	 verortet	 sich	Schulsozi-
alarbeit	 sehr	 rasch	 und	mit	 nachhaltigen	 Erfolgen..	
(2)	Zwar	 ist	der	Fokus	Schule	 in	der	Arbeit	deutlich		
präsent,	 jedoch	 eben	 nicht	 auf	 Schule		
begrenzt:	 Schulsozialarbeit	 befördert	 einen	 schu-
löffnende	 Perspektive	 hin	 zum	 Gemeinwesen,	 sie	
wird	Brückeglied	zu	weiteren	Jugendhilfeangeboten	
im	Sozialraum.	 (3)	Zumeist	projektförmig	finanzierte	
Impulsprogramme	 werden	 via	 Jugendhilfeplanung	
angeregt	 und	 an	 Schulen	 implementiert;	 sie	 ergän-
zen	und	differenzieren	die	schulbezogene	Angebot-
spalette	der	Jugendhilfe.	 (4)	Auf	der	 regionalen	und	
gesamtstädtischen	Steuerungsebene	bestehen	zwar	
intensive	 Absprachen	 zwischen	 Jugendamt	 und	
Schulamt,	die	fachliche	Entwicklung	des	Kooperati-

onsgefüges	 und	die	 Ideenentwicklung	werden	 aber	
primär	 von	 der	 Jugendhilfeplanung	 (oft	 in	 Abspra-
chen	mit	den	freien	Trägern)	betrieben;	das	Schulamt	
ist	gewissermaßen	unter	Kooperationsdruck.

Typus	 4:	 Fachentwicklung	 und	 Steue-
rung	 der	 Kooperation	 auf	 einer	 gemeinsamen	 
Aktionsplattform	 von	 Jugendamt	 und	 
Schulamt

Kontext	ist	hier	eine	kreisfreie	Großstadt,	in	der	bereits	
seit	Mitte	der	1990er	Jahre	in	gemeinsamer	und	sehr	
enger	 Abstimmung	 die	 inhaltlich-konzeptionellen,	
planerischen	und	organisatorischen	Aspekte	der	Ko-
operation	 von	 Jugendsozialarbeit	 und	 Schulen	 vor-
bereitet,	gerahmt	und	prozessual	begleitet	werden.
Folgende	 Besonderheiten	 zeigen	 sich:	 (1)	 Alle	 Ent-
wicklungsschritte	 werden	 kooperativ	 zwischen	 den	
Leitungsebenen	der	beiden	Systeme	abgesprochen.	
(2)	Öffentliche	Auftritte	und	Fortbildungen	werden	ge-
meinsam	durchgeführt	 (also	stets	 im	‚Doppelpack’).	
(3)	 In	 die	 Steuerungsaufgaben	 sind	 die	 regionalen	
Jugendhilfeträger	verlässlich	eingebunden.	(4)	Es	be-
steht	ein	ausgefeiltes	System	fachlicher	Fortbildungen	
für	 die	 Fachkräfte	 beider	 Systeme:	 etwa	 die	 Hälfte	
gemeinsam,	die	andere	Hälfte	in	den	je	spezifischen	
Handlungskontexten	 der	 beiden	Professionen.	Dies	
sichert	die	Qualifizierung	der	Kooperation	vor	Ort	und	
bietet	die	Chancen	für	Kooperationslernen.
Bindet	man	diese	Typen	auf	die	Matrix	zurück,	dann	
zeigt	sich	folgendes:

•	 	Typ	1	agiert	weitgehend	auf	den	Feldern	1	und	2;	
die	fehlende	fachliche	Steuerung	durch	die	Amts-
ebenen	(Feld	4)	schwächt	die	Qualität	der	Koope-
rationsbestrebungen	und	die	beteiligten	Akteure.

•	 	Typ	2	belegt	eine	Praxis,	 in	der	die	Jugendhilfe-
fachkräfte	 sehr	 stark	 auf	 sich	 gestellt	 in	 Feld	 1	
agieren,	kooperatives	Handeln	im	Feld	2	eher	zu-
fällig	 und	 fachlich	 ungeregelt	 erfolgt(e);	 Impulse	
zur	Verfachlichung	und	Steuerung	aus	dem	Feld	4	
allein	vonseiten	der	Jugendhilfe	erfolgen,	 jedoch	
von	vielen	Akteuren	tendenziell	als	Störung	inter-
pretiert	werden.

•	 	Typus	3	belegt	eine	 fachlich	hochwertige	Praxis,	
in	der	alle	vier	Felder	präsent	sind,	im	Feld	4	aber	
die	 Jugendhilfeplanung	 die	 Schulverwaltung	 ge-
wissermaßen	 unter	 Modernisierungsdruck	 setzt	
(salopp:	sie	vor	sich	hertreibt).
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•	 	Typ	4	kann	als	eine	Modellvariante	einer	koopera-
tiven	Steuerung	durch	beide	Systeme	verstanden	
werden,	wodurch	Kooperationsanteile	in	den	drei	
anderen	 Feldern	 fachlich	 stabilisiert	 und	 qualifi-
ziert	werden,	 sowie	 deren	Akteure	 partiell	 entla-
stet	sind.

Typ	 3	 und	 4	 können	 als	 Varianten	 gelesen	werden,	
die	der	Forderung	von	Merchel	(s.o)	nach	einer	kom-
munalen	 steuernden	 Organisation	 der	 Kooperation	
nahekommen	bzw.	sie	erfüllen.
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Konzeptioneller	 Anspruch	 und	 Akteure	 lokaler		
Bildungslandschaften,	 Bildungsorte	 und	 -gelegen-
heiten	sind	lokal	verortet	und	werden	wesentlich	von	
den	Entscheidungsträgern	 in	der	Kommune,	 in	den		
Regionen	gestaltet	und	mit	Ressourcen	ausgestattet.	
Die	 Kita,	 die	 Schule,	 der	 Verein,	 die	Bibliothek,	 die	
Musikschule,	das	Jugendzentrum,	der	Treffpunkt	im	
Park,	 die	 Volkshochschule,	 etc.:	 Sie	 sind	 Orte	 und	
Einrichtungen	in	einer	Kommune,	die	den	Alltag	der		
Bürgerinnen	und	Bürger,	insbesondere	aber	der	Kin-
der	und	Jugendlichen	prägen	und	Bildung	ermögli-
chen.	 Sie	 tragen	 maßgeblich	 zur	 Identitätsstiftung	
der	hier	lebenden	Menschen	bei.	Hier	werden	Bezie-
hungen	gestaltet,	auf	deren	Grundlage	sich	eine	gelin-
gende	Bildungsbiographie	aufbauen	lässt.	Durch	das		
»Expertenwissen«	 der	 Akteure	 vor	 Ort	 können	 auf	
den	unmittelbaren	Bedarf	 zugeschnittene	Angebote	
aufeinander	 abgestimmt,	 entwickelt	 und	 umgesetzt		
werden.

Betrachtet	 man	 bestehende	 Definitionen	 von	 loka-
len	 Bildungslandschaften,	 so	 finden	 sich	 zum	 Teil	
unterschiedliche	 Zielstellungen	 und	 Schwerpunkt-
setzungen.	 Die	 bestehenden	 Beschreibungen	 un-
terscheiden	sich	unter	anderem	nach	den	Begriffen	
»lokal«,	»regional«	und	»kommunal	«.	Im	vorliegenden	
Text	wird	der	Begriff	der	»lokalen	Bildungslandschaft«	
gewählt.	Was	fasst	der	Begriff	der	lokalen	Bildungs-
landschaft?	Dazu	gibt	es	bereits	eine	Reihe	von	De-
finitionsansätzen,	u.	a.	des	Deutschen	Städtetages,	
des	 Deutschen	 Vereins	 (siehe	 Hinweise	 Literatur)	
und	des	Deutschen	Jugendinstituts	 (DJI)	 	Alle	nen-
nen	explizit	Kinder	und	Jugendliche	als	Zielgruppe,	
wobei	die	Zielgruppe	der	benachteiligten	Kinder	und	
Jugendlichen	 zum	 Teil	 besonders	 hervorgehoben	
wird.	Ausgangspunkt	der	zu	entfaltenden	Aktivitäten	
in	 einer	Bildungslandschaft	 sind	 daher	 die	 Lebens-

verhältnisse,	die	Lern-	und	Lebenswelten	sowie	die	
individuellen	Potentiale	der	Kinder	und	Jugendlichen.	
Der	konzeptionelle	Anspruch	 ist	aber	weiter	zu	 fas-
sen:	Lokale	Bildungslandschaften	erreichen	alle	Bür-
gerinnen	und	Bürger	und	berücksichtigen	stärker	die	
Perspektive	des	 lebenslangen	Lernens.	Eine	solche	
Sichtweise	schließt	die	Erfassung	der	Kinder-	und	Ju-
gendsicht	und	eine	weitestgehende	Beteiligung	aller	
Bürgerinnen	und	Bürger	ein.
Die	 partnerschaftliche	 Einbeziehung	 der	 Eltern	 ist	
eine	 zentrale	 Voraussetzung	 zur	 erfolgreichen	 Ge-
staltung	 lokaler	 Bildungslandschaften.	 Eltern	 sind	
durch	gezielte	Informationsmaterialien	und	–wege	für	
unterschiedlichste	Themen	 (von	Fragen	des	Kinder-
schutzes,	 zur	 Gewalt-	 und	 Suchtprävention	 bis	 hin	
zur	Berufsorientierung)	 zu	 sensibilisieren	 und	durch	
geeignete	Formate	an	der	Entwicklung	einer	lokalen
Bildungslandschaft	zu	beteiligen.	Die	Eltern/Familien	
sollten	 aber	 ebenfalls	 als	 Zielgruppe	 bei	 den	 Akti-
vitäten	 innerhalb	 lokaler	 Bildungslandschaften	 be-
rücksichtigt	 werden,	 zum	 Beispiel	 durch	 Angebote	
zur	 Stärkung	 der	 Erziehungskompetenz	 oder	 der	
stärkeren	 Einbeziehung	 in	 Aktivitäten	 bestehender	
Eltern-Kind-Zentren.	

Die	 gelingende	Kooperation	 von	Schule	 sowie	Kin-
der-	und	Jugendhilfe	ist	eine	tragende	Säule	im	Kon-
zept	 lokaler	 Bildungslandschaften.	 Die	 Entwicklung	
einer	 geeigneten	 Kooperationspraxis	 zwischen	 bei-
den	 Systemen	 wird	 als	 »Hauptvoraussetzung	 einer	
bedarfsgerechten	und	lebensweltorientierten	Gestal-
tung	von	Bildungsorten	betrachtet«	(Bundesministe-
rium	für	Familien,	Senioren,	Frauen	und	Jugend	2005,	
S.	480	ff).	Der	Ausbau	der	ganztagsschulischen	An-
gebote	hat	die	Anforderungen	an	eine	abgestimmte	
Zusammenarbeit	 zwischen	Schule	 und	Kinder-	 und	
Jugendhilfe	noch	erhöht.	Ganztagsschule	 ist	darauf	

2. Input zur Arbeitsgruppe 1
» Konzeptioneller Anspruch und Akteure lokaler  

Bildungslandschaften « 
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angewiesen,	 ihre	pädagogische	Qualität	und	damit	
ihre	Daseinsberechtigung	durch	integrierte	Konzepte	
von	Bildung,	Betreuung	und	Erziehung	zu	erbringen.	
Das	partnerschaftliche	Miteinander	von	Schule,	Kin-
der-	und	Jugendhilfe	und	Familien	ist	eine	grundle-
gende,	aber	nicht	hinreichende	Voraussetzung	dafür,	
dass	 lokale	Bildungslandschaften	 gestaltet	werden	
können	(Abb.	rechts).
Dieser	Kern	muss	zwingend	um	weitere	relevante	In-
stitutionen/Bereiche	erweitert	werden,	zum	Beispiel	
Kultur,	Sport,	Wirtschaft,	Gesundheit	und	Erwachse-
nenbildung.	Hier	kann	es	keine	abschließende	Auf-
zählung	geben,	 zu	unterschiedlich	sind	die	vor	Ort	
vorfindbaren	 Voraussetzungen	 (Abb.	 unten).	 Doch	
die	 Zusammenarbeit	 der	 verschiedenen	 Bereiche	
stellt	sich	nicht	von	alleine	her.	Erst	wenn	kommu-
nale	Politik	und	Verwaltung	als	zentral	steuernde	und	
gestaltende	Akteure	wirken,	wird	eine	gemeinsame	
Zielsetzung	und	abgestimmte	Koordination	aller	Bil-
dungsbereiche	 möglich.	 Gelingt	 dies,	 können	 the-
matische	und	räumliche	Begrenzungen	überwunden	
werden.	Das	Zusammenspiel	der	unterschiedlichen	
Bereiche	erfordert	von	den	professionellen	Akteuren	
zum	 Teil	 ein	 verändertes	 Rollenverständnis	 verbun-
den	mit	einem	hohen	Maß	an	Kooperations-	und	Mo-
derationsfähigkeiten.	 Lokale	 Bildungslandschaften	
berücksichtigen	 und	 planen	 daher	 den	 Bedarf	 an	
Weiterqualifizierung	der	kommunalen	Politik	und	Ver-

waltung	sowie	der	Fachkräfte	in	den	Bildungsinstitu-
tionen,	insbesondere	in	den	beiden	Systemen	Schule	
und	Kinder-	und	Jugendhilfe.	Diese	Qualifizierungs-
dimension	 ist	 im	 Sinne	 einer	 Gelingensbedingung	
bisher	 zu	 wenig	 beachtet	 worden.	 Ausgehend	 von	
bestehenden	 Beschreibungen	 und	 den	 bisherigen	
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Ausführungen	 wird	 folgende	 Definition	 vorgenom-
men:
Arbeitsdefinition	der	lokalen	Bildungslandschaften	
»Lokale	 Bildungslandschaften«	 sind	 Ansätze	 und	
Konzepte,	 die	 auf	 eine	 geplante	 Abstimmung	 von	
Bildungsstrukturen	 und	 -organisationen	 zielen.	 Sie	
beziehen	 sich	 auf	 die	Ebene	 von	Stadtteilen,	Städ-
ten	und	Gemeinden,	Landkreisen	oder	Planungs-Re-
gionen.	Die	kommunale	Politik	und	Verwaltung	sind	
die	 zentral	 steuernden	 und	 gestaltenden	 Akteure,	
die	eine	gemeinsame	Zielsetzung	und	abgestimmte	
Koordination	ermöglichen.	Eine	weitestgehende	Mit-
wirkung	der	Bürgerinnen	und	Bürger	ist	ein	grundle-
gendes	Prinzip	bei	der	Gestaltung	 lokaler	Bildungs-
landschaften.	 Auf	 der	 Grundlage	 eines	 erweiterten	
Bildungsverständnisses	stehen	die	Systeme	Jugend-
hilfe	und	Schule	sowie	deren	gelingende	Kooperation	
in	besonderer	Verantwortung.	Eltern	sind	als	zentrale	
Partner	und	Zielgruppe	prioritär	beteiligt.	Wirtschaft,	
Kultur	und	Sport	sowie	andere	relevante	Institutionen	
im	zu	gestaltenden	Raum	sind
weitere	 Akteure	 einer	 Bildungslandschaft.	 Ihre	 ge-
lingende	 Zusammenarbeit	 und	 Vernetzung	 sind	
wesentliche	 Merkmale	 der	 Bildungslandschaft.	
Ausgangspunkt	 aller	 Aktivitäten	 innerhalb	 einer	 lo-
kalen	Bildungslandschaft	sind	die	Lebenslagen	und	
bildungsbiographischen	 Lebensverläufe	 aller	 Bür-
gerinnen	 und	 Bürger,	 insbesondere	 der	 Kinder	 und	
Jugendlichen.	 Die	 Bedarfe	 bildungsbenachteiligter	
Zielgruppen	werden	besonders	berücksichtigt.	Loka-
le	Bildungslandschaften	greifen	den	Bedarf	an	Qua-
lifizierung	der	Akteure	in	Politik,	Verwaltung,	Schule,	
Jugendhilfe	und	weiteren	beteiligten	Systemen	ziel-
gerichtet	auf	und	ermöglichen	ein	gemeinsames	Ler-
nen	im	Prozess.	
Der	 Begriff	 der	 lokalen	 Bildungslandschaft	 und	 die	
inhaltliche	Beschreibung	sollen	eine	Orientierung	und	
Zielrichtung	bieten.	Der	weit	gefasste	konzeptionelle	
Anspruch,	 der	 auf	 die	 realen	Verhältnisse	 und	Not-
wendigkeiten	im	jeweils	zu	gestaltenden	Raum	ange-
passt	werden	muss,	bringt	notwendig	eine	Unschärfe	
mit	sich.

Strukturelle	Hindernisse
Zentrales Element einer lokalen Bildungslandschaft 
ist die geplante Abstimmung von Bildungsstruk-
turen und -organisationen. Die Koordination und 
Steuerung soll, so der Anspruch, durch die loka-
le Politik und Verwaltung geleistet werden. Um  
diese koordinierende Funktion zu über-
nehmen bedarf es einer geeigneten 

Organisationsstruktur und verbindlicher Formen der 
Zusammenarbeit. Eine Analyse der kommunalen 
Steuerung und Vernetzung zeigt, dass die notwen-
digen Voraussetzungen hierfür in der Breite (noch) 
nicht gegeben sind. Der IST-Stand der Steuerung 
und Vernetzung ist überwiegend durch Zuständig-
keits- und Ressortdenken geprägt, das sich in ent-
sprechenden Organisationsstrukturen niederschlägt.

Von	 den	 Kommunen	 wird	 eine	 strategische	 und		
planerische	 Ebene	 zur	 Gestaltung	 der	 Bildungsin-
frastruktur	 erwartet,	 die	 in	 den	 bisherigen	 Arbeits-
weisen	 und	 Planungszusammenhängen	 bislang	
keine	Entsprechung	hat	 (vgl.	Maykus	2008a,	S.	26).	
Die	 Organisationsstruktur	 einer	 Kommune	 zeichnet	
sich,	 im	Gegenteil,	 in	der	Regel	durch	eine	 funktio-
nale	 Trennung	 auf	 den	 verschiedenen	 Ebenen	 aus	
(vgl.	Schubert	2008,	S.	7).	Bildung	ist	nicht	als	kom-	
munale	 Gestaltungsaufgabe	 zusammengefasst,		
sondern	 wird	 in	 unterschiedlichen	 Zuständigkeiten	
und	 Ausschüssen	 bearbeitet.	 Das	 kooperative		
Gestalten	unterschiedlicher	Bereiche,	 eine	Gesamt-
strategie	oder	ein	Zusammenspiel	der	verschiedenen	
Bildungsorte	und	Bildungsqualitäten	ist	in	der	Regel	
nicht	 gegeben.	 Unterschiedliche	 Finanzierungsmo-
delle	 und	Planungsprinzipien,	wie	 sie	 insbesondere	
zwischen	 der	 Jugendhilfe-	 und	 Schulentwicklungs-
planung	 zum	 Ausdruck	 kommen,	 prägen	 das	 Bild.	
Auf	 der	 Ebene	 der	 Netzwerke	 findet	 trotz	 Über-
schneidung	 der	 Akteure	 keine	 planvolle	 Abstim-
mung	 statt.	 Jugendamt	 und	 Schulamt	 wirken	 zum	
Beispiel	in	einer	Vielzahl	von	Arbeitsgemeinschaften	
mit,	eine	systematische	Verknüpfung	der	Aktivitäten	
der	Netzwerke	und	der	beiden	Ressorts	findet	aber	
nur	selten	statt.	Da	erscheint	der	Weg	über	den	Flur	
im	 Verwaltungsgebäude	 oft	 unüberbrückbar.	 Die	
Schnittstelle	 zwischen	 öffentlicher	 Verwaltung	 und	
den	 Netzwerken/Arbeitsgemeinschaften	 bzw.	 den	
Institutionen	wird	unzureichend	gestaltet.	Hier	ist	ein	
Bruch	wahrzunehmen,	der	unter	anderem	aus	einer	
hoheitlichen,	hierarchisch	geprägten	Sichtweise	der	
Verwaltung	 resultiert	 und	 dialogisch	 angelegte	 und	
beteiligungsorientierte	Handlungsweisen	oft	ausblen-
det.	 »Strategische	 Steuerung,	 ressortübergreifen-
de	 Zusammenarbeit,	 partizipative	 Stadtentwicklung	
und	 eine	 konstruktive	 Zusammenarbeit	 von	 Politik	
und	Verwaltung	sind	noch	in	zu	wenigen	Kommunen	
der	 Regelfall«	 (Bertelsmann	 Stiftung	 2008a,	 S.	 12).		
Auswirkungen	 der	 Versäulung	 sind	 unter	 anderem	
Angebote,	 die	 den	 Bedarfslagen	 der	 Zielgruppen	
nicht	 optimal	 entsprechen,	 da	 lediglich	 ein	 kleiner	
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Ausschnitt	 der	 realen	 Lebenslagen	wahrgenommen	
wird,	 sowie	 ein	 unkoordiniertes	Nebeneinander	 von	
Angeboten	 (Abb.	 oben).	 Selbstverständlich	 gibt	 es	
gelungene	 Kooperationen	 und	 Anstrengungen	 auf	
der	 Ebene	 der	 Einrichtungen,	 zum	Beispiel	 bei	 der	
Etablierung	von	Ganztagsangeboten	oder	bei	Eltern-
Kind-Zentren	 und	 deren	 Bemühen,	 Familienbildung	
und	Erziehungsberatung	miteinander	zu	verknüpfen.	
Eine	 Ausweitung	 gelungener	 Kooperationen	 in	 die	
Fläche	bzw.	auf	ganze	Bereiche	ist	allerdings	bislang	
nicht	gelungen.	Die	mit	 so	hohen	Erwartungen	ver-
bundene	Kooperation	zwischen	Schule	und	Jugend-
hilfe	verharrt	seit	Jahren,	ja	Jahrzehnten	auf	beschei-
denem	Niveau	bei	punktuellen	Highlights.
Die	beschriebene	Situation	birgt	folgende	Gefahren:
Fehlende Gesamtschau
•	 	Angebote	werden	nicht	aufeinander	abgestimmt,	

sind	 nicht	 anschlussfähig	 an	 Folgemaßnahmen	
(Synergien	werden	nicht	genutzt).

•	 	Parallel	laufende	Aktivitäten,	z.	B.	werden	Schulen	
oder	Betriebe	in	relativ	kurzen	Abständen	von	ver-
schiedenen	 Akteuren	 aus	 dem	 gleichen	 System	
angefragt	(Doppelaktivitäten).

•	 	Fehlende	Abstimmung	und	Lücken	zwischen	den	
Angeboten.	 Die	 Kategorien	 Förderprogramme,	
(gesetzl.)	 Aufträge	 und	 Zuständigkeiten	 bestim-
men	 die	 Sichtweise	 der	 Akteure.	 Man	 verlässt	
sich	 darauf,	 dass	 da,	 wo	 die	 eigene	 Zuständig-

keit	 endet,	 ein	 anderer	 (spezialisierter)	 Anbieter		
vorhanden	 ist	 bzw.	 verweist	 auf	 die	 anderen		
Akteure.	 Ob	 diese	 wirklich	 zuständig	 sind	 bzw.	
sich	zuständig	sehen	oder	der	Jugendliche	in	der	
für	 ihn	geeigneten	Maßnahme	ankommt,	wird	 in	
der	Regel	nicht	überprüft.

Undurchsichtigkeit und Unübersichtlichkeit
•	 	Den	professionellen	Akteuren	in	den	Institutionen	

und	Netzwerken	fällt	eine	zielgerichtete	Weiterga-
be	von	»Fällen«	schwer	und	es	entsteht	eine	un-
koordinierte	Öffentlichkeitsarbeit.

•	 	Die	Zielgruppen	verlieren	sich	in	der	Intransparenz:	
Wer	macht	was?	Welche	Unterstützung	kann	ich	
von	wem	erhalten?	

Die	Spezialisierung	hat	den	Vorteil,	dass	die	jeweilige	
Institution	 ihre	spezifischen	Leistungen	 in	der	Regel	
in	guter	Qualität	erbringt.	Demgegenüber	steht	aber	
die	Lebensrealität	der	 jungen	Menschen:	Deren	un-
terschiedliche	 Lebenslagen,	 Verhaltensweisen	 und	
individuelle	 Prägungen,	 vorhandene	 oder	 nicht	 vor-
handene	Unterstützung	durch	die	Familie	etc.	Diese	
Lebensrealität	ist	komplex	und	richtet	sich	nicht	nach	
Zuständigkeiten	oder	Förderprogrammen.	Um	darauf	
angemessen	 reagieren	 zu	 können	 ist	 ein	möglichst	
realistisches	Bild	 dieser	 Lebenswelt	 notwendig,	 auf	
die	es	komplexe,	aufeinander	abgestimmte	Antwor-
ten	zu	erarbeiten	gilt.	
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Kooperation	 und	 Vernetzung	 in	 kommunaler	 
Verantwortung
Die Abstimmung und Koordination auf kommunaler 
Ebene und eine Gesamtschau sind unumgänglich, 
um die dargestellten Hemmnisse zu beheben. Der 
kommunalen Politik und Verwaltung kommt dabei 
eine gestaltende Funktion zu, die sie vor organisa-
tionstheoretische Herausforderungen stellt und ein 
geändertes Rollenverständnis erfordert: Weg vom hi-
erarchischen und starren Verwaltungshandeln hin zu 
einer gestaltenden Rolle nach den Prinzipien dialo-
gisch, moderierend und aktivierend. »Zukunftsfähige 
Kommunalpolitik entwickelt aktiv eine lokale Kultur 
der Partizipation und Kooperation. [...] Beteiligung 
und Vernetzung müssen kompetent organisiert, frei-
williges Engagement muss gezielt gefördert werden. 
Wer soll die Prozessverantwortung hierfür tragen, 
wenn nicht die Politik?« (Bertelsmann Stiftung 2008a, 
S. 22).

Die	 komplexen	 Anforderungen	 verlangen	 ein	 Mit-
einander	in	einem	Zusammenspiel	unterschiedlicher	
Kompetenzen	 um	 die	 dargestellten	 negativen	 Aus-
wirkungen	zu	überwinden	(vgl.	Schubert	2008,	S.	8).	
»Die	politischen	Gremien	in	der	Kommune	überneh-
men	die	normative	Verantwortung.	Dazu	müssen	die	
Leitziele	 in	 einem	 Orientierungsrahmen	 festgelegt,	
programmatisch	 gebunden	 und	 die	 erforderlichen	

dezentralen	 Strukturen	 mit	 einer	 angemessenen	
Ressourcenausstattung	 abgesichert	 werden.	 Die	
strategische	 Verantwortung	 liegt	 bei	 den	 Fachbe-
reichen	der	Kommunalverwaltung.	 [...]	Es	wird	auch	
Verantwortung	 für	 die	 kreuzfunktionale	 Verbindung	
der	Ressorts	übernommen.	Vor	Ort,	d.	h.	z.	B.	dezen-
tral	in	den	Sozialräumen	der	Adressaten	bzw.	in	den	
Einrichtungen	[...],	wird	die	operative	Verantwortung	
getragen«	(Schubert	2008,	S.	16).	Durch	die	explizite	
Benennung	 der	 unterschiedlichen	 Verantwortungs-
ebenen	 ist	 eines	 ausgeschlossen:	 Dass	 die	 Fragen	
des	 Netzwerkaufbaus,	 der	 Netzwerkkoordination	
und	 der	 Gesamtsteuerung	 auf	 die	 operative	 Ebene	
abgeschoben	werden.	In	der	Regel	wurde	bisher	das	
Ge-	oder	Misslingen	von	Kooperation	der	einzelnen	
Institution	 (Schule,	Jugendzentrum,	Bibliothek)	bzw.	
einer	Einzelperson	 (Lehrkraft	oder	Schulleitung,	So-
zialpädagog/in)	zugeschrieben.	»Die	bislang	schwer-
punktmäßig	[...]	fokussierte	Kooperationsdebatte	[...]	
vermittelte	den	Eindruck,	dass	das	Gelingen	der	Koo-
peration	vor	allem	vom	Engagement	und	der	Organi-
sationsfähigkeit	der	Beteiligten	abhängt;	nur	die	Not-
wendigkeit	 förderlicher	 Ausstattung	 hierfür	 wird	 als	
Einflussfaktor	noch	zugestanden«	(Maykus	2008a,	S.	
25)	(Abb.	unten).	
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Zuweilen	 wird	 von	 den	 Schulen,	 insbesondere	 von	
Ganztagsschulen,	 eine	 koordinierende	 Funktion	 er-
wartet,	bei	der	die	Fäden	zusammenlaufen,	und	die	
sich	 als	 Kristallisationspunkt	 in	 der	 Kommune	 be-
währen	und	engagieren.	Zwar	ist	es	sehr	wohl	mög-
lich,	 dass	 Ganztagsschulen	 eine	 Rolle	 als	 Initiator	
und	 Motor	 für	 bestimmte	 Themen	 einnehmen.	 So	
kann	 zum	Beispiel	 die	Konzeptionierung	 von	 ganz-
tagsschulischen	 Angeboten	 der	 Anlass	 dafür	 sein,	
dass	verschiedene	Bildungsinstitutionen	zusammen-
kommen	und	sich	über	 ihre	Angebote,	 ihre	Zielstel-
lungen	und	Bildungsansprüche	austauschen.	Damit	
diese	Aktivitäten	aber	über	den	Status	von	standort-
bezogenen	 Lösungen	 hinausgehen,	 braucht	 es	 im-
mer	einen	nächsten	Entwicklungsschritt,	der	nicht	in	
der	Verantwortung	und	Kompetenz	der	Schule	liegt.	
Ohne	diesen	Entwicklungsschritt	würden	die	anderen	
Bildungsinstitutionen	und	Bildungspartner	auf	Dauer	
lediglich	eine	Zulieferer-	und	Unterstützungsfunktion	
für	 die	 Schule	 übernehmen.	 Auf	 dieser	 Grundlage	
kann	aber	keine	gelingende	Kooperation	und	schon	
gar	 keine	 lokale	Bildungslandschaft	 aufgebaut	wer-
den.	Fragen	der	professionellen	Zusammenarbeit	und	
die	standortbezogene	Schulentwicklung	sind	selbst-
verständlich	weiterhin	relevant.	Hier	können,	im	Sinne	
von	 Bottom-Up-Prozessen,	 Impulse	 in	 Richtung	

der	 strategischen	 oder	 normativen	 Ebene	 gesetzt		
werden.	Das	Modell	der	 lokalen	Bildungslandschaft	
weist	 aber	 darauf	 hin,	 dass	 die	 Zusammenarbeit		
zwischen	 den	 Institutionen	 einen	 geeigneten		
Rahmen	 mit	 Vorgaben,	 Zielen	 und	 gesicherten		
Ressourcen	 braucht.	 Dieser	Rahmen	wird	 in	 einem	
dialogischen	 Prozess	 zwischen	 den	 beteiligten		
Akteuren	 unter	 Koordination	 und	 Steuerung	 durch	
die	 lokale	 Politik	 und	 Verwaltung	 gestaltet.	 Es	 ist	
nicht	 mehr	 länger	 dem	 Zufall	 bzw.	 dem	 Einzelfall	
überlassen,	 ob	 es	 eine	 Zusammenarbeit	 gibt	 oder	
nicht.	 Dabei	 sollte	 die	 Formel	 lauten:	 So	 viele	 Vor-
gaben	wie	notwendig	und	so	viel	Gestaltungsspiel-
räume	wie	möglich	 für	eine	Konkretisierung	auf	der		
Umsetzungsebene.

Eckpfeiler	einer	lokalen	Bildungslandschaft
Damit die lokale Politik und Verwaltung sowie die 
beteiligten Systeme die notwendigen Entwicklungs-
schritte in Richtung des beschriebenen SOLL-Stan-
des gehen können, braucht es neben geeigneten 
Strukturen und Instrumenten ausreichend (zusätz-
liche) Ressourcen. Neben Fragen der Finanzsteuerung 
und methodischer Herangehensweisen werden hier 
Fragen der Organisationsentwicklung einer kommu-
nalen Verwaltung berührt. Die zu etablierende Struk-



35Arbeitsgruppe 1 – 2. Input Roman Riedt

tur der Steuerung und Koordination muss intelligent 
mit vorhandenen Strukturen abgestimmt werden. Im 
Folgenden werden die wesentlichen Eckpfeiler einer 
lokalen Bildungslandschaft näher erläutert.

Ausgehend	von	den	Erfahrungen	laufender	oder	ab-
geschlossener	Maßnahmen		sowie	der	kobra.net-Er-
fahrungen	aus	der	Beratungspraxis	können	folgende	
Eckpfeiler	einer	Bildungslandschaft	benannt	werden:
[1] das Vorhandensein einer Gesamtstrategie in Form 
eines Leitbilds/einer abgestimmten Vision und abge-
stimmter Leitziele
[2] eine kommunale Bildungsberichterstattung und 
Bildungsmonitoring
[3] eine kommunale Bildungsplanung und
[4] die Sicherstellung einer geeigneten  
Infrastruktur. (Abb. unten)
[1] Gesamtstrategie
Lokale	Bildungslandschaften	zeichnen	sich	dadurch	
aus,	 dass	 sie	 das	 Thema	Bildung	 und	Bildungsför-
derung	übergreifend	bearbeiten	und	eine	langfristige	
Gestaltungsperspektive	 vor	 Augen	 haben.	 Ein	 ge-
meinsamer	 und	 verbindender	 Zielhorizont	 dient	 als	
motivierendes	 Element	 für	 alle	 Akteure	 ebenso	wie	
als	Gradmesser	für	erfolgreiches	Handeln.	Dabei	 ist	
gewährleistet,	 dass	 die	 Gestaltungsperspektive	 der	
lokalen	Bildungslandschaft	 eingebettet	 ist	 in	beste-
hende	strategische	Ausrichtungen	vor	Ort,	zum	Bei-
spiel	 in	die	Familien-	und	Wirtschaftsförderung.	Der	
Einstieg	 in	eine	Gesamtstrategie	kann	über	die	For-
mulierung	eines	Leitbildes	und/oder	von	Leitzielen	er-
folgen.	Definierte	Qualitätsstandards	zur	Erbringung	
von	 Bildungsleistungen,	 wie	 in	 einigen	 Kommunen	
bereits	umgesetzt,	sind	ein	weiterer	Weg.	Im	Rahmen	
einer	Gesamtstrategie	muss	 immer	eine	Prioritäten-
setzung	stattfinden,	da	nicht	alle	(wünschenswerten)	
Zielsetzungen	 gleichberechtigt	 und	 gleichzeitig	 an-
gegangen	werden	können.	Des	Weiteren	sollte	eine	
Gesamtstrategie	Aussagen	zur	zeitlichen	Perspektive	
und	somit	zur	Sicherstellung	von	Kontinuität	enthal-
ten.	 Die	 Gesamtstrategie	 ist	 im	 Sinne	 einer	 »Chef-	
sache«	gewollt	und	gefördert.	Landräte,	Amtsdirek-
toren,	Bürgermeister	und	Dezernenten	gehen	voran.	
Sie	werben	um	eine	breite	politische	Akzeptanz	und	
um	 weitere	 »führende	 Köpfe«	 in	 der	 Region	 (zum		
Beispiel	 Leiterin	 des	 staatlichen	 Schulamtes,	 Regi-
onalleitung	 der	 Agentur	 für	 Arbeit,	 Vorsitzende	 der	
IHK	oder	der	Handwerkskammer,	[...]),	um	deren	Mit-	
wirkung	 und	 Engagement.	 Gemeinsam	 tragen	
sie	 Sorge	 dafür,	 dass	 die	 Gesamtstrategie	 in	 den		
jeweiligen	Institutionen	mitgetragen	wird.	Sie	wirken	

als	Motoren	der	Gesamtstrategie	und	als	Mentoren	
für	die	Menschen,	die	in	den	Institutionen	die	Vernet-
zung	und	Kooperation	umsetzen.	Die	Gesamtstrate-
gie	 kann	 dabei	 nicht	 losgelöst	 von	 der	 Frage	 nach	
(zusätzlichen)	 Ressourcen	 entwickelt	 werden.	 Hier	
gilt	 es	 angesichts	 der	 angespannten	 kommunalen	
Haushalte	realistisch	zu	bleiben.	Wenn	die	Gesamt-
strategie	 aber	 parteiübergreifend	 und	 als	 gemein-
same	 Chefsache	 in	 einer	 Region	 betrieben	 wird,	
dann	können	hier	eher	Lösungen	gefunden	werden.	
In	Verbindung	mit	einer	Bildungsplanung	(siehe	S.	7)	
sollte	sich	die	Gesamtstrategie	in	einer	mittelfristigen	
Zielsetzung	 niederschlagen	 und	 sollten	 Visionen	 in	
Handlungskonzepte	 übersetzt	 werden.	 »Eine	 hand-
lungsfähige	kommunale	Selbstverwaltung	[...]	entwi-
ckelt	übergreifende	Leitbilder	und	Langfristziele.	Sol-
che	Leitbilder	müssen	realistisch	sein	und	gleichzeitig	
motivierend	 wirken.	 Sie	 müssen	 einfach	 formuliert,	
anschaulich	 sein,	 Orientierung	 geben	 und	 Konsens	
stiften.	Damit	 bilden	 sie	 eine	Art	 Vertragsgrundlage	
zwischen	Verwaltung,	Politik,	Bürgern	und	freien	Trä-
gern«	(Bertelsmann	Stiftung	2008,	S.	20).
[2] Infrastruktur und Ressourcen
Für	 die	 Gestaltung	 lokaler	 Bildungslandschaften	
muss	 es	 Funktionsstellen	 geben,	 die	 hauptverant-
wortlich	 die	 Koordination	 übernehmen,	 Akteure		
zusammenführen,	 konzeptionelle	 Weiterentwick-
lungen	 anregen	 bzw.	 federführend	 begleiten	 und	
Dienstleistungsfunktionen	übernehmen.	Dafür	braucht	
es	geeignete	Strukturen	und	Ressourcen.	Zentrales	
Merkmal	 der	 Organisationsstruktur	 einer	 lokalen		
Bildungslandschaft:	Die	kommunale	Verwaltung	und	
Politik	 tragen	 die	 Gesamtverantwortung.	 Das	 kann	
beispielsweise	 in	 Form	 eines	 Bildungsbüros	 um-
gesetzt	 werden,	 Stabsstellen	 oder	 ein	 Sachgebiet		
Bildung	 sind	 weitere	 Varianten.	 Integrierte	 Fach-
dienste/Dezernate,	 in	 denen	 die	 Bereiche	 Schule,	
Jugendhilfe	 und	 Soziales	 zusammengefasst	 sind,		
unterstützen	diese	Koordinierungsstellen.	Wo	es	noch	
keine	integrierten	Fachdienste	/	Dezernate	gibt,	sind		
ressortübergreifende	 Gremien	 einzurichten	 und	 mit	
den	notwendigen	Kompetenzen	auszustatten.	Mittel-
fristig	sollten	aber	mindestens	Schulverwaltung	und		
Jugendamt	 in	einem	Fachdienst	 /	Dezernat	 zusam-
mengeführt	werden.	Im	Mittelpunkt	der	neuen	Struk-
tur	steht	ein	»Knotenpunkt«,	der	eine	Management-	
und	 Servicefunktion	 übernimmt.	 Aufgaben	 einer	
solchen	Stelle	sind	unter	anderem:
•	 	Informationsbündelung,	 -beschaffung	 und		

-aufbereitung,
•	 	Überblick	über	die	Gesamtsituation	herstellen,
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•	 	Kooperationsstrukturen	aufrecht	erhalten,	als	»Öl	
im	Getriebe«	 fungieren:	 Einladungen	 und	 Proto-
kolle	schreiben,	Räumlichkeiten	für	Treffen	bieten,	
Materialien	aufbereiten	und	zur	Verfügung	stellen,	
Moderation	von	Treffen,	…

•	 	Handlungs-	 und	 Steuerbedarfe	 erkennen	 bzw.	
aufnehmen	und	in	das	Netzwerk	einbringen,

•	 	Unterstützung/Beratung	einzelner	Akteure	bei	der	
Umsetzung	von	Maßnahmen/Programmen,

•	 	Fachveranstaltungen	organisieren	und	eine	 insti-
tutionsübergreifende	 Öffentlichkeitsarbeit	 entwi-
ckeln,

•	 	Moderationsleistungen	im	Konfliktfall,
•	 	Impulse	für	die	Weiterentwicklung	des	Netzwerks	

geben,
•	 	ggf.	Qualifizierung	von	Mitarbeiterinnen	und	Mit-

arbeitern	 in	der	Verwaltung	sowie	 in	den	beteili-
gten	Institutionen.

Neben	neu	zu	schaffenden	Personalressourcen	und	
Strukturen	 müssen	 bestehende	 Steuerungsgremien	
(z.	B.	Arbeitsgruppen	nach	§	78	SGB	VIII,	Schulleiter-
konferenzen,	Stadtteilrunden,	Runde	Tische,	Präven-
tionsräte,	 etc.)	 strategisch	 mitgedacht	 und	 genutzt	
werden.	 Dabei	 ist	 folgendes	 Spannungsfeld	 zu	 be-
rücksichtigen:
•	 	Baut	 die	 angestrebte	Gesamtkoordination	 ledig-

lich	auf	der	Verfasstheit	der	bestehenden	Institu-
tionen	und	der	ggf.	vorhandenen	Netzwerke	auf,	
ist	keine	Entwicklung	über	das	Bestehende	hinaus	
möglich.	Es	muss	durch	die	neue	Struktur	ein	Un-
terschied	zum	bisherigen	Tun	ermöglicht	und	neue	
Routinen	erarbeitet	werden.

•	 	Die	 vorhandenen	 Netzwerke/Arbeitsgemein-
schaften	 sind	 zu	 beteiligen,	 bewährte	 Routinen	
sind	 aufzugreifen	 und	 zu	 überführen.	 Ansonsten	
wird	die	neue	Struktur	nicht	akzeptiert	und	neben	
den	 bestehenden	 Aktivitäten	 ein	 Parallelsystem	
aufgebaut,	 das	 die	 Unübersichtlichkeit	 der	 Aus-
gangslage	noch	verschärft	 (vgl.	Grossmann	u.	a.	
2007,	S.	110).

Zentrale	 Fragestellungen	 bei	 der	 Etablierung	 einer	
Gesamtkoordination	sind:
•	 	Wie	 können	 verlässliche	 Kommunikationswege	

etabliert	werden?
•	 	Wie	 gestalten	 sich	 tragfähige	 und	 leistbare	 Ar-

beits-	und	Entscheidungsstrukturen?
•	 	Wie	 können	 Kooperation	 und	 Konkurrenz	 zwi-

schen	 den	 beteiligten	 Akteuren	 austariert	 wer-
den?

•	 	Welche	 Regeln	 sind	 notwendig?	 Braucht	 es	 ein	
Regelwerk?

•	 	Welche	Voraussetzungen	braucht	es	bei	den	teil-
nehmenden	Institutionen	 in	der	 inneren	Verfasst-
heit	ihrer	Organisation?	

Zentrale	 Erfolgsfaktoren	 beim	 Aufbau	 der	 neuen	
Struktur:
•	 	Aufgaben-	 und	 Rollenklarheit	 bei	 allen		

Beteiligten.
•	 	Das	 »TOP-Management«	 in	 den	 Institutionen	

nimmt	sich	der	Netzwerkarbeit	an	oder	ist	zumin-
dest	als	Mentor	aktiv.

•	 	Verankerung	 des	 Vorhabens	 in	 den		
Institutionen.

•	 		Definierte	Wege	der	Informationsweitergabe.	
Zentrale	Erfolgsfaktoren	auf	der	Haltungs-	und	Bezie-
hungsebene:
•	 	Zusammenarbeit	durch	Aushandlung,	nicht	Über-	

oder	Unterordnung.
•	 	Interessen	der	Anderen	anerkennen	und	berück-

sichtigen.
Es	müssen	 also	 eine	 geeignete	Struktur	UND	 trag-
fähige	Beziehungen	vorhanden	sein	bzw.	geschaffen	
werden.	Eine	Struktur	ohne	 tragfähige	Beziehungen	
wird	nicht	gelebt.	Die	Beziehungen	müssen	aber	insti-
tutionalisiert	werden,	um	bei	einem	Wechsel	der	Per-
sonen	 Anknüpfungspunkte	 in	 einem	 vorgegebenen	
Rahmen	zu	haben	und	damit	Kontinuität	zu	sichern.	
Selbstverständlich	 soll	 und	 kann	 die	 »Koordinie-
rungsstelle	«	keine	Aufgaben,	die	von	den	einzelnen	
Institutionen	erbracht	werden	(müssen),	übernehmen	
bzw.	an	sich	ziehen.	
Die	Einrichtung	einer	»Koordinierungsstelle«	ist	nicht	
für	umsonst	zu	haben!	Deren	anspruchsvolle	Aufga-
ben	können	nicht	im	»Nebenbei«	mit	einem	geringen	
Stundenumfang	bearbeitet	werden	und	in	der	Regel	
auch	 nicht	 mit	 dem	 vorhandenen	 Personal.	 Damit	
verbunden	 ist	 die	 Bereitstellung	 von	 Ressourcen.	
Bei	kleineren	Städten	/	Gemeinden	ist	hier	von	einer	
Vollzeitstelle	auszugehen,	je	nach	Größe	des	zu	ge-
staltenden	Raumes	mit	wesentlich	mehr.		Das	dafür	
erforderliche	Finanzbudget	ist	im	Rahmen	einer	Ge-
samtstrategie	zu	berücksichtigen.
[3] Bildungsplanung
Eine	 kommunale	 Bildungsplanung	 verbindet	 beste-
hende	 Planungsprozesse	 wie	 die	 Jugendhilfe-	 und	
Schulentwicklungsplanung,	 ergänzt	 um	 Daten	 wie	
zum	 Beispiel	 der	 Stadt-	 oder	 Sozialplanung.	 »Erst	
durch	 die	 kontinuierliche	 und	 systematische	 Erfas-
sung	zentraler	Grunddaten	der	demografischen	und	
soziostrukturellen	Lebenslagen	der	Kinder,	Jungend-
lichen	und	deren	Familien	(Bevölkerungsentwicklung,	
Gemeinde-	und	Stadtteilprofile,	soziale	Aspekte,	 In-
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frastrukturdaten)	sowie	der	Daten,	die	Aussagen	über	
Bildungsverläufe	von	Kindern	und	Jugendlichen	und	
die	Nutzung	der	Angebote	der	Kinder-	und	Jugend-
hilfe	über	einen	längeren	Zeitraum	ermöglichen,	wird	
eine	valide	Entscheidung	über	die	bei	der	bildungs-
politischen	 Förderung	 zu	 legenden	 Schwerpunkte	
möglich«	 (Deutscher	 Verein	 2007,	 S.	 13).	 Maykus	
sieht	 die	 abgestimmte	 Schulentwicklungs-	 und	 Ju-
gendhilfeplanung	als	Basis	für	eine	umfassende	Bil-
dungsplanung.	Notwendig	sind:
•	 	eine	Planungsorganisation,	die	die	Schnittstellen	

zwischen	den	Verwaltungsstrukturen	berücksich-
tigt	 und	 die	 integrierte	 Planung	 strukturell	 absi-
chert		sowie

•	 	ein	geeignetes	Datenkonzept	(vgl.	Maykus	2008b,	
S.	45).

Bei	der	Schulentwicklungs-	und	der	Jugendhilfepla-
nung	 kann	 zwar	 an	 bestehende	 Aktivitäten	 ange-
knüpft	werden,	es	 reicht	aber	nicht	aus,	diese	Pro-
zesse	 wie	 gewohnt	 einfach	 weiterzuführen	 und	 die	
erhobenen	 Daten	 isoliert	 nacheinander	 abzubilden	
und	 punktuelle	 gemeinsame	 Sitzungen	 des	 Schul-	
und	 Jugendhilfeausschusses	 mit	 den	 Tagesord-
nungspunkten	»Information,	Austausch	und	Diskus-
sion«	ersetzen	nicht	ein	abgestimmtes	Vorgehen.	Die	
bestehenden	Planungsprozesse	müssen	aufeinander	
bezogen	und	die	Daten	 in	 ihrer	Wechselwirkung	 in-
terpretiert	 werden.	 Zwischen	 dem	 Schul-	 und	 Ju-
gendhilfeausschuss	sind	gemeinsame	Planungsziele	
ebenso	zu	vereinbaren	wie	Orte	des	Austauschs	und	
der	Kommunikation.	Und	es	müssen	sicherlich	auch	
neue	 –	 qualitative	 und	 kleinräumig	 erhobene	 –	 Da-
ten	 generiert	 werden.	 So	 ist	 zu	 fragen,	welche	 Bil-
dungsorte	bisher	nicht	im	Blick	waren,	ob	verfügbare	
Daten,	z.	B.	der	statistischen	Landesämter	oder	der	
Agenturen	 für	 Arbeit	 kleinräumig	 genug	 dargestellt	
sind	oder	ob	dies	vor	Ort	geleistet	werden	muss.	»Er-
fahrungs-,	Lern-	und	Bildungsprozesse	von	Kindern	
und	Jugendlichen	finden	in	der	Alltagswelt	statt,	die	
sich	längst	in	»kleine	soziale	Lebenswelten«	ausdiffe-
renziert	hat.	Hierzu	gehören	Familie,	Schule,	Medien,	
Peers	sowie	Einrichtungen	der	Kinder-	und	Jugend-
hilfe	 ebenso	 dazu	wie	 alle	 anderen	Orte,	 an	 denen	
soziales	 Handeln	 (im	 weitesten	 Sinne)	 stattfindet.	
Es	gilt,	diese	Orte	genauer	 in	den	Blick	zu	nehmen		
(Otto	 /	 Oelkers	 2006,	 S.	 340).	 Die	 so	 gewonnenen	
und	zusammengestellten	Daten	stellen	eine	sachliche	
und	fachliche	Informations-	und	Diskussionsgrundla-
ge	(z.	B.	für	die	Ausschüsse)	dar,	die	es	ermöglicht,	
geplante	Entwicklungsschritte	mit	empirischen	Daten	
zu	unterlegen	bzw.	zu	begründen.	Auf	der	Grundla-

ge	einer	solchen	Planung	kann	eine	Gesamtstrategie	
umgesetzt	 oder	 entwickelt	 werden.	 Eine	 Bildungs-
planung	 definiert	 somit	 eine	 mittel-	 bis	 langfristige	
Handlungsstrategie.	Eine	so	verstandene	 integrierte	
Planung	 ist	 eine	 anspruchsvolle	 Tätigkeit,	 bei	 der	
zwei	unterschiedliche	Planungsverständnisse	aufein-
andertreffen:	 Eine	 stark	 technokratische,	 rein	 nach	
Schülerzahlen	 ausgerichtete	 Schulentwicklungspla-
nung	und	eine	Jugendhilfeplanung	mit	starken	qua-
litativen	 und	 partizipativen	 Ansprüchen	 an	 die	 Mit-
wirkung	von	freien	Trägern	und	von	den	Betroffenen.	
Damit	verbunden	ist	aber	auch	die	Chance	einer	neu-
en	Planungsqualität,	die	wiederum	Rückwirkung	auf	
die	 jeweiligen	Planungsprozesse	hat:	 »Eine	Abstim-
mung	 von	 Planungsverfahren	 betrifft	 viele	 Ebenen	
und	verlangt	Raum	und	Entwicklungsziele	 für	einen	
Wandel	 der	Planungsstrukturen	durch	 ihre	Annähe-
rung.	Es	braucht	ferner	Offenheit,	Freiräume	und	eine	
Auseinandersetzungskultur	der	Beteiligten	in	diesem	
Prozess,	damit	nicht	nur	abgestimmt,	 sondern	viel-
mehr	ein	drittes,	gemeinsames	Projekt	eingegangen	
wird,	etwa	als	kommunale	Bildungsberichterstattung.	
[...]	Integriertheit	ist	infolgedessen	als	organisatorisch	
und	 strukturell	 abgesicherte	 Schnittstellenbildung	
beider	Planungsverfahren	zu	definieren
«	(Maykus	2008b,	S.	25).		Eine	solide	Planungsgrund-
lage	ist	für	ein	reflektiertes	Vorgehen	umso	notwen-
diger,	 je	 komplexer	 und	 schwieriger	 zu	 steuern	 der	
Gesamtzusammenhang	 ist.	 »Erfahrung,	 Lernen	 und	
Bildung	 als	 individuelle	 Prozesse	 lassen	 sich	 nicht	
organisieren	–	wohl	aber	diejenigen	Orte,	die	aus	er-
ziehungswissenschaftlicher	 Perspektive	 greif-	 und	
erfassbar	sind«	(Otto	/	Oelkers	2006,	S.	340).
[4] Bildungsberichterstattung und  
Bildungsmonitoring
Anhand	 der	 (kleinräumig)	 vorhandenen	 bzw.	 erho-
benen	und	zusammengeführten	Daten	ergeben	sich	
Indikatoren,	die	 im	Vergleich	mit	anderen	Sozialräu-
men,	Stadtteilen	oder	Kommunen	einen	IST-Stand	ab-
bilden	und	Stärken	und	Schwächen	erkennen	lassen.	
Aber	 erst	 durch	 eine	 laufende	 systematische	 Beo-
bachtung	und	die	mehrfache	Erfassung	von	Kenngrö-
ßen	über	einen	Zeitraum	hinweg	werden	Maßnahmen	
und	Handlungsstrategien	 in	 ihrer	Wirksamkeit	über-
prüfbar	sowie	Entwicklungstendenzen	deutlich.	Die-
se	Daten	können	zum	Beispiel	die	Übergangsquoten	
vom	Primarbereich	 in	das	weiterführende	Schulsys-
tem,	die	Besucherquote	eines	Jugendzentrums,	die	
Inanspruchnahme	 der	 Erziehungsberatungsstelle	
oder	auch	die	Anzahl	der	Schulverweigerer	und	der	
Schulabgänger	ohne	Abschluss	sein.	Monitoring	bil-
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det	die	Grundlage	für	Entscheidungen,	die	ergriffenen	
Maßnahmen	 /	 Aktivitäten	 entweder	 zu	 bestätigen,	
auszubauen,	 konzeptionell	 weiterzuentwickeln	 oder	
aber	einzustellen.	»Bildungsmonitoring	ist	die	syste-
matische	und	auf	Dauer	angelegte	Beschaffung	und	
Aufbereitung	von	Informationen	über	ein	Bildungssys-
tem	und	dessen	Umfeld.	Es	dient	als	Grundlage	für	
Bildungsplanung	und	bildungspolitische	Entscheide,	
für	die	Rechenschaftslegung	und	die	öffentliche	Dis-
kussion«	 (Schweizerische	 Koordinierungsstelle	 für	
Bildungsforschung).	
Regionale	Bildungsberichte	sollten	sich	bei	zentralen	
Kennzahlen	 und	 der	 Gliederung	 an	 den	 Landesbil-
dungsberichten	orientieren,	deren	Bezugspunkt	wie-
derum	der	nationale	Bildungsbericht	darstellt.	Dane-
ben	sind	sinnvoller-	und	notwendigerweise	die	vor	Ort	
gesetzten	Prioritäten	und	 inhaltlichen	Zielsetzungen	
zu	 berücksichtigen.	 »Bildungsberichterstattung	 –	 in	
einem	erweiterten	Sinn	auch	»Bildungsmonitoring	«	–	
beschäftigt	sich	mit	unterschiedlichsten	Institutionen,	
die	am	Bildungsgeschehen	beteiligt	sind.	Dem	Kon-
zept	des	 lebenslangen	Lernens	verpflichtet,	 reichen	
die	 Systemkomponenten	 von	 der	 Kinder-	 und	 Ju-
gendhilfe	[...]	über	Aspekte	der	Bildungsinfrastruktur	
in	 einer	 Region	 (Bibliotheken,	 Zugang	 zum	 Internet	
und	dessen	Nutzung,	Museen/Ausstellungen,	Musik-
schulen,	usw.)	bis	hin	zu	den	Hochschulen	und	zur	
betrieblichen	oder	 auch	privaten	Weiterbildung	und	
Bildungsangeboten	für	Senioren«	(Kühn	2008,	S.	15).	
Fakt	 ist	allerdings,	dass	die	bisherige	Berichterstat-
tung	durch	den	Bereich	der	allgemeinbildenden	und	
beruflichen	Schulen	sowie	das	Hochschulwesen	do-
miniert	wird.	Dieser	Bereich	 ist	stark	 im	öffentlichen	
Bewusstsein	 verankert,	 und	 entsprechende	 Daten	
sind	 am	 ehesten	 verfügbar	 bzw.	 leicht	 zu	 erheben.	
Es	ist	ein	sinnvolles	Vorgehen,	sich	beim	Einstieg	in	
die	Berichterstattung	pragmatisch	auf	das	zunächst	
Machbare	 zu	 beschränken.	 Perspektivisch	 sollte	
die	Berichterstattung,	 vor	allem	die	 regionale,	dann	
aber	erweitert	werden	und	stärker	das	informelle	und	
nichtformelle	Lernen	berücksichtigen.
Das	regionale	Bildungsmonitoring	und	die	Bildungs-
berichterstattung	dienen	der	Transparenzherstellung	
und	 bieten	 Anlass	 für	 eine	 breite	 Diskussion.	 Die	
regionale	 Berichterstattung	 muss	 sich	 an	 alle	 Bür-
gerinnen	und	Bürger	richten.	Allgemeinverständlich-
keit	 ist	 aus	diesem	Grund	ein	Qualitätsmerkmal	 für	
die	regionale	Berichterstattung.	Das	Vorliegen	eines	
schriftlichen	 Berichts,	 eine	 Zusammenfassung	 der	
wichtigsten	 Ergebnisse,	 die	 als	 Broschüre	 zur	 Ver-
fügung	gestellt	werden,	und	die	Veröffentlichung	 im	

Internet	 sind	 Mindestanforderungen	 in	 Bezug	 auf	
die	Herstellung	einer	breiten	Öffentlichkeit.	Eine	zu-
sätzliche	Diskussion	des	Berichts	 in	Regional-	oder	
Stadtteilkonferenzen	 kommt	 dem	 Anspruch	 näher	
alle	Bürgerinnen	und	Bürger	zu	erreichen.	Interaktive	
Plattformen	zur	Diskussion	der	Bildungsberichte	und	
eine	speziell	auf	Kinder	und	Jugendliche	zugeschnit-
tene	 Publikation	 wären	 weitere	 denkbare	 Formate.	
Eine	Bildungsberichterstattung	sollte	mindestens	alle	
zwei	Jahre	stattfinden,	damit	die	damit	verbundenen	
Zielsetzungen	erreicht	werden	können.

Beteiligung	als	durchgehendes	Prinzip	einer	 lokalen	
Bildungslandschaft
Die Komplexität des Vorhabens lokale Bildungs-
landschaften zu gestalten, die in vielfältigen, sich ver-
ändernden Bedarfen, Lebenslagen und Kompetenzen 
junger bis alter Menschen liegt, kann nur dann zufrie-
denstellend bearbeitet werden, wenn die Zielgruppen 
konsequent einbezogen sind. Es geht darum, eine 
Bewegung zu initiieren, bei der die Bürgerinnen und 
Bürger Selbstwirksamkeit erfahren (»Ich kann mit-
gestalten« im Gegensatz zu »Die da oben machen 
doch sowieso, was sie wollen«). Verbleiben die Bür-
gerinnen und Bürger lediglich in der Rolle der Adres-
satinnen und Adressaten, für die etwas gedacht und 
umgesetzt wird, kann sich kein oder nur geringes En-
gagement und vor allem keine Selbstverantwortung 
entfalten. Es bliebe eine Kluft zwischen Angebot und 
Akzeptanz (und damit der Inanspruchnahme) und die 
Gefahr eines technokratischen Abarbeitens der oben 
genannten Eckpfeiler.

»Betroffene	zu	Beteiligten«	machen	ist	eine	Leitidee	
einer	lokalen	Bildungslandschaft.	Einzelne	Personen	
sollen	sich	als	Teil	des	Gesamtvorhabens	begreifen	
können,	 mit	 ihren	 Kompetenzen	 Anerkennung	 er-
fahren	 und	 so	motiviert	werden,	 sich	 entsprechend	
einzubringen.	 Dazu	 bedarf	 es	 sowohl	 praktischer,	
projektorientierter	Gestaltungsräume	wie	auch	klarer	
Beteiligungsstrukturen	 und	 Mitbestimmungsrege-
lungen.	 Durch	 eine	 umfassende	 Beteiligungskultur	
kann	 es	 gelingen,	 Aktivitäten	 in	 einer	 lokalen	 Bil-
dungslandschaft	 mit	 einer	 breiten	 Akzeptanzbasis	
zu	versehen	und	zielgerichteter	(effektiver)	sowie	mit	
Langzeitwirkung	(nachhaltig)	umzusetzen.	»Partizipa-
tion	als	Prozess	und	Kultur	sichert	die	Anschlussfä-
higkeit	der	Politik	an	die	Gesellschaft	und	fördert	auch	
das	Verständnis	der	Gesellschaft	für	die	Politik.	Wie	
intensiv	und	wie	gut	Partizipation	gelingt,	entscheidet	
am	Ende	über	die	Leistungsfähigkeit	und	Lebensqua-
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lität	unserer	Demokratie.	 [...]	Politik	und	Verwaltung	
müssen	ihre	mündigen	Bürger	aber	auch	zur	sozialen	
Teilhabe	befähigen,	und	zwar	bereits	in	der	frühkind-
lichen	und	schulischen	Bildungsphase«	(Bertelsmann	
2008a,	S.	21).	Dabei	 verstehen	sich	die	Verwaltung	
und	die	professionellen	Institutionen	als	Dienstleister	
für	die	Bürgerinnen	und	Bürger.	Sie	ermöglichen	eine	
Veränderung	 institutioneller	 Strukturen	 und	 räumen	
entsprechende	Mitgestaltungsmöglichkeiten	 ein.	 Es	
findet	 ein	 Prozess	 der	 Verantwortungsübertragung	
und	der	Schaffung	entsprechender	Gestaltungsmög-
lichkeiten	 statt,	 der	 eine	Verantwortungsübernahme	
durch	die	Einwohnerinnen	und	Einwohner	ermöglicht.	
Notwendige	 Bausteine	 eines	 umfassenden	 Beteili-
gungskonzepts	 für	die	Gestaltung	 lokaler	Bildungs-
landschaften	sind:
•	 	Die	Schaffung	von	Mitbestimmungs-	und	Mitge-

staltungsmöglichkeiten	 in	 bestehenden	 und	 neu	
zu	 bildenden	 Gremien	 (Bildungsbeirat,	 Jugend-	
oder	 Bürgerparlamente)	 sowie	 in	 lebensweltna-
hen	 Projekten	 (Umgestaltung	 eines	 Schulhofes,	
Planung	von	öffentlichen	Plätzen,	etc.).

•	 	Die	 zielgruppenspezifische	 Information	 und		
Ansprache,	 um	 eine	 Motivation	 zur	 Mitwirkung	
zu	 erzeugen.	 Die	 Menschen	 sind	 auf	 Wegen	
zu	 informieren,	 die	 sie	 erreichen.	 Dies	 gelingt		
einmal	über	die	konsequente	Einbindung	von	In-
stitutionen	aller	beteiligten	Bereiche,	insbesondere	
von	Schulen	und	Jugendhilfeeinrichtungen.	Zum	
anderen	 müssen	 Orte	 und	 Wege	 außerhalb	 der	
herkömmlichen	Institutionen	erschlossen	werden,		
z.	B.	durch	Lernfeste	oder	Lerntage.

•	 	Eine	Sensibilisierung	und	Qualifizierung	von	Mit-
arbeiterinnen	und	Mitarbeitern	 in	der	Verwaltung	
und	den	beteiligten	 Institutionen.	Sie	müssen	ei-
nerseits	 Beteiligung	 zulassen	 und	 nehmen	 eine	
wichtige	Funktion	als	Multiplikatorinnen	und	Mul-
tiplikatoren	 ein.	 Andererseits	 sind	 sie	 selbst	 Be-
troffene:	Als	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeiter	von	
Institutionen,	die	Veränderungen	unterzogen	sind	
und	diese	mittragen	sollen.

•	 	Aktivierende	 sozialräumliche	 Analyseverfahren	
und	 die	 Anerkennung	 der	 unterschiedlichen	 Er-
fahrungen	aller	Bürgerinnen	und	Bürger	als	spe-
zifisches	 Expertenwissen.	 Voraussetzung	 für	 die	
Erfassung	 des	 jeweiligen	 Expertenwissens	 der	
Beteiligten	 sind	 dem	 Alter,	 Bildungsstand	 und	
der	 Lebenslage	 angemessene	 Methoden.	 Ex-
emplarisch	 seien	 hier	 genannt:	 Fotostreifzüge,	
wertschätzende	 Interviews,	 Ideenwerkstätten,	
aktivierende	Befragungen,	Konferenzen	sowie	le-

bensweltorientierte	Projekte	im	Sozialraum.
•	 	Sichtbarmachen	 bestehender	 individueller	 Ge-

staltungsräume.	Das	beinhaltet	eine	zielgerichtete	
Öffentlichkeitsarbeit	 und	die	Dokumentation	 von	
Erkenntnisgewinnen	und	Ergebnissen	aus	durch-
geführten	Beteiligungsprojekten.	

•	 	Entwicklung	 einer	 Anerkennungskul-
tur	 und	 Veröffentlichung	 gelungener		
Praxisbeispiele	 bzw.	 individueller		
Bildungsbiographien.

Das	 Beteiligungskonzept	 soll	 alle	 Bürge-
rinnen	 und	 Bürger	 ansprechen.	 Ein	 besonde-
rer	 Fokus	 ist	 dabei	 aber	 auf	 die	 Kinder	 und		
Jugendlichen	zu	richten,	die	in	der	Regel	nicht	über	
die	 Mittel	 und	 Kenntnisse	 verfügen,	 ihren	 Anliegen	
eine	 adäquate	 Stimme	 zu	 verleihen	 bzw.	 diese	 in	
die	 vorgegebenen	 –	 von	 Erwachsenen	 dominierten	
–	 Strukturen	 einzubringen.	 Kommunaler	 Politik	 und	
Verwaltung	sowie	den	Schulen	kommt	hier	eine	ent-
scheidende	 Funktion	 zu.	 Sie	 müssen	 Vorbild	 und	
Förderer	von	Ermöglichungsstrukturen	für	eine	weit-
gehende	Partizipation	von	Kindern	und	Jugendlichen	
sein.	

Fazit
Lokale	 Bildungslandschaften	 in	 dem		
beschriebenen	Sinne	zu	gestalten	ist	bundesweit	eine	
konzeptionelle	Zielstellung	und	Herausforderung,	die	
erst	allmählich	–	in	mehr	oder	weniger	weitgehenden	
Ansätzen	–	Umsetzung	findet.	Es	geht	dabei	um	weit	
mehr	 als	 um	 den	 »Klassiker«	 der	 Kooperation	 zwi-
schen	Kinder-	und	Jugendhilfe	und	Schule.	Es	geht	
nicht	nur	um	die	Zusammenarbeit	 zwischen	Schule	
und	Wirtschaft,	um	den	Fachkräftebedarf	zu	sichern.		
Zwischen	Schule	und	Kultur,	um	Toleranz	zu	fördern	
oder	Bibliotheken	besser	zu	nutzen.	Zwischen	Sport	
und	 Schule	 für	 ein	 Mehr	 an	 Gesundheit	 und	 mehr	
Vereinsmitglieder.	Zwischen	Familien	und	Jugendhil-
fe,	um	Kinderschutz	präventiv	zu	betreiben.	Die	Ziel-
setzung	 einer	 lokalen	 Bildungslandschaft	 geht	 weit	
über	die	Teilbearbeitung	von	Teilbereichen	hinaus:
Sie	 soll	 dem	Denken	 und	 Handeln	 in	 den	 getrennt	
voneinander	 arbeitenden	 Teilsegmenten	 rund	 um	
Fragen	der	Bildung	entgegenwirken.	Es	geht	darum,	
das	Zusammenspiel	aller	beteiligten	Bildungsakteure
in	einem	definierten	Raum	durch	(kommunale)	Stan-
dards	so	abzusichern,	dass	verlässliche	Rahmenbe-
dingungen	gestaltet	werden,	die	geeignet	 sind,	 alle	
Bürgerinnen	 und	 Bürger,	 insbesondere	 die	 jungen	
Menschen,	 in	 ihrem	Bildungsverlauf	möglichst	opti-
mal	zu	fördern.
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Damit	 verbunden	 ist	 eine	 notwendige	 Änderung	
bisheriger	 Rollenverständnisse	 und	 Arbeitswei-
sen	 bei	 den	 handelnden	 Akteuren	 vor	 Ort,	 vor	
allem	 auf	 Seiten	 der	 kommunalen	 Politik	 und	 Ver-
waltung.	 Wenn	 ihnen	 die	 Gesamtverantwortung	
zugesprochen	 wird,	 bedeutet	 das	 nicht,	 in	 einer		
hierarchischen	 Struktur	 zu	 agieren,	 in	 der	
den	 beteiligten	 Organisationen	 Entschei-
dungsspielräume	 oder	 gar	 Kompetenzen		
genommen	werden.	»Um	diese	neue	Rolle	 leben	zu	
können,	 ist	 insbesondere	 seitens	 der	 Repräsentan-
ten	und	Repräsentantinnen	der	politischen	Entschei-
dungsträger	bzw.	der	Verwaltung	ein	hohes	Maß	an	
Bereitschaft	 zur	Auseinandersetzung	und	Aushand-
lung	erforderlich,	eine	Offenheit	gegenüber	den	Be-
dürfnissen	und	Realitäten	der	Leistungserbringer	bei	
gleichzeitiger	 Verfolgung	 der	 Steuerungsinteressen	
der	 Politik	 bzw.	 der	 Verwaltung«	 (Grossmann	 u.	 a.	
2007,	S.	135).	Damit	sind	Herausforderungen	formu-
liert,	die	bei	den	Akteuren	vor	Ort	auch	Verunsiche-
rungen	erzeugen	können:	Dies	ist	vor	dem	Hintergrund	
der	skizzierten	Eckpfeiler	und	der	damit	verbundenen	
Aktivitäten	und	Aufgaben	verständlich.	Daher	gilt	die	
Devise:	 Anfangen	 und	 Einsteigen	 in	 kleinen	 Schrit-
ten	und	Überforderung	vermeiden.	Zwar	ist	der	Weg	
bei	der	Gestaltung	einer	 lokalen	Bildungslandschaft	
nicht	wichtiger	 als	 das	Ziel,	 aber	 prägend	 für	 loka-
le	Bildungslandschaften	 sind	das	prozesshafte	Vor-
gehen	und	das	gemeinsame	Lernen	aller	beteiligten	
Akteure.
Der	Einstieg	kann	über	einen	der	skizzierten	Eckpfei-
ler	erfolgen:	Eine	Zukunftswerkstatt	als	Beginn	einer	
Leitbildentwicklung.	Eine	erste	gemeinsame	Sitzung	
des	Jugendhilfe-	und	Bildungsausschusses	als	Ein-
stieg	 in	die	gemeinsame	Bildungsplanung.	Der	Ent-
schluss	(und	Beschluss),	Aufgaben	der	Koordination	
und	Gesamtsteuerung	bei	der	kommunalen	Verwal-
tung	 strukturell	 anzubinden	 und	 die	 damit	 verbun-
denen	 Ressourcen	 zur	 Verfügung	 zu	 stellen.	 Durch	
partizipative	 Elemente	 und	 öffentliche	 Diskussions-
runden	 kann	 ein	 Impuls	 gesetzt	 werden,	 um	 über	
strukturelle	Veränderungen	und	notwendige	Ressour-
cen	nachzudenken	»Nicht	weil	es	schwer	ist,	wagen	
wir	es	nicht,	sondern	weil	wir	es	nicht	wagen,	ist	es	
schwer.«	(Seneca)
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Ergebnisse Arbeitsgruppe 1

Thesen:

Strukturelle	Vernetzung
•	 	erfolgt	auf	normativer	und	strategischer	Ebene
•	 	strukturelle	Verankerung	=	nicht	personenabhängig	
•	 	handelnde	Personen	brauchen	Kompetenz	in		

Sachen	Kooperation
•	 	Nutzung	des	Handlungsspielraums	der		

jeweiligen	Ebene		

Rahmenbedingungen	
•	 Müssen	gesetzt	und	ermöglicht	werden
•	 	Schrittweise	Konkretisierung	–		

»	Top-down	«	Prozesse

Ressourcen	als	Steuerungsinstrumente	
•	 	Schulentwicklungsplanung	und	
	 Jugendhilfeplanung	aus	einer	Hand
•	 	Passgenauer	Einsatz	profilierter	Träger		

der	Jugendhilfe	an	Schulen	/	in	Sozialräumen	
•	 	Verträge	und	Vereinbarungen	als		

Steuerungsinstrumente
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Arbeitsgruppe 2
» Kooperation als Leitungsaufgabe. Entwicklung und Einsatz 

von Steuerungsinstrumenten in der Zusammenarbeit von  

Jugendhilfe und Schule «

Referat: Regina Hartmann, Bayerisches Landesjugendamt 
Moderation: Claudia Seibold, BAG Evangelische Jugendsozialarbeit e.V.

Durch	 welche	 Instrumente	 kann	 die	 Zusammen-
arbeit	 von	 Jugendhilfe	 und	 Schule	 erfolgreich	 ge-
steuert	 werden?	 Wie	 werden	 diese	 entwickelt	
und	 eingesetzt?	 Diese	 Fragen	 bildeten	 den	 Hin-
tergrund	 des	 gemeinsamen	 Diskurses	 in	 der	 Ar-
beitsgruppe	 2	 »Kooperation	 als	 Leistungsaufgabe.		
Entwicklung	 und	 Einsatz	 von	 Steuerungsinstru-
menten	in	der	Zusammenarbeit	von	Jugendhilfe	und	
Schule«.	
Danken	 möchten	 wir	 Frau	 Regina	 Hartmann,	 stra-
tegische	 Leiterin	 im	Bereich	 Fortbildung	 des	Baye-
rischen	Landesjugendamtes.	In	den	Focus	ihres	Inputs	
stellte	Sie	das	Steuerungsinstrument	der	Fortbildung.	
So	diskutierten	die	Teilnehmerinnen	und	Teilnehmer	
zum	 Arbeitsfeld	 der	 Jugendsozialarbeit	 an	 Schulen	
und	zu	Fortbildungskonzeptionen	 für	pädagogische	
Fachkräfte	an	Schulen	unter	der	Prämisse	einer	ge-
lingenden	Partnerschaftlichkeit	von	Jugendhilfe	und	
Schule.	Unser	Dank	gilt	Claudia	Seibold,	Referentin	
für	Jugendsozialarbeit	bei	der	Bundesarbeitsgemein-
schaft	 Evangelische	 Jugendsozialarbeit	 für	 die	Mo-
deration	und	die	Ergebnissicherung.		
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Wer	steuern	will	braucht	Ziele!
Ziel	der	Fortbildung	des	Landesjugendamtes	 ist	es,	
die	Weiterentwicklung	und	Vereinheitlichung	der	Lei-
stungsstandards	der	Jugendhilfe	in	Bayern	zu	beför-
dern.	 Der	 damit	 verbundene	 fachpolitische	 Auftrag	
bezieht	sich	auf	das	gesamte	Leistungsspektrum	der	
Kinder-	und	Jugendhilfe.	Mit	dem	zentralen	überört-
lichen	Fortbildungsangebot	unterstützt	das	Landes-
jugendamt	nicht	nur	die	berufliche	Leistungsfähigkeit	
der	Fachkräfte	 in	den	Jugendämtern	und	bei	 freien	
Trägern,	 sondern	 leistet	 auch	 einen	 Beitrag	 zur	 Si-
cherstellung	von	spezialisiertem	Fachwissen	und	zur	
Weiterentwicklung	des	Arbeitsfeldes	Kinder-	und	Ju-
gendhilfe.

Aus	dieser	zentralen	Zielsetzung	lässt	sich	auch	der	
Arbeitsauftrag	an	die	Fortbildung	des	Landesjugend-
amtes	 ableiten,	 der	 2003	mit	 der	 vom	Bayerischen	
Staatsministerium	 für	 Arbeit	 und	 Sozialordnung,	
Familie	 und	 Frauen	 veröffentlichten	 „Richtlinie	 zur	
Förderung	 der	 Jugendsozialarbeit	 an	 Schulen“	 ver-
bunden	 war.	 Mit	 gezielten	 flächendeckenden	 Fort-
bildungsveranstaltungen	 sollen	 die	 fachpolitischen	
Zielsetzungen	 des	 Regelförderprogramms	 zur	 Ju-
gendsozialarbeit	 an	 Schulen	 landesweit	 umgesetzt	
werden.	 Hierzu	 ist	 es	 notwendig	 ein	 klares	 Profil	
dieses	Jugendhilfeangebots	zu	entwickeln,	die	Auf-
gaben,	Kompetenzen	und	Rollenerwartungen	zu	klä-
ren,	die	Ziele	zu	definieren,	das	Anforderungsprofil	zu	
schärfen,	 den	 Erfahrungsaustausch	 zu	 fördern	 und	
tragfähige	Kooperationsformen	mit	Schule	zu	entwi-
ckeln.

Das	Arbeitsfeld
Jugendsozialarbeit	an	Schulen	(JaS)	ist	eine	Leistung	
nach	 §	 13.1.	 SGB	 VIII	 und	 erfordert	 eine	 verbind-
lich	vereinbarte,	partnerschaftliche	Zusammenarbeit	
von	Jugendhilfe	und	Schule.	Sie	 ist	eine	Jugendhil-
femaßnahme	 im	 System	 der	 Schule,	 eigenständig	
in	 der	 Zielsetzung	 und	 im	methodischen	Vorgehen,	
aber	in	enger	Kooperation	mit	der	Schule	und	deren	
Zielsetzung.	Für	Kinder,	Jugendliche	und	 ihre	Eltern	
öffnet	Jugendsozialarbeit	 an	Schulen	Zugänge	zum	
Leistungsspektrum	 der	 Jugendhilfe	 und	 erweitert	
die	präventiven	und	integrativen	Handlungsmöglich-
keiten.	Sie	soll	 junge	Menschen	 in	 ihrer	Persönlich-
keitsentwicklung	unterstützen	und	fördern.	Vor	allem	
bei	schwierigen	sozialen	und	familiären	Verhältnissen	
sollen	 dadurch	 die	 Chancen	 junger	 Menschen	 auf	
eine	eigenverantwortliche	und	sozialverträgliche	Le-
bensgestaltung	verbessert	werden.

	An	die	sozialpädagogischen	Fachkräfte	werden	hohe	
und	nicht	 immer	deckungsgleiche	Erwartungen	von	
Schulleitung,	Lehrerinnen	und	Lehrern	sowie	von	Sei-
ten	der	öffentlichen	und	freien	Träger	der	Jugendhilfe,	
aber	auch	der	Eltern	gestellt.
Die	Angebote	der	Jugendsozialarbeit	an	Schulen	er-
reichen	 Jugendliche	 dort,	 wo	 sie	 sich	 aufhalten.	 In	
der	 Schule	 hat	 die	 Jugendhilfe	 die	Möglichkeit	 alle	
Jugendlichen	 zu	 erreichen,	 insbesondere	 die	 (bzw.	
deren	Personensorgeberechtigten),	die	sich	von	kei-
nem	anderen	Angebot	angesprochen	fühlen,	die	von	
sich	aus	keinerlei	Hilfe,	Unterstützung	oder	Beratung	
in	Anspruch	nehmen	würden.	Mit	dem	aufsuchenden	
Charakter	 der	 Jugendsozialarbeit	 können	 die	 Ju-
gendlichen	frühzeitig	erreicht	und	gefördert	werden,	
die	drohen,	in	der	schulischen	und	beruflichen	Aus-
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bildung	zu	scheitern	und	deren	soziale	und	berufliche	
Integration	somit	stark	gefährdet	ist.

Anforderungen	an	die	Fachkräfte
Eine	 wichtige	 Voraussetzung	 für	 das	 Gelingen	 von	
Jugendsozialarbeit	an	Schulen	sind	gut	ausgebildete	
Fachkräfte,	die	bereits	in	einschlägigen	Kontexten	der	
Jugendhilfe	Erfahrung	sammeln	konnten,	die	sowohl	
Einzelfallhilfe	leisten	können,	als	auch	Fähigkeiten	zur	
Kooperation	und	Vernetzung	besitzen.	
Außerdem	müssen	 für	alle	Beteiligten	die	Rolle	und	
die	Aufgaben	der	Jugendsozialarbeiter	und	Jugend-
sozialarbeiterinnen	in	der	Schule	definiert,	geklärt	und	
klar	abgegrenzt	sein.	Durch	die	Öffnung	der	Schule	
hin	zur	Jugendhilfe	wird	sich	Schule	verändern,	die-
sen	 Prozess	 sollen	 Schule	 und	 Jugendsozialarbeit	
gemeinsam	gestalten.	Die	Fachkräfte	benötigen	hier-
zu	Kenntnisse	über	das	System	Schule	und	verfügen	
über	ausgeprägte	kommunikative	Kompetenzen,	um	
die	sozialpädagogischen	Handlungsansätze	mit	ihren	
fachlichen	Implikationen	überzeugend	im	Schulalltag	
vertreten	und	umsetzen	zu	können.
Die	Grundlagen	und	Voraussetzungen,	damit	Jugend-
sozialarbeit	an	der	Schule	gelingen	kann,	liegen	in	der	
von	Jugendhilfe	und	Schule	vor	Ort	erstellten	Koope-
rationsvereinbarung	und	der	gemeinsamen	Anstren-
gung,	die	konzeptionellen	Vorgaben	der	Förderrichtli-
nie	im	Schulalltag	umzusetzen.	Trotz	klarer	Vorgaben	
der	Förderrichtlinie	erweist	sich	deren	Umsetzung	im	
Alltag	als	Herausforderung	für	alle	Beteiligte.

Die	Fortbildungskonzeption
Die	Fortbildungskonzeption	soll	dazu	beitragen,	das	
Profil	der	Jugendsozialarbeit	an	Schulen	zu	schärfen,	
die	Aufgaben,	Kompetenzen	und	Rollenerwartungen	
zu	klären,	den	Erfahrungsaustausch	zu	 fördern	und	
tragfähige	 Kooperationsformen	 zu	 entwickeln.	 JaS	
als	 eine	 erkennbare	 und	 unterscheidbare	 Leistung	
der	Jugendhilfe	in	der	Schule	und	mit	der	Schule	zu	
konzipieren	 und	 umsetzen,	 erfordert	 von	 den	 sozi-
alpädagogischen	 Fachkräften	 neben	 persönlichen	
und	 sozialen	Kompetenzen	 ein	 sehr	 hohes	Maß	 an	
Kenntnissen,	Fähigkeiten	und	Fertigkeiten	im	Bereich	
der	 Jugendhilfe.	 Eine	weitere	Voraussetzung	 ist	 die	
Bereitschaft	 zur	 Kooperation	 nicht	 nur	 mit	 Schule,	
sondern	 vor	 allem	auch	mit	 den	Einrichtungen	 und	
Diensten	der	Jugendhilfe.	Es	ist	evident,	dass	dieses	
Aufgabenprofil	mit	seinen	häufig	divergierenden	An-
forderungen	und	Erwartungen	nicht	konfliktfrei	bleibt.	
Die	Steuerungsaufgabe	der	Fortbildung	lässt	sich	da-
her	wie	folgt	auf	den	punkt	bringen:	Jugendhilfekom-

petenz	und	Kooperations-Knowhow	vermitteln!
Die	 Fortbildungskonzeption	 besteht	 deswegen	 aus	
folgenden	Bausteinen:	

•	 	Grundkurs	für	alle	sozialpädagogischen	Fachkräf-
te	des	Förderprogramms,	

•	 	Modul	 in	 der	 Fortbildung	 aller	 neu	 berufenen	
Schulleitungen	und	Schulräte	an	Volks-	und	För-
derschulen	der	ALP,	

•	 	Tandem-Aufbaukurse	 gemeinsam	 für	 Jugendso-
zialarbeiterinnen/	Jugendsozialarbeiter	und	Lehr-
kräfte,	die	an	einer	Schule	tätig	sind,

•	 	Ausbildung	 von	 JaS-Coaches	 (Tandem	 von	 so-
zialpädagogischen	 Fachkräften	 und	 Lehrkräften)	
zur	Durchführung	von	regionalen	JaS-Coachings

•	 	Jährliche	interdisziplinäre	Fachtagung
Die	Fortbildungen	werden	zum	großen	Teil	als	über-
regionale	 Veranstaltungen	 angeboten,	 speziell	 JaS-
Coaching	wurde	als	 regionaler	Fachaustausch	kon-
zipiert.
	
Die	 Zielgruppe	 wird	 für	 jede	 Veranstaltung	 konkret	
festgelegt.	 So	 wenden	 sich	 die	 Fortbildungen	 und	
Fachtagungen	außer	an	die	Lehrkräfte	und	die	sozi-
alpädagogischen	Fachkräfte	auch	an	die	Führungs-
kräfte	von	Jugendhilfe	und	Schule.
Eine	Verankerung	der	 Inhalte	 für	dieses	anspruchs-
volle	Tätigkeitsgebiet	gab	es	in	den	Ausbildungsgän-
gen	 der	 Sozialpädagoginnen	 und	 Sozialpädagogen	
sowie	 der	 Sozialarbeiterinnen	 und	 Sozialarbeiter	
nicht.	Deshalb	war	es	notwendig,	gemeinsam	mit	der	
Regelförderung	 auch	 eine	 Qualifizierungsoffensive	
für	die	Jugendsozialarbeit	an	Schulen	zu	starten.	Die	
Qualifizierung	von	sozialpädagogischen	Fachkräften	
allein	würde	hier	jedoch	zu	kurz	greifen,	deshalb	ko-
operieren	die	beiden	verantwortlichen	staatlichen	In-
stitutionen,	das	Landesjugendamt	und	die	Akademie	
für	 Lehrerfortbildung	 und	 Personalführung	 (ALP)	 im	
Fortbildungsbereich	 seit	 1995.	 Von	Anfang	 an	wur-
de	 Wert	 darauf	 gelegt,	 gemeinsame	 Fortbildungen	
zu	 planen	 und	 durchzuführen,	 die	 es	 den	 Teilneh-
merinnen	und	Teilnehmern	ermöglichen	sollten,	unter	
Beibehaltung	klarer	Zuständigkeiten,	die	Arbeitsprin-
zipien	der	 jeweils	anderen	 Institution	kennen	zu	 ler-
nen.	Ohne	die	grundsätzliche	Akzeptanz	des	anderen	
Arbeitsansatzes	der	jeweiligen	Berufsgruppen,	deren	
Fachlichkeit	sowie	die	Bereitschaft	zum	Dialog	ist	Zu-
sammenarbeit	 nicht	möglich.	 Die	 Herstellung	 eines	
Minimalkonsenses	über	grundsätzliche	gemeinsame	
Zielsetzung	und	das	Wissen,	dass	die	Zusammenar-
beit	 den	 jeweils	 spezifischen	Aufgaben	 und	Aufträ-
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gen	von	Jugendhilfe	und	Schule	nutzt,	ist	das	zentra-
le	Anliegen	dieser	Fortbildungen:	„Gemeinsam	geht’s	
besser“.

Grundkurs	für	die	sozialpädagogischen	Fachkräfte
Zeitnah	zum	Beginn	der	Tätigkeit	in	der	Schule	wird	
den	 neuen	 sozialpädagogischen	 Fachkräften	 eine	
fünftägige	Fortbildungsveranstaltung	zur	Einführung	
in	ihr	Arbeitsfeld	angeboten.	Im	geschützten	Rahmen	
der	eigenen	Profession	setzen	sich	die	neuen	Jugend-
sozialarbeiterinnen	und	Jugendsozialarbeiter	mit	der	
eigenen	Berufsrolle,	aber	auch	mit	den	Berufsrollen	
der	 Kooperationspartner	 auseinander.	 Es	 besteht	
die	Möglichkeit	zur	Klärung	der	Aufgaben	sowie	der	
fachlichen	Positionen.	Außerdem	wird	eine	Verstän-
digung	 über	 notwendige	Bedingungen	 für	 sinnvolle	
Kooperationsstrukturen	 geführt.	 Schließlich	 eröffnet	
der	Grundkurs	die	Möglichkeit	des	Kennen	Lernens	
und	der	Diskussion	unterschiedlicher	Praxismodelle	
von	 Jugendsozialarbeit	 an	Schulen,	 fördert	 den	Er-
fahrungsaustausch	und	die	Vernetzung	der	einzelnen	
JaS-Stellen.
Ziel	ist	es,	die	Fachkräfte	zu	unterstützen	für	sich	im	
„	fremden“	System	Schule	ein	klares	Verständnis	des	
Aufgabenprofils	von	JaS	zu	entwickeln.

Modul	innerhalb	der	Schulleiter-	und	
Schulrätefortbildung
Ebenfalls	im	Rahmen	der	eigenen	Profession	können	
neue	Schulleiter	und	Schulräte	ihre	bisherigen	Erfah-
rungen	 in	 der	 Zusammenarbeit	mit	 der	 Jugendhilfe	
bearbeiten.	Das	BLJA	führt	in	die	gesetzlichen	Grund-
lagen	und	die	Arbeitsweisen	der	Jugendhilfe	ein	und	
zeigt	Möglichkeiten	und	den	Stellenwert	präventiver	
Jugendhilfeangebote	(JaS)	für	die	Schule	auf.
Das	Ziel	 in	diesen	Modulen	der	Führungskräftefort-
bildung	der	ALP	ist	es,	den	Teilnehmerinnen	und	Teil-
nehmern	den	Auftrag	 und	die	Arbeitsweise	der	 Ju-
gendhilfe	zu	verdeutlichen.

JaS-Tandem-Aufbaukurs
Nach	 den	 grundlegenden	 Klärungen	 über	 Auftrag	
und	Aufgabe	der	jeweiligen	Profession	sieht	die	Fort-
bildungskonzeption	 weiterführend	 interdisziplinäre	
Fortbildungsveranstaltungen	 für	 Fachkräfte	 aus	 der	
Jugendhilfe	und	Lehrkräfte	vor.	Viele	erfolgreiche	Ko-
operationsprojekte	 haben	mit	 einer	 gemeinsam	be-
suchten	 Fortbildung	 der	 beteiligten	 Berufsgruppen	
begonnen.	Im	Aufbaukurs	werden	gemeinsame	Kon-
zeptionen	 zu	 den	 brennenden	 Themen	 des	 Schul-
alltags	 zum	 Fortbildungsgegenstand.	 Dies	 können	

Themen	 sein,	 wie	 Mobbing,	 Elternarbeit,	 Schulver-
weigerung,	 Gewalt	 an	 Schulen,	 Drogen/Sucht	 oder	
auch	 methodische	 Ansätzen	 wie	 Beratungsarbeit	
und	interkulturelle	Kompetenz.
Kooperation	kann	nur	gelingen,	wenn	man	miteinan-
der	und	nicht	übereinander	spricht.	Der	Besuch	einer	
Fortbildung	im	Tandem	ermöglicht	es,	für	beide	Be-
rufgruppen	einen	Kommunikations-	und	Erfahrungs-
raum	 zu	 schaffen,	 der	 sich	 als	 wirksame	 Methode	
und	 „Hebel“	 erweist,	 um	 kooperative	 Ansätze	 vor	
Ort	umzusetzen.	Ein	Transfer	der	Fortbildungsergeb-
nisse	 in	 die	 schulische	 Alltagspraxis	 erfordert	 nicht	
nur	 gezielte	 Anstrengungen	 für	 die	 Jugendsozialar-
beit.	Er	lässt	sich	nur	nachhaltig	erreichen,	wenn	die	
Verbreitung	 innovativen	 Wissens	 und	 erfolgreicher	
Handlungsansätze	 auch	 von	 der	 Schule	 mitentwi-
ckelt	und	–getragen	wird.	Veranstaltungen,	an	denen	
beide	Akteure	 aus	 Jugendhilfe	 und	Schule	 beteiligt	
sind,	 tragen	dazu	bei,	die	Rollen	und	Schnittstellen	
im	 gemeinsamen	 Handlungsfeld	 klarer	 zu	 definie-
ren	und	damit	die	Erfolgskriterien	 von	Kooperation,		
Vertrauen	und	Akzeptanz	gezielt	zu	befördern.
Ziel	dieser	Fortbildungsveranstaltung	ist	die	themen-
orientierte	Kooperation	zu	fördern.

Regionale	JaS-Coachings	im	Tandem
JaS-Coaching	 gibt	 es	 seit	 2005	 in	 sechs	 der	
bayrischen	Regierungsbezirke.
Die	 regionalen	 JaS-Coachings	 haben	 den	 Zweck,	
den	 strukturierten	 fachlichen	 Informations-	 und	 Er-
fahrungsaustausch	 von	 JaS-Fachkräften	 und	 Lehr-
kräften	auf	regionaler	Ebene	zu	fördern.	Insbesondere	
die	Fachkräfte	der	JaS-Stellen	und	Schulen,	die	neu	
in	 die	 staatliche	 Förderung	 aufgenommen	 worden	
sind,	 sollen	 in	 diesem	 Forum	 von	 den	 Erfahrungen	
und	Kompetenzen	der	 langjährig	erfolgreichen	JaS-
Stellen	profitieren	können.	Um	auch	im	JaS-Coaching	
die	für	eine	gelingende	Kooperation	notwendige	Ver-
bindlichkeit	zu	unterstützen,	wird	eine	JaS-Fachkraft	
zusammen	mit	einer	Lehrkraft	der	Schule	eingeladen.	
So	 kann	 auch	 in	 den	 JaS-Coachings	 das	 Vertrau-
ensverhältnis	zwischen	JaS-Fachkraft	und	Lehrkraft	
gestützt,	als	auch	sichergestellt	werden,	dass	beide	
Sichtweisen	-	die	der	Schule	und	die	der	Jugendhil-
fe	-	ausreichende	Berücksichtigung	bei	den	zu	ent-
wickelnden	 Vorhaben	 finden.	 Die	 Jas-Coaches	 la-
den	zweimal	im	Jahr	zehn	bis	zwölf	JaS-Stellen	und	
die	dazugehörigen	Tandemlehrkräfte	 in	 ihrer	Region	
zu	diesem	Fachaustausch	ein.	Die	Treffen	finden	im	
Wechsel	in	den	unterschiedlichen	JaS-Schulen	statt.
Der	Grundgedanke	bei	der	Implementierung	von	JaS-
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Coaching	war,	 den	 regionalen	Erfahrungsaustausch	
und	 die	 Vernetzung	 zu	 fördern,	 um	 die	 einheitliche	
landesweite	Umsetzung	zu	befördern.

JaS-Coaching-Ausbildung	
Ziel	 der	 JaS-Coaches-Ausbildung	 ist	 es,	 die	 JaS-
Coaches	mit	dem	notwendigen	Wissen,	Handwerks-
zeug	 und	 relevanten	 Materialien	 auszustatten,	 so	
dass	sie	die	JaS-Coachings	in	ihrer	Region	selbstän-
dig	 und	 qualitativ	 hochwertig	 planen,	 durchführen	
und	auswerten	können.
	
Um	die	Vertrauensbildung	zwischen	JaS	und	Schule	
und	den	Erfahrungsaustausch	in	den	JaS-Coachings	
erfolgreich	zu	gestalten,	benötigen	die	JaS-Coaches	
u.	a.	folgende	Kompetenzen:
	
•	 	Langjährige	Erfahrung	mit	dem	Konzept	und	der	

Praxis	der	JaS
•	 	Kenntnis	der	relevanten	gesetzlichen	Grundlagen	

und	Aufträge	von	JaS	und	Schule
•	 	Erfahrungen	in	der	Veranstaltungsplanung	
•	 	Kenntnisse	in	den	Methoden	der	Erwachsenbil-

dung	und	der	kollegialen	Beratung
•	 	Klarheit	und	Identifizierung	mit	der		

JaS-Coach-Rolle
•	 	Bereitschaft	und	Methoden	zur	Selbstreflexion
Diese	 Kompetenzen	 werden	 in	 der	 JaS-Coaches-
Ausbildung	vertieft	und	erweitert.	Zusätzlich	erhalten	
die	JaS-Coaches	digitale	und	schriftliche	Materialien,	
die	sie	bei	der	Gestaltung	der	JaS-Coachings	unter-
stützen.	Gleichzeitig	wird	der	Netzwerkgedanke	un-
ter	den	 regionalen	JaS-Coaches	durch	die	gemein-
samen	Lernprozesse	und	Reflexion	gefördert.

JaS-Coaching	Auswertungs-	und	
Vertiefungstreffen
In	zweimal	jährlich	stattfindenden	Auswertungs-	bzw.	
Vertiefungstreffen	 wird	 der	 fachliche,	 landesweite	
Weiterentwicklungsbedarf	 mit	 den	 regionalen	 JaS-
Coaches	 unter	 Beteiligung	 der	 beiden	 verantwort-
lichen	Staatsministerien,	 dem	Staatsministerium	 für	
Arbeit	 und	 Sozialordnung,	 Familie	 und	 Frauen	 und	
dem	 Staatsministerium	 für	 Unterricht	 und	 Kultus	
festgestellt	 und	 lösungsorientiert	 diskutiert.	 Die	 Er-
kenntnisse	aus	diesen	Veranstaltungen	sind	 für	alle	
Beteiligte	wichtige	Steuerungsgrößen	sowohl	für	den	
Fortbildungsbedarf,	als	auch	 für	die	 fachpolitischen	
oder	konzeptionellen	Entscheidungen.
Fachtagung 
Die	 jährlich	 stattfindenden	 interdisziplinären	 Veran-

staltungen	 dienen	 dem	 landesweiten	 Erfahrungs-
austausch.	 Neue	 wissenschaftliche	 Erkenntnisse	
werden	 zur	 Verfügung	 gestellt,	 die	 interdisziplinäre		
Diskussion	 gefördert	 und	 Anregungen		
sowohl	für	die	Praxis	vor	Ort	als	auch	Impulse	für	die	
Ausbildung	 an	 Fach-	 bzw.	 Hochschulen	 gegeben.	
Hierzu	 bietet	 die	 Veranstaltung	 ein	 Forum,	 in	 dem	
durch	 intensive	 Kommunikation	 die	 Beteiligten	 zu	
neuen	 Ideen	und	Sichtweisen	 inspiriert	werden	und	
damit	ein	Miteinander	 von	 Institutionen	 fördern,	die	
bisher	wenig	zusammen	gearbeitet	haben.	Natürlich	
gilt	 auch	 für	 diese	 Veranstaltung,	 dass	 die	 primäre	
Zielgruppe	(Jugendhilfe	und	Schule)	im	Tandem	teil-
nimmt.
Die	Fachtagungen	bieten	Möglichkeiten	für	informelle	
Kontakte.	Mit	jährlich	wechselnden	Schwerpunktthe-
men	wird	auf	aktuelle	Fragen	und	Entwicklungen	ein-
gegangen	 und	 neue	 konzeptionelle	Gesichtspunkte	
werden	 einer	 breiten	 Fachöffentlichkeit	 zugänglich	
gemacht.

Bisherige	Themen	waren:
•	 	Wie	 können	 Schule	 und	 Jugendhilfe	 einen	 Zu-

gang	 zu	 schulmüden	 Kindern	 und	 Jugendlichen	
finden?

•	 	Wie	 können	Schule	und	Jugendhilfe	die	 soziale,	
schulische	und	berufliche	Integration	von	Kindern	
und	 Jugendlichen	mit	Migrationshintergrund	 för-
dern?

•	 	Wie	können	Schule	und	Jugendhilfe	die	Übergän-
ge	in	Ausbildung/Beruf	gemeinsam	gestalten?

Die	Themen	der	Fachtagung	werden	nach	 fachlich-
strategischen	 Gesichtspunkten	 ausgewählt.	 Ziel	 ist	
es,	eine	Standortbestimmung	der	Jugendsozialarbeit	
an	Schulen	in	Bayern	vorzunehmen.	Mit	der	Präsen-
tation	von	Best-Practise-Beispielen	wird	aufgezeigt,	
welche	fachlichen	Entwicklungen	und	Konzeptionen	
zukunftsweisend	 und	 erfolgversprechend	 sind.	 Die	
Leuchtkraft	dieser	Arbeit	soll	genutzt	werden,	um	die	
landesweite	Verbreitung	innovativer	Ideen	zu	befördern.		
Steuern allein genügt nicht. Man muss 
auch prüfen, ob man sich auf Kurs  
befindet!
Die	einzelnen	Bausteine	der	Fortbildungskonzeption	
zeigen,	dass	es	vielfältige	 Impulse	benötigt,	um	ein	
so	 anspruchsvolles	 fachliches	 Konzept	 in	 die	 Pra-
xis	 umzusetzen.	 Alle	 Fortbildungsbausteine	 bedin-
gen	und	befruchten	einander:	Die	Themen	aus	den	
Aufbaukursen	 werden	 in	 den	 JaS-Coaching-Treffen	
aufgegriffen,	Anregungen	 im	JaS-Coaching	und	auf	
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den	Fachtagungen	führen	zu	thematischen	Ausrich-
tungen	der	Aufbaukurse	usw.	So	wird	eine	breite	und	
kontinuierliche	 Fachdiskussion	 geführt,	 Probleme	
werden	frühzeitig	erkannt	und	können	den	Personen	
und	Institutionen	zu	Kenntnis	gebracht	werden,	die	in	
diesem	Bereich	Verantwortung	tragen.
Offen	bleibt	 bisher	die	Frage,	 ob	und	 inwieweit	 die	
einheitliche	Umsetzung	des	Konzeptes	Jugendsozi-
alarbeit	an	Schulen	und	damit	die	fachpolitische	Ziel-
setzung	gelungen	ist.	Dies	kann	erst	eine	Evaluation	
klären	und	davon	wird	dann	in	einem	anderen	Bericht	
zu	lesen	sein.
Übersicht	 der	 Konzeption	 zu	 Qualifizierung	
und	 Umsetzung	 der	 staatlichen	 Förderung		
„Jugendsozialarbeit	an	Schulen”.
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Input zur Arbeitsgruppe 2 
Vortrag: Regina Hartmann, Bayerisches Landesjugendamt
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Ergebnisse Arbeitsgruppe 2

Faktoren	für	den	Erfolg	von
Kooperationsprojekten!
•	 	Kooperation	setzt	einen	Verständigungsprozess	

voraus!
•	 	Es	ist	zu	klären,	welcher	gesellschaftliche	Auftrag	

für	die	Organisation	besteht	und	was	die	jeweils	
anderen	Partner	erwarten?	

•	 	Welchen	Nutzen	sie	sich	von	der	Zusammenar-
beit	erwarten?	

•	 	Was	sie	als	Erfolg	für	ihre	Organisation		
definieren?	

•	 	Welche	Grenzen	für	die	Kooperation	bestehen?
•	 	Ziel	ist	es,	einen	Minimalkonsens	über	grundsätz-

liche	gemeinsame	Zielsetzung	herzustellen.

Kooperation	muss	von	der	Leitung	gewollt	sein	und	
von	ihr	veranlasst	wewrden!
•	 	Kooperation	hat	Auswirkungen	auf	die	Binnen-

struktur	einer	Organisation:	Sie	ist	ein	Test	für	die	
Flexibilität	und	Veränderungswilligkeit	einer		
Organisation.

•	 	Die	Grundlagen	der	Zusammenarbeit	müssen	für	
die	Mitarbeiter	einsichtig	und	glaubhaft	sein,		
damit	sie	als	Arbeitsgrundlage	akzeptiert	werden.

•	 	Es	sind	Strukturen	zu	schaffen,	die	auf	Kontinui-
tät	angelegt	sind.	

•	 	Konkrete	Kooperationspartner	sollten	in	den		
Organisationen	benannt	werden.

•	 	Möglichkeiten	schaffen	des	persönlichen		
Kennenlernens	für	die	Fachkräfte,	die	unmittelbar	
miteinander	kooperieren.

•	 	Transparenz	schaffen	über	den	spezifischen	
Auftrag	und	die	Aufgaben	der	Organisation	sowie	
über	ihre	arbeitsfeldspezifischen	Kompetenz-
felder	

•	 	Mitarbeiter	müssen	über	Grundkenntnisse		
(gesetzliche	Grundlagen,	Organisation,	Zustän-
digkeiten,	Erreichbarkeit,	Arbeitsauftrag	und	
-prinzipien)	der	anderen	Institution	verfügen.

Zusammenarbeit	braucht	klare	Regeln!
•	 	Zwischen	den	Partnern,	sind	verbindliche		

Kooperationsabsprachen	zu	treffen	(Rahmenbe-
dingungen,	Verfahrensabläufe,	Finanzierung		
gemeinsamer	Projekte,	Öffentlichkeitsarbeit	etc.)

•	 	Entwicklung	von	funktionierenden	Kommunikati-
onsstrukturen	(vorbereitete	und	verbindliche		
Sitzungen)	setzt	die	Bereitschaft	zum	Dialog		
voraus,	aber	auch	Konflikte	auszuhalten	und	
Regeln	zur	Konfliktlösung	zu	entwickeln.

•	 	Beibehaltung	klarer	Zuständigkeiten
•	 	Dokumentation	der	Vereinbarungen	und		

gemeinsame	Überprüfung	der	Ergebnisse
•	 	Kooperation	kann	man	lernen!
•	 	Professionsbezogene	und	auch	professionsüber-

greifende	Fortbildungen	vor	Ort	ermöglichen
•	 	Kooperation	muss	als	Inhalt	und	Methode	in	den	

Ausbildungsplänen	von	Fachhochschulen	und	
Universitäten	verankert	werden.	

Regina	Hartmann,	Dipl.	Päd.,	strategische	Team-
leitung	ZBFS-Bayerisches	Landesjugendamt,	 
München
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Arbeitsgruppe 3
» Lokale Bildungslandschaften entwickeln. Voraussetzungen 

und Perspektiven einer nachhaltigen Kooperation von  

Jugendsozialarbeit und Schule. «

Referat: Prof.`in Dr. Karin Böllert, Westfälische Wilhelms-Universität Münster 
Moderation: Andrea Pingel, Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit

Lokale	 Bildungslandschaften	 als	 Bildungsräume	 für	
Kinder	 und	 Jugendliche	 –	 darüber	 diskutierten	 die	
Teilnehmerinnen	 und	 Teilnehmer	 der	 Arbeitsgrup-
pe	 3.	 Im	 Mittelpunkt	 des	 Inputs	 von	 Frau	 Prof.`in		
Dr.	 Karin	 Böllert	 vom	 Erziehungswissenschaftlichen	
Institut	der	Westfälischen	Wilhelms-	Universität	Mün-
ster	 standen	 Voraussetzungen	 und	 Perspektiven		
einer	nachhaltigen	Kooperation	von	Jugendsozialar-
beit	und	Schule.	
Der	 fachliche	 Diskurs	 spannte	 sich	 dabei	 von	 der	
Frage	 nach	 der	 Qualitätsentwicklung,	 über	 die	
Schwierigkeiten	 bei	 der	 Umsetzung	 einer	 nachhal-
tigen	Kooperation	von	Jugendsozialarbeit	bis	zu	den	
Grundbedingungen	 eines	 regionalen	 Bildungsma-
nagements.	
Frau	Prof.`in	Dr.	Karin	Böllert	möchten	wir	herzlich	für	
die	fachliche	Vorbereitung,		Begleitung	und	Anleitung	
und	 Frau	 Andrea	 Pingel,	 Referentin	 der	 Stabsstelle	
des	 Kooperationsverbundes	 Jugendsozialarbeit	 für	
die	Moderation	 und	 die	 Bündelung	 der	 Ergebnisse	
der	Arbeitgruppe	3	danken.				
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Input zur Arbeitsgruppe 3
» Lokale Bildungslandschaften entwickeln. Voraussetzungen  

und Perspektiven einer nachhaltigen Kooperation von  

Jugendsozialarbeit und Schule «

Vortrag: Prof.`in Dr. Karin Böllert, Westfälische Wilhelms-Universität Münster
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Input Prof.`in Dr. Karin Böllert 

» Lokale Bildungslandschaften entwickeln. Voraussetzungen  

und Perspektiven einer nachhaltigen Kooperation von  

Jugendsozialarbeit und Schule «
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Input Prof.`in Dr. Karin Böllert 

» Lokale Bildungslandschaften entwickeln. Voraussetzungen  

und Perspektiven einer nachhaltigen Kooperation von  

Jugendsozialarbeit und Schule «
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Ergebnisse Arbeitsgruppe 3

Thesen:

Bildungslandschaften

•	 	zielen	als	Handlungsraum	auf	Lebenschancen
•	 	sind	auf	verschiedenen	Ebenen	im			

Sozialraum	verortet
•	 	sind	auf	unterschiedlichen		

Verantwortungsebenen	angesiedelt
•	 	erfordern	externe	Unterstützung		

(Moderation,	Prozessbegleitung)

Gelingensbedingungen

•	 	Erweitertes	Bildungsverständnis		
(informelle	und	nonformale	Bildung)

•	 	Gegenseitige	Anerkennung	der			
Kooperationspartner

•	 	Einheitliche	Strategie	(gemeinsame	Fortbil-
dungen,	integrierte	Fachplanung,	lokale		
Bildungs-/Sozialberichtsberichtserstattung)

•	 	Steuerungsinstrumente:	einheitliche	Strategie	
(Top-down	oder	Button-up)

Anforderungen	an	die	Jugendsozialarbeit

•	 	Kontinuierliche	Strukturen	von		
Jugendsozialarbeit

•	 	Finanzielle	und	personelle	Sicherheit		
der	Angebote	der	Jugendsozialarbeit

•	 	Definition	eigener	Leistungen		
(konkreter	Bildungsauftrag)

•	 	Zertifikate	nonformaler	Bildung		
(konkreter	Bildungsauftrag)
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Ergebnisse Arbeitsgruppe 3
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Arbeitsgruppe 4
» Kommunale Netzwerke gestalten. Sozialraumorientierung als 

Bedingung einer erfolgreichen Kooperation von Jugendsozial-

arbeit und Schule «

Referat: Dr. Klaus Schorner, kobra.net – Landeskooperationsstelle Schule –  
Jugendhilfe, Brandenburg 
Moderation:  Peggy Ziethen, DRK-Generalsekretariat

Die	Arbeitsgruppe	4	setzte	sich	unter	dem	Titel	»Kom-
munale	Netzwerke	gestalten.	Sozialraumorientierung	
als	 Bedingung	 einer	 erfolgreichen	 Kooperation	 von	
Jugendsozialarbeit	und	Schule«	mit	dem	Diskurs	zu	
Kooperations-	und	Vernetzungsdefiziten	der	Systeme	
Schule	und	Jugendhilfe	auseinander.	
Dabei	 debattierten	 die	 Teilnehmerinnen	 und	 Teil-
nehmer	 zu	 förderlichen	 und	 unterstützenden	 Rah-
menbedingungen	 für	 Bildung	 und	 lokale	 Bildungs-
landschaften.	
Dr.	 Klaus	 Schorner,	 wissenschaftlicher	 Refe-
rent	 beim	 Projektverbund	 kobra.net	 der	 Lan-
deskooperationsstelle	 Schule	–		Jugend-	
hilfe	 in	Brandenburg	danken	wir	 herzlich	 für	 seinen	
Input	und	die	fachliche	Mitwirkung	innerhalb	der	Ar-
beit	an	der	Thematik.	Unterstützt	wurde	er	von	Peggy	
Ziethen,	Referentin	für	Jugendsozialarbeit	beim	Ge-
neralsekretariat	des	Deutschen	Roten	Kreuzes.
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Input zur Arbeitsgruppe 4
» Kommunale Netzwerke gestalten. Sozialraumorientierung als 

Bedingung einer erfolgreichen Kooperation von Jugendsozial-

arbeit und Schule «

Vortrag: Dr. Klaus Schorner, kobra.net – Landeskooperationsstelle Schule –  
Jugendhilfe, Brandenburg

1.	Einführung:	Zum	begrifflichen	Verständnis	von	„So-
zialraum-	 (Orientierung)“,	 „Bildung“	 und	 „Bildungs-
raum“	(lokale	Bildungslandschaft)
Die	 Begriffe	 „Sozialraum“/“Sozialraumorientierung“	
beziehen	 sich	 ZUERST	 auf	 die	 sehr	 differenzierten	
und	konkreten	Lebenswelt/en	der	 jeweiligen	Adres-
saten	(hier:	Kinder/Jugendliche),	unter	der	Perspekti-
ve	eines	erweiterten	Bildungsbegriffs	bedeutet	dies,	
alle	für	Kinder	und	Jugendliche	wichtigen	Orte/Plätze/
Institutionen,	d.h.	Räume	in	die	Planung	und	Ausge-
staltung	von	Bildungsmöglichkeiten	und	Angeboten	
einzubeziehen.	Wichtig	erscheint	mir	für	die	Vertreter/
innen	der	Jugendhilfe/Jugendsozialarbeit	sich	inten-

siv	in	die	Debatte	um	die	neuen	Anforderungen	eines	
sehr	 breit	 verstandenen	 Bildungsbegriffs	 einzubrin-
gen	 und	 ihre	 Leistungen	 im	 Rahmen	 der	 formalen	
(schulischen),	 aber	 vor	 allem	 auch	 in	 der	 nicht	 for-
malen	und	informellen	Bildung	selbstbewusst	darzu-
stellen.	Die	unten	abgebildete	Übersicht	verdeutlicht	
dies.	
-	 Erst	NACHRANGIG	 ist	Sozialraum	auch	als	Ver-
waltungseinheit	 (Stadtteil,	 Landkreis/-Region,	 Ge-
meinde/Amt	etc)	zu	fassen	–	 diese	Auffassung	ist	
aber	zugleich	für	die	Steuerungs-	und	Planungspro-
zesse	in	kommunaler	Verantwortung	unvermeidbar.		
-	 Soziale	Arbeit		orientiert	sich	seit	ca.	10	Jahren	(in	
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logischer	Weiterführung	der	Lebensweltorientierung)	
an	 den	 für	 den	 Alltag	 der	 Jugendlichen	 wichtigen	
sozialen	Räumen.	Wenn	die	 Verbesserung	 der	 Ent-
wicklungschancen	 der	 Adressaten	 im	 Fokus	 dieser	
Herangehensweise	 steht,	 ist	 dies	 legitim.	 Wo	 aber	
Sozialraumorientierung	drauf	steht	–	 jedoch	 vor-
dergründig	Kostenreduzierung	drin	ist,	halte	ich	dies	
für	Etikettenschwindel	und	letztlich	kontraproduktiv.
-	 Für	Bildungsarbeit	 (formale	 –	 schulische!)	 ist	die	
Sozialraumorientierung	eher	noch	Neuland	und	„fach-
fremd“.	Vor	allem	im	Zusammenhang	mit	der	Ganz-
tagsentwicklung	 sind	 allerdings	 erste	 Fortschritte	
sichtbar.	Dabei	gilt:
•	 	jede	Schule	ist	Teil	eines	Sozialraumes		
•	 	Schule	 ist	 selbst	 ein	 Sozialraum	 oft	 allerdings	

ein	 unerträglicher	 für	 Schüler	 und	 deshalb	 eher	
„Flucht	–	Raum“

•	 	Schule	muss	 sich	weiterentwickeln	 zum	 lebens-
werten	Lern	–	Ort	u.a.	durch	Öffnung.	Das	bedeu-
tet	 mehr	 und	 tatsächliche	 KOOPERATION	 und	
VERNETZUNG	mit	 anderen	 für	 BILDUNG	 –	 ER-
ZIEHUNG	–	BETREUUNG		im	Sozialraum	aktiven	
PARTNERN.	Darüber	hinaus	mit	Partnern,	die	für	
die	 Planung	 und	 Gestaltung	 der	 Lebensräume	
Verantwortung	 tragen	 (z.B.	 in	 den	 kommunalen	
Verwaltungen	 die	 Bereiche	Wirtschaftsförderung	
oder/und	 Stadtentwicklung,	 aber	 auch	 die	 „Ab-
nehmer“	der	Schüler/innen:	die	Wirtschaft.)	

Diese	Öffnung	und	Kooperation	auf	der	Ebene	eines	
Sozialraumes	um	den	Kristallisationspunkt	„Schule“	
kann	 zugleich	weitergeführt	 und	 ausgebaut	werden	
zu	einer	im	Moment	noch	eher	als	Vision	denn	realiter	
existenten	lokalen	Bildungslandschaft.

2. Aus Erfahrungen lernen 
2.1. Beispiel: Handlungsfeld
» Sozialarbeit an Schule «

Zum	Selbstverständnis:	Dem	hier	 verwendeten	Be-
griff	„Sozialarbeit	an	(oder	in)	Schule“	liegt	das	koope-
rative	Modell	zugrunde,	bei	dem	Jugendhilfe(-träger/
sozialpädagogische	Fachkraft)	und	Schule	 (Leitung/
Lehrkräfte)	 strukturell	 abgesichert	 (nachhaltig)	 koo-
perieren.	(Vgl.	u.a.	Drilling,	S.	67)	
Bereits	Mitte	der	90er	Jahre	entstand	im	Land	Bran-
denburg	(wie	 in	allen	anderen	„neuen“	Ländern)	zu-
nächst	modellhaft,	 dann	 regulär	 eine	 (fast)	 flächen-
deckende	Angebotsstruktur	von	SaS.	Natürlich	gab	
und	gibt	es	auch	hier	die	üblichen	Entwicklungspro-
bleme	 in	 der	 qualitativen	 Zusammenarbeit.	 Bemer-
kenswert	 daran	 war	 und	 ist,	 dass	 Ausgangspunkt	

dieser	Entwicklung	eine	Kooperation	auf	der	Ebene	
der	Landesregierung	war,	im	Ministerium	für	Bildung,	
Jugend	 und	 Sport	 entwickelten	 die	 beiden	 Abtei-
lungen	 (für	 Jugend/Jugendhilfe	 und	 Schule)	 eine	
Landesempfehlung,	die	zur	Basis	für	die	Kooperati-
onen	auf	den	regionalen	Ebenen	der	örtlich	zustän-
digen	Jugendämter	und	der	Staatlichen	Schulämter	
und	 letztlich	 der	 der	 freien	 Träger	 (die	 sich	 oft	 erst	
durch	dieses	Handlungsfeld	eine	Existenzbasis	auf-
bauten)	und	der	jeweiligen	Einzelschule.	Hier	fanden	
die	 richtigen	 Ebenen	 zusammen,	 so	 dass	 die	 Rah-
menbedingungen	für	eine	langfristige	qualitative	Wei-
terentwicklung	geschaffen	wurden.
Dies	kann	verallgemeinert	werden	zum	Postulat	auch	
für	 die	 anderen	 thematischen	 Kooperationszusam-
menhänge	zwischen	den	Systemen	Schule	und	Ju-
gendhilfe	 (wie	 hier:	 Jugendsozialarbeit/	 berufliche	
Orientierung/Übergang	zur	Berufswelt).	
Wenn	 „Kooperation“	 (besser)	 gelingen	 soll,	 dann	
müssen	die	„richtigen“	Ebenen	zueinander	finden	(si-
ehe	Tabelle	rechte	Seite).

2.2. Beispiel: Kommunen auf dem Weg zur lokalen 
Bildungslandschaft

kobra.net,	die	Landeskooperationsstelle	Schule	–	Ju-
gendhilfe,	 begleitet	 im	 Land	 Brandenburg	 mehrere	
Kommunen	 (2	 Landkreise,	 eine	 Gemeinde)	 dabei,	
aus	den	vorhandenen	 Institutionen	und	anderen	 für	
Bildung,	 Erziehung,	 Betreuung	 zuständigen	 Struk-
turen	und	Personen	ein	Netzwerk	zu	bilden,	das	sich	
auf	den	Weg	zur	Entwicklung	einer	lokalen	Bildungs-
landschaft	macht.	 Lokale	 Bildungslandschaft	meint	
insbesondere,	 die	 „vor	 Ort“	 (in	 der	 Kommune/dem	
Sozialraum)	 vorhandene	 Bildungsinfrastruktur	 so	
umzugestalten,	dass	die	Interessen,	Bedürfnisse	und	
Entwicklungsmöglichkeiten	der	Kinder	und	Jugend-
lichen	im	Mittelpunkt	stehen	und	alle	für	Kinder	und	
Jugendliche	verantwortlichen	Kräfte	ein	aufeinander	
abgestimmtes	 Konzept	 zur	 Optimierung	 ihrer	 Bil-
dungsbiografie	 entwickeln	 und	 schrittweise	 umset-
zen.	Insofern	steht	„lokale	Bildungslandschaft“	auch	
für	das	Prinzip:	Der	Weg	 ist	das	Ziel.	Eine	 „fertige“	
(ergo	 „blühende“)	 Bildungslandschaft	 wird	 es	 m.E.	
nach	nie	geben.		
Die	 Analyse	 des	 Bestandes	 an	 Infrastruktur	 der	
vorhandenen	 Institutionen	 in	 den	 Landkreisen	 er-
gab	 neben	 einer	 Vielzahl	 an	 institutionalisierten	Bil-
dungsangeboten	vor	allem	eine	fast	unübersichtlich	
zu	 nennende	 Kooperationslandschaft.	 Nicht	 nur,	
aber	 insbesondere	 beide	 Partner	 „Schule“	 ebenso	



59Arbeitsgruppe 4 – Input Dr. Klaus Schorner

I.)	Rahmenbedingungen	und	»	Rückendeckung	«

Jugendhilfe SCHULE

Jugendministerium	 (und	 nachgeordnete		
Institutionen)

Bildungsministerium	 und	 nachgeordnete		
Institutionen	

Landesjugendamt Landesweit	agierende	Organisationen/	
Gremien	(z.B.	Landeselternrat)

Liga	der	Wohlfahrtsverbände	 Schulämter

Landesverbände	z.B.	Landesjugendring	etc.

II.)	Grundsätzliche	(	strategische/politische	)	Entscheidungen	/	Steuerung 

JUGENDHILFE SCHULE

Landtag	/	Landesjugendhilfeausschuss Landtag	/	Bildungsausschuss

Kommunale	Vertretungskörperschaft	/	
Ausschüsse	(	Jugendhilfeausschuss	)

Kommunale	Vertretungskörperschaft	/		
Ausschüsse	(	Bildungs-/Kulturausschuss	)

Dezernenten Dezernenten

III.)	Leitungsentscheidungen	/	Projektsteuerung	/	Controlling 

JUGENDHILFE SCHULE

Jugendamt	/	Amtsleitung	/		
Fachbereichsleitung

Schulamt

Sachgebietsleitung	(ASD/EH/JA/JSA) Schulträger/Schulverwaltungsamt

Kommunales	Amt	(Jugend/	Soziales) Schulleitung

Geschäftsführung	freier	Träger	
Einrichtungsleitung

IV.)	»	Alltags«-	Kooperation	«

JUGENDHILFE SCHULE

Sachgebietsleitung	/	Sachdienst	 –	 Mitarbeit-
erinnen/	Fachkräfte	(JA/freie	Träger)

Schulleitung,	 Lehrkräfte,	 Jahrgangsleiter	/in,	
Klassenleiter	/	in,	Klassenkonferenz

Ehrenamtliche	Kräfte	 Elternvertretungen	/	Schülervertretungen
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wie	 „Jugendhilfe“	 (hier:	 insgesamt,	 nicht	 nur	 JSA)		
haben	vor	dem	Hintergrund	der	in	den	letzten	Jahren	
ständig	 gewachsenen	 Anforderungen	 (PISA,	 Ganz-
tag,	Jugendgewalt,	Schulverweigerung,	Kindeswohl-
gefährdung,	 Schulabgänger	 ohne	 Abschluss	 etc.)		
diverse	 thematische	 Kooperationen	 und	 Netzwerke	
entwickelt,	die	fast	immer	unkoordiniert	nebeneinan-
der	existieren	–	und	fast	 immer	dieselben	Personen	
integrieren	 (z.B.	 Schulamtsleiter/in/Jugendamts-	
leiter/in).
Hier	zur	Veranschaulichung	die	AG	etc.	im	Landkreis	
Barnim	 bevor	 die	 Initiative	 für	 Bildung	 BiB	 begann	
(Folie	3/im	Anhang).
Dieser	 „Wildwuchs	 von	 unten“	 ist	 fachlich	 notwen-
dig,	bedarf	aber	für	eine	effiziente	Arbeit	im	Interesse	
der	jungen	Menschen	vor	allem	einer	besseren	Koor-
dinierung	und	Steuerung.	Die	aber	ist	aus	den	agie-
renden	Mitgliedern	heraus	nur	ansatzweise	zu	leisten.	
Die	 Koordinierungs-	 und	 Steuerungsfunktion	 muss	
durch	die	dafür	zuständigen	administrativen	Ressorts	
gesichert	werden.	Die	wiederum	müssen	dafür	 ihre	
Zuständigkeitsgrenzen	 anders	 definieren	 („überwin-
den“),	wenn	sie	Verantwortung	übernehmen	wollen.	
In	vielen	Kommunen,	die	sich	auf	den	Weg	zu	einer	
lokalen	Bildungslandschaft	(Bildungsregion	etc.)	ge-
macht	 haben,	 wurden	 dafür	 Stabsstellen	 oder	 Bil-
dungsbüros	etc.	geschaffen,	die	die	fachlichen	Kom-
petenzen	verschiedener	Bereiche/Ressorts	bündeln.	
Entscheidend	 ist	 die	 Erkenntnis:	 Für	 die	 Schaffung	
einer	besseren	(hier:	effizienteren)	Kooperationskultur	
sind	 ressortübergreifende	 und	 zusätzliche	 Ressour-
cen	unverzichtbar.

3. Versuch einer Systematisierung: Erfolgreiche Ko-
operation und Vernetzung von JH(JSA) und Schule 
„pro Bildung“

Wenn	 seit	 Jahren	 von	 der	 Fachöffentlichkeit	 (nicht	
nur,	aber	auch	der	Jugendsozialarbeit)	Entwicklungs-
defizite	hinsichtlich	der	Kooperation/Vernetzung	zwi-
schen	den	Systemen	Schule	und	Jugendhilfe	beklagt	
werden	–	wenn	mal	von	einzelnen	relativ	gelingenden	
Beispielen	wie	dem	der	SaS	abgesehen	wird	–	dann	
ist	aus	dieser	unbefriedigenden	Gesamtentwicklung	
die	Frage	abzuleiten,	welcher	(Rahmen-)Bedingungen	
es	 bedarf,	 damit	 dies	 nicht	 auch	 in	 den	 nächsten	
Jahren	so	bleibt.	Die	gängige	Praxis	der	Modellpro-
jekte,	 so	 positiv	 sie	 im	 Einzelfall	 auch	 zu	 bewerten	
sein	mag,	führte	weder	zu	flächendeckenden	noch	zu	
nachhaltigen	Entwicklungen.	Dies	ist	vor	allem	auch	
der	zu	differenzierten,	ja	auseinander	driftenden	Be-

dingungsgestaltung	 in	den	Bundesländern	geschul-
det.	Bildung	und	lokale	Bildungslandschaften	werden	
nur	dann	und	dort	entstehen,	wo	die	Rahmenbedin-
gungen	dies	befördern.	
Nötig	sind	vor	allem:
–	 Anreizsysteme,	Ressourcen,	die	mehr	als	einzelne	
„Leuchttürme/Modelle“,	die	einen		flächendeckenden	
Ausbau	 von	 Kooperationen	 und	 Vernetzungen	 för-
dern,	die	in	den	Bildungsprozess	integriert	sind	(nicht	
nur	additiv	bzw.	parallel)
–	 die	 bereits	 vorhandene,	 fachlich	 notwendige,	
thematische	 Vielfalt	 der	 Kooperationsformen	 und	
Vernetzungen	 auf	 lokaler,	 regionaler	 (aber	 auch	 auf	
Landesebene)	 bedarf	 für	 eine	 Weiterentwicklung	
und	bessere	Effizienz	einer	konzeptionell	fundierten,	
systematischen	 Koordinierung	 und	 Steuerung,	 der	
„Wildwuchs	von	unten“	muss	ergänzt	werden	durch	
eine	Förderungs-	und	Steuerungskultur	„von	oben“
–	 die	 beteiligten	 Systeme,	 Schulen	 (Leitungen/
Lehrkräfte)	 und	 die	 Jugendhilfe/JSA	 (Jugendämter/
freie	Träger/Fachkräfte)	benötigen	eine	bessere	Kop-
perations-	 und	 Vernetzungskompetenz.	 Dies	 muss	
elementarer	Bestandteil	ihrer	Ausbildung/Fortbildung		
werden	(in	der	Fortbildung	sind	besonders	„Tandems“	
erfolgversprechend)	 und	 umfassen:	 die	 Motivation	
(Verbesserung	 der	 subjektiven	 Bereitschaft	 insbe-
sondere	 der	 Leiter/innen),	 die	 jeweiligen	 fachlichen	
Kompetenzen	wie	z.B.	Kommunikation,	die	Klärung	
der	Entscheidungsbefugnisse	(insbesondere	bei	Mit-
wirkung	von	„delegierten“	Fachkräften)	und	das	Zur	
–	Verfügung	–	 Stellen	von	Ressourcen	für	diese	Ar-
beit.
–	 Wo	 (auch	 jetzt	 schon)	 Kooperation	 gelingt/ge-
lingen	 soll,	 stand/steht	 oft	 persönliches	 Engage-
ment	 am	 Anfang,	 dieses	 Engagement	 ist	 beson-
ders	 dann	 erforderlich	 und	 förderlich,	wenn	 es	 von	
der	 politisch/administrativ	 verantwortlichen	 Ebene/
Person	 (Landrat/-rätin,	 Bürgermeister/Dezernent,	
Ausschussvorsitzende/r	 etc.)	 ausgeht	 oder	 gestützt	
wird.	Diese	bereitschaft	herzustellen	bedarf	es	mehr	
als	bisher	einer	Lobbyarbeit	auf	allen	Ebenen	(Kom-
mune/Land/Bund)
–	 Speziell	 mit	 Blick	 auf	 	 Schulen	 gilt,	
dass	 sie	 sich	 öffnen	 müssen	 –	 für	 und	 zum		
Sozialraum



61Arbeitsgruppe	4	–	Input	Dr.	Klaus	Schorner
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Ergebnisse Arbeitsgruppe 4

Strukturelle Verankerung

•	 Qualitative	Standards	setzen
•	 	Bedarfe	der	Akteure	im	Sozialraum	ermitteln
•	 	Verbindliche	Kooperationsvereinbarungen	
•	 Konzeptionelle	Grundlagen

Kontinuierliche	Weiterentwicklung

•	 Qualifizierung	des	Systems	Schule	
•	 	Bereitstellung	von	Ressourcen	durch	Schule
•	 	Schaffung	von	Partizipationsmöglichkeiten	für	

Kinder	und	Jugendliche	
•	 Eruierung	von	Finanzquellen	

Nachhaltigkeit

•	 	Verstetigung	von	Modellprojekten		
(nachhaltige	Implementierung)			

•	 	Einbeziehung	der	Lehrer/innen	in	Angebote		
der	JSA	an	Schule	

•	 Stärkung	der	Elternarbeit	
•	 	Schaffung	einer	Infrastruktur	für	Bildung	

Forderungen	und	Wünsche

•	 Zusammenarbeit	auf	Augenhöhe
•	 	Vom	individuellen	zum	regionalen		

Übergangsmanagement
•	 	Öffnung	der	Schule	–	Jugendhilfe		

ohne	Feuerwehrcharakter
•	 Nachhaltig	Brücken	schlagen
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Arbeitsgruppe 5
» Aspekte von Qualitätsentwicklung. Perspektiven und Möglich-

keiten einer systematischen Qualitätsentwicklung im Kontext 

von Jugendsozialarbeit und Schule «

Referat: Prof. Dr. Stephan Maykus, Fachhochschule Osnabrück 
Moderation:  Dr. Thomas Pudelko, DER PARITÄTISCHE Gesamtverband

Im	Focus	des	 Inputs	von	Prof.	Dr.	Stephan	Maykus	
von	 der	 Fakultät	 für	 Wirtschaft-	 und	 Sozialwissen-
schaften	 der	 Fachhochschule	 Osnabrück	 standen	
Perspektiven	auf	mögliche	neue	Standards	und	Me-
thoden	innerhalb	der	Kooperation	von	Jugendsozial-
arbeit	und	Schule.	Der	Diskurs	innerhalb	der	Arbeits-
gruppe	bewegte	sich	um	Fragen	einer	notwendigen	
Positionsbestimmung	 der	 Jugendsozialarbeit	 im	
Kontext	von	Veränderungen	und	Dynamiken	und	der	
Klärung	der	sozialpädagogischen	Qualität	und	Wah-
rung	fachlicher	Standards.	

Herrn	Prof.	Dr.	Maykus	danken	wir	an	dieser	Stelle	für	
den	fachlichen	Input	und	die	Bereitschaft,	als	Exper-
te	und	Ansprechpartner	 innerhalb	der	Thematik	der	
Qualitätsentwicklung	zur	Verfügung	zu	stehen.	Herrn	
Dr.	Thomas	Pudelko,	Referent	für	Jugendsozialarbeit	
und	Schule	des	PARITÄTISCHEN	Gesamtverbandes	
möchten	wir	uns	für	die	Moderation	und	Bündelung	
der	Ergebnisse	danken.
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Input zur Arbeitsgruppe 5
» Perspektiven und Möglichkeiten von  

Qualitätsentwicklung der schulbezogenen Jugendsozialarbeit «

Vortrag: Prof. Dr. Stephan Maykus, Fachhochschule Osnabrück

Vorüberlegung	
Perspektiven	 und	 Möglichkeiten	 von	 Qualitätsent-
wicklung	 der	 schulbezogenen	 Jugendsozialarbeit	
sind	immer	abhängig	von	Perspektiven	auf	sie.	Adres-
saten,	 Professionelle,	 Träger,	 Vertreter	 der	 kommu-
nalen	 Fachverwaltungen	 und	 von	 Landesbehörden	
haben	ihre	je	eigenen	Blickwinkel	auf	die	Qualität	von	
Jugendsozialarbeit	und	drücken	darin	Erwartungen,	
Interessen	und	Erfahrungen	aus.	Qualität	kommt	 im	
Zusammenspiel	 dieser	 unterschiedlichen	Perspekti-
ven	 zustande,	wird	durch	 sie	 beeinflusst,	 verändert	
und	zu	einer	relativen	Angelegenheit.	Qualität	ist	rela-
tiv	und	relational	zugleich:	sie	muss	in	Beziehung	zu	
einem	 Bewertungsrahmen	 gesetzt	 werden,	 der	 ge-
sellschaftlich,	 fachlich,	politisch	mitbedingt	 ist.	Was	
wir	heute	mit	„guter“	Jugendsozialarbeit	an	Schulen	
verbinden,	kann	einige	Zeit	später	schon	ganz	anders	
eingeschätzt	werden.	Wenn	wir	versuchen,	Qualitäts-
vorstellungen	 von	 schulbezogener	 Jugendsozialar-
beit	zu	entwickeln,	kann	man	diese	Aspekte	nicht	nur	
(gleichsam	 in	 einer	 „klassischen“	 Qualitätstermino-
logie)	nach	Struktur-,	Prozess-	und	Ergebnisqualität	
systematisieren,	 sondern	 wird	 auch	 noch	 auf	 eine	
andere	Unterscheidungsmöglichkeit	aufmerksam:	Es	
gibt	 Vorstellungen	 von	Qualität	 und	Diagnosen	 von	
der	 Beschaffenheit	 alltäglicher	 sozialpädagogischer	
Arbeit	 an	 Schulen,	 die	 immer	wieder	 auftreten	 und	
sich	um	ein	Kernthema	ranken	–	die	Qualität	der	Koo-
peration	von	Lehrkräften	und	Sozialpädagogen.	Man	
könnte	 diese	 Qualitätsthematik	 als	 „Dauerbrenner“	
bezeichnen,	 „Kooperation	 soll	 im	 gegebenen	 Rah-
men	optimiert	werden“.	Gleichzeitig	wird	diese	The-
matik	auch	 immer	mehr	überlagert	von	einer	neuen	
Perspektive	auf	Qualitätsfragen	schulbezogener	Ju-

gendsozialarbeit	–	sie	bezieht	sich	auf	den	Standort	
der	Jugendsozialarbeit	 in	einer	übergreifenden,	den	
schulischen	 Rahmen	 übersteigenden	 Sicht	 auf	 die	
Förderung	von	Bildungsteilhabe	und	sozialer	Integra-
tion,	„Voraussetzungen	der	Bildungsteilhabe	in	einem	
erweiterten	Handlungsrahmen	und	der	Anteil	der	Ju-
gendsozialarbeit	daran	soll	bestimmt	werden“.	Diese	
Unterscheidungsmöglichkeit	 zweier	 Perspektiven,	
mithin	 Blickwinkel	 auf	 Qualitätsentwicklung	 schul-
bezogener	 Jugendsozialarbeit	 strukturieren	 die	 fol-
genden	Überlegungen	und	Positionsbestimmungen.	

1. Perspektive: Der bekannte Blick auf Qualität -  
„Kooperation im gegebenen Rahmen optimieren“
Die	hier	verfolgte	Thematik	 ist	 in	der	Regel	mit	drei	
ersten	 Assoziationskontexten	 verbunden.	 Die	 Be-
schäftigung	mit	Qualitätsentwicklung	löst	Fragen	aus	
nach	
•	 	der	 Beschaffenheit	 der	 Arbeit:	 Set-

zen	 wir	 „gute“	 Angebote	 um	 (Kontext	 von		
„verändern	und	sichern“)?

•	 	Methoden:	 Wie	 können	 wir	 Qualität		
entwickeln	 (Kontext	 von	 „bestimmen	 und	 errei-
chen“)?	sowie	nach

•	 	Standards:	 Welcher	 Orientierungsrahmen	 bietet	
Hinweise	auf	Qualität	(Kontext	von	„strukturieren	
und	anpassen“)?

Diese	erste	Perspektive,	der	bekannte	Blick	auf	Qua-
lität,	 ist	unverändert	aktuell,	aber	er	 ist	auch	grund-
sätzlich	 hinreichend	 geklärt.	 Denn	 Methoden	 sind	
entwickelt	 und	 durchaus	 übertragbar	 auf	 schulbe-
zogene	 Jugendsozialarbeit	 (wenn	 auch	 notwendig	
modifiziert	 bieten	Grundlagen	 aus	 z.B.	DIN,	EFQM,	
Zertifizierung,	 dialogische	 Formen,	 Selbstevaluation	
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usw.	wichtige	Anregungen.	Auch	Standards	werden	
vermehrt	 veröffentlicht,	 z.B.	 vom	 Kooperationsver-
bund	Schulsozialarbeit	 auf	Bundesebene,	 von	 Lan-
desverbänden	 der	 Schulsozialarbeit	 und	 auch	 im	
Zuge	kommunaler	Programme	(z.B.	Freiburger	Quali-
tätsstandards	der	Schulsozialarbeit).	Wichtig	ist,	dass	
Qualitätsfragen	nicht	kontextlos	verfolgt	werden,	als	
schiere	Anwendung	von	Methodiken,	Prozessanaly-
sen,	Managementkreisläufen	o.ä.,	 sondern	 lediglich	
als	Mittel	zum	Zweck	mit	gezielten	Verfahren	zu	bear-
beiten	sind	(dieser	Zweck	ist	fachlich	zu	bestimmen	
und	nicht	bestimmten	Logiken	 von	Qualitätsverfah-
ren	unterzuordnen).	Und:	dieser	bekannte	Blick	kon-
zentriert	sich	vor	allem	auf	Kooperationsqualität	und	
deren	Umsetzbarkeit,	angeregt	durch	die	vielschich-
tigen	 Praxiserfahrungen	 und	 –probleme,	 die	 weiter	
und	 unverändert	 vorherrschen.	 Dabei	 bleibt	 dieser	
Blickwinkel	 etwas	 undifferenziert,	 denn	 Kooperati-
onsqualität	 ist	 nicht	 eindimensional	 und	 klar	 umris-
sen,	 sondern	 auf	 mehreren	 Ebenen	 zu	 betrachten:	
auf	der	Ebene	der
•	 	Akteure/Personen:	Sie	betreiben	die	tägliche	Ent-

wicklung	von	Zusammenarbeit,	organisieren	und	
verstehen	sich	als	Team,	formulieren	gemeinsame	
Ziele	und	koordinieren	Aufgaben;	es	soll	eine	Kul-
tur	und	Struktur	der	Zusammenarbeit	entstehen.

•	 	Institutionen:	Dies	ist	gleichzeitig	ein	wichtiger	As-
pekt	 von	 Schulentwicklung;	 Kooperation	 erhöht	
die	Innovationsbereitschaft	für	die	Weiterentwick-
lung	 von	 Schule	 und	 Jugendhilfe;	 es	 sollen	 ler-
nende	Organisation	etabliert	werden,	die	entwick-
lungsfähig	und	offen	sind.

•	 	Kommune:	Grundsätzliche	Qualitätsfragen	sollten	
nicht	in	jeder	Schule	neu	erfunden	werden;	kom-
munale	Strategien	der	Entwicklung	von	lokale	Bil-
dungslandschaften	 schaffen	 einen	 verlässlichen	
Rahmen	für	Kooperationspraxis.

•	 	konkreten	 sozialpädagogischen,	 kooperativ	 ge-
stalteten	Angebote:	diese	müssen	sich	an	neuen	
Anforderungen	ausrichten,	die	auch	Gegenstand	
der	Tagung	in	den	Grundsatzreferaten	waren	(v.a.	
Bildung,	demografischer	Wandel,	Migration,	Inte-
gration,	Ganztagsschule).

Diese	vier	Ebenen	müssen	den	bekannten	Blick	auf	
Qualitätsentwicklung	 differenzieren	 und	 betreffen	
demnach:
•	 	die	Qualität	der	Angebote,	die	gemeinsam	und	in	

getrennter	 Verantwortung	 durchgeführt	 werden.	
Neue	 Problemfelder,	 Zielvorstellungen,	 fachliche	
Leitorientierungen,	 Zielgruppen	 (Migration,	 Bil-
dung,	soziale	Kompetenzen,	Familienorientierung,	

Schutzaufgaben,	 Sozialräumlichkeit,	 Ganztags-
rahmen)	sind	dabei	zu	bedenken.

•	 	Trägerqualität,	 die	 bislang	 eher	 vernachlässigt	
ist:	Was	müssen	sie	bieten/erfüllen,	um	gute	Ju-
gendsozialarbeit	 vor	 Ort	 in	 den	 Schulen	 zu	 er-
möglichen?	 (Fachkenntnis,	 Profil,	 Erfahrungen,	
Konzepte,	 Stellenbeschreibungen,	 Begleitung,	
Teamorientierung,	 Supervision,	 Qualifizierung,	
Finanzierung,	 Leitungsverhalten	 sind	 z.B.	 zu	be-
achtende	Aspekte).

•	 	neu	und	verstärkt	diskutiert:	die	Qualität	der	kom-
munalen	 Verankerung	 kooperativer	 Bildungsför-
derung;	 Fragen	 von	Planung	und	Steuerung	der	
Fachverwaltungen,	 Konzipierung	 von	 Rahmen-
standards	geraten	in	den	Blick.

Als	 zentrale	 These	 soll	 vor	 diesem	Hintergrund	 for-
muliert	 werden:	 Die	 Frage	 nach	 Perspektiven	 der	
Qualitätsentwicklung	 zielt	 nicht	 auf	 mögliche	 neue	
Standards	 und	 Methoden,	 diese	 sind	 hinreichend	
gegeben;	sie	zielt	auf	die	Notwendigkeit	einer	Posi-
tionsbestimmung	der	Jugendsozialarbeit	im	Kontext	
von	Veränderungen	und	Dynamiken	auf	den	genann-
ten	Ebenen,	auf	die	Klärung	der	sozialpädagogischen	
Qualität	und	Wahrung	fachlicher	Standards,	die	durch	
diese	vier	Ebenen	beeinflusst	werden	und	dort	zu	prü-
fen	sind.	Der	bekannte	Blickwinkel	erweitert	sich	ge-
genwärtig:	Ändern	sich	nur	die	Inhalte	und	Methoden	
der	Angebote?	Was	sind	veränderte	Anforderungen	
an	 die	 Professionellen?	 Ändern	 sich	 Kooperations-
anforderungen?	 Was	 heißt	 das	 für	 Schulentwick-
lung?	Für	die	Organisationsentwicklung	der	Träger?	
Hat	schulbezogene	Jugendsozialarbeit	ihren	Platz	in	
der	kommunalen	Bedarfsplanung?	Verändert	sich	ihr	
Stellenwert?	Wie	kann	sie	ihn	behaupten?	Kommt	es	
zu	 einer	Neuausrichtungen	 in	 der	 kommunalen	An-
gebotslandschaft?	Ist	sie	als	Partner	in	kommunalen	
Netzwerken	der	kooperativen	Bildungsförderung	mit-
gedacht?	Dieses	erweiterte	Bedingungsgefüge	lässt	
Qualitätsfrage	 in	einem	neuen	Licht	erscheinen	und	
bedeutet	 für	 schulbezogene	 Jugendsozialarbeit	 ei-
nen	Prozess	der	Selbstvergewisserung	und	Profilbe-
stimmung.	Der	 bekannte	Blickwinkel	wird	 nicht	 nur	
ausdifferenziert,	 sondern	 zu	 einem	 veränderten,	 zu	
einer	zweiten	Perspektive.	

2. Perspektive: Der veränderte Blick auf Qualität - 
„Voraussetzungen der Bildungsteilhabe in einem er-
weiterten Handlungsrahmen und den Anteil der Ju-
gendsozialarbeit daran bestimmen“
Der	veränderte	Blick	ordnet	Qualität	ein	in	ein	Zusam-
menspiel	mehrer	Entwicklungsanforderungen	an	die	
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Jugendsozialarbeit,	 in	 dem	 sie	 nachgeordnet	 (aber	
nicht	 nachrangig)	 ist.	 Dies	 ist	 die	 Konzeptentwick-
lung	 (schulbezogene	 Jugendsozialarbeit	 muss	 ihre	
Ziele,	fachlichen	Vorstellungen,	Maximen,	Strategien	
im	veränderten	Rahmen	Schule/Bildung	bestimmen,	
um	überhaupt	 eine	Basis	 für	 schulbezogene	Aktivi-
täten	zu	haben	und	anbieten	zu	können,	gerade	mit	
Blick	auf	die	neuen/veränderten	Anforderungen	und	
Themen	 der	 Praxis),	 die	 Kooperationsentwicklung	
(den	bekannten	Blick	differenzieren	und	die	vier	Ebe-
nen	nicht	missachten,	damit	Verantwortung	nicht	nur	
auf	den	Schultern	der	Professionellen	lastet,	sondern	
auch	den	anderen	Ebenen	der	Angebote,	Organisati-
onen,	Kommune	zugeschrieben	wird)	sowie	die	Qua-
litätsentwicklung	(Qualität	der	Tätigkeiten	ausprägen,	
im	Sinne	von	überprüfen,	weiterentwickeln,	kommu-
nizieren,	evaluieren,	Trägerqualität	profilieren,	Strate-
gieentwicklung	betreiben).
Zukunftsthemen	von	Qualitätsentwicklung	der	schul-
bezogenen	Jugendsozialarbeit.
Quintessenz:	Bis	vor	wenigen	Jahren	war	das	Thema	
Jugendhilfe	und	Schule	vor	allem	der	Frage	der	Ko-
operationsentwicklung	gewidmet.	Diese	Thematik	ist	
weiterhin	 von	belang	und	 in	der	Praxis	 keineswegs	
in	 ihrem	 Konfliktpotential	 aufgelöst,	 jedoch	 gibt	 es	
eine	 deutlich	 erkennbare	 Verschiebung	 in	 der	 Be-
trachtung	 des	 Zusammenwirkens:	 von	 der	 instituti-
onellen	 Perspektive	 (Schule	 neu	 gestalten	 und	 ihre	
Funktion	unterstützen)	hin	zu	einer	sozialräumlichen	
Perspektive	 (der	 Gestaltung	 von	 Bildungsorten	 für	
junge	Menschen	in	einer	institutionell	übergreifenden	
Sichtweise)	 sowie	 zu	 einer	 subjektorientierten	 Per-
spektive	 (von	 den	 Bildungsbiografien	 ausgehende	
Konzipierung	sozialpädagogischer	Angebote).	Diese	
Entwicklung	 ist	 mit	 Anforderungen	 verbunden,	 mit	
einem	 Anforderungsgefüge	 an	 schulbezogene	 Ju-
gendhilfe,	die	gleichermaßen	Innovationen	eingehen,	
wie	auch	Bewährtes	erhalten	und	stabilisieren	sowie	
Profil	 zeigen	 soll.	 Vor	 diesem	 Hintergrund	 werden	
sich	 Zukunftsfragen	 der	 Qualitätsentwicklung	 ver-
stärkt	beziehen	auf	Trägerqualität	(den	Rahmen	fach-
politisch	gestalten),	Personalqualität	(Begleitung	und	
Qualifizierung	bieten),	Partizipationsqualität	 (Stimme	
der	Adressaten	hören,	den	Bedarf	erkunden),	Schul-
qualität	(das	Arbeitsfeld	muss	sich	mitentwickeln	und	
öffnen),	Netzwerkqualität	 (Kommune	 als	Bezug	 von	
Planung	und	Steuerung	etablieren)	sowie	Profilqua-
lität	(Schulbezug	ist	ein	Handlungsbezug,	aber	nicht	
der	einzige	von	Jugendsozialarbeit).	Wie	anschlussfä-
hig	sind	diese	Forderungen	eigentlich	an	die	Organi-
sationskontexte	von	Trägern	und	Einrichtungen?	Wie	

wird	mit	den	Anforderungen	umgegangen?	Inwiefern	
wird	der	beschriebene	infrastrukturelle	Wandel	auch	
ein	strategischer	und	organisationsgestaltender?	Mit	
diesen	fachpolitischen	Fragen	wird	ein	Horizont	von	
Selbstvergewisserung	deutlich,	den	es	zu	klären	und	
konzeptionell	zu	beantworten	gilt	–	und	der	Perspek-
tiven	einer	zukunftsfähigen	schulbezogenen	Jugend-
sozialarbeit	konturieren	wird,	auch	unterstützt	durch	
eine	systematische	Entwicklung	von	Qualität	alltäg-
licher	Arbeit	in	den	Schulen.
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Ergebnisse Arbeitsgruppe 5

Thesen:

Qualitätsdiskussion:

•	 Findet	auf	verschiedenen	Ebenen	statt
•	 	ist	uneinheitlich	aufgrund	der	Verschiedenheit		

der	Zuständigkeiten	(	Trägerschaft	)
•	 	unterschiedliche	Diskurse	aufgrund	der		

gesetzlichen	Rahmenbedingungen
•	 	verläuft	in	Abhängigkeit	zu	Ausstattung	und		

Finanzierung	
•	 hat	unterschiedliche	Traditionslinien

Qualitätssicherung / Steuerung:

•	 	muss	in	Kooperation	mit	Schule	angelegt	sein
•	 	Kooperationsverträge	hängen	von	vorhandener	

Trägerstruktur	ab
•	 	Wahrnehmung	und	Einhaltung	derAufgaben		

der	Kooperationspartner	
•	 Kommunikation	von	Zielen
•	 	Verpflichtende	Festschreibung	von		

Standards	und	Rahmenbedingungenvor	Ort

Aufgaben:

•	 	Qualitätsmanagementansätze	synoptisch		
zur	Verfügung	stellen	

•	 	Gemeinsame	Zieldefinition	von	Jugendsozial-
arbeit	und	Schule

•	 	Standards	und	Ziele	von	Qualitätsentwicklung		
finden	auf	„Entscheider-Ebene«	statt

•	 	Entwicklung	der	eigenen	Profession	
•	 	Stärkung	des	Ausbaus	an	den	Hochschulen		

im	Hinblick	auf	das	Arbeitsfeld
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Bettina Schäfer:
Welche wesentlichen Aspekte einer erfolgreichen Ko-
operation zwischen Jugendsozialarbeit und Schule 
wurden in der Diskussion mit den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern in den Arbeitsgruppen herausge-
stellt? Gibt es Thesen, die Sie als Ergebnis formulie-
ren können?

Prof.`in Dr. Karin Böllert:
Wir	haben	sehr	lebhaft	diskutiert	in	der	Arbeitsgruppe	
zur	Thematik	der	„Regionalen	Bildungslandschaften	
und	 ich	 möchte	 einige	 zentrale	 Punkte	 herausgrei-
fen.	Man	kann	als	Ergebnis	festhalten,	dass	es	nicht	
„die“	regionale	Bildungslandschaft	gibt.	Denn	überall	
da,	wo	sich	Bildungslandschaften	entwickeln,	sehen	
sie	 unterschiedlich	 aus.	 Das	 gemeinsame	Merkmal	
ist,	 dass	 Bildungslandschaften	 den	 Versuch	 unter-
nehmen,	Bildungsbiographien	und	deren	Gestaltung	
von	 Kindern	 und	 Jugendlichen	 aus	 zu	 denken	 und	
nicht	von	den	Institutionen,	die	kooperieren	und	sich	
vernetzen	sollen.	Ein	weiteres	zentrales	Ergebnis	ist,	
dass	Bildungslandschaften	Zeit	brauchen.	Im	Plenum	
heute	morgen	 haben	wir	 ja	 versucht,	 so	 etwas	wie	
ein	gemeinsames	Bildungs-	und	Qualitätsverständnis	
zu	entwickeln.	Das	muss	auf	 lokaler	Ebene	ebenso	
passieren	 und	 dafür	muss	 dann	 natürlich	 auch	 die	
entsprechende	 Zeit	 zur	 Verfügung	 gestellt	 werden.	
Vor	allem	braucht	es	Anerkennung.	Die	Anerkennung	
des	 jeweiligen	 Zuganges	 zum	 Bildungsverständnis	
des	jeweils	anderen	Kooperationspartners.	Ein	Stich-
punkt	war	dabei	der	Abbau	gegenseitiger	Vorurteile.	
Bezogen	 auf	 die	 Jugendsozialarbeit	 braucht	 es	 vor	
allem	Kontinuität	und	Verlässlichkeit,	um	nachhaltig	
wirken	zu	können.	Das	bedeutet	auch,	dass	die	Ko-
operationspartner	aus	der	Jugendsozialarbeit	perso-
nelle	Kontinuität	brauchen.

Regina Hartmann:
Diese	 Aussage	möchte	 ich	 gern	 unterstützen:	 „Die	
Treppe	wird	von	oben	gekehrt“.	Strukturelle	Koope-
ration	ist	nur	dann	erfolgreich,	wenn	alle	Ebenen,	an-
gefangen	bei	den	Ministerien,	über	die	kommunalen	
und	freien	Träger	sowie	die	Schulen	vor	Ort	in	einen	
Kooperationsprozess	 eintreten.	 Dabei	 müssen	 sie	
klare	 Ziele	 vereinbaren	 und	 ihr	 fachliches	 Profil	 für	
ihren	jeweiligen	Aufgabenbereich	schärfen.	Gemein-
same	Fortbildungen	können	diese	Klärungsprozesse	
unterstützen	und	helfen,	Vorbehalte	abzubauen.	Viele	
erfolgreiche		Kooperationen	haben	mit	Fortbildungen	
begonnen.	Dabei	haben	sich	vor	allem	Fortbildungen	
im	 Tandem	 (die	 unmittelbaren	 Kooperationspartner	
von	Jugendhilfe	und	Schule)	als	vorteilhaft	erwiesen.	

Prof. Dr. Stephan Maykus:
Der	Diskussion	innerhalb	der	Arbeitsgruppe	habe	ich	
zwei	wichtige	Aspekte	entnommen.	Unser	Blickwin-
kel	war	der	der	Qualitätsentwicklung	und	wir	haben	
festgestellt,	dass	die	Kooperationsqualität	eigentlich	
so	 etwas	wie	 ein	Dauerbrenner	 ist.	 Die	 Frage	 also,	
wie	 kommen	 Lehrer/innen	 und	 Sozialpädagog/in-
nen	 zusammen	 und	 wie	 können	 Qualitätsverfahren	
das	 entsprechend	 unterstützen?	Aber	 es	 gibt	 auch	
so	 etwas	 wie	 einen	 „Newcomer“	 der	 Qualitätsent-
wicklung:	 eine	 kommunale	 oder	 lokale	Orientierung	
von	Kooperationen,	 die	 noch	weitgehend	 ungeklärt	
und	offen	ist.	Und	doch	spielt	die	kommunale/lokale	
Orientierung	wesentlich	 in	die	Arbeit	an	den	einzel-
nen	Schulen	mit	hinein	und		 ist	 zukünftig	 eben	
auch	 stärker	 zu	 berücksichtigen.	 Wir	 haben	 daher	
das	Verständnis	von	Kooperationsqualität	in	der	Dis-
kussion	erweitert	um	die	Perspektive	der	Professio-
nellen	auf	die	Trägerqualität	und	haben	das	intensiv	
in	der	Arbeitsgruppe	als	wichtigen,	aber	bisher	eher	
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vernachlässigten	Punkt	diskutiert.	Dabei	ging	es	um	
die	Qualität	der	Angebote,	die	man	gemeinsam	ge-
staltet,	um	Kooperationsangebote	und	deren	Qualität	
sowie	um	die	Qualität	der	kommunalen	Vernetzung.	
Diese	vier	Dinge	machen	letztlich	die	Qualität	von	Ko-
operation	aus.	Der	Dauerbrenner	„Kooperationsqua-
lität“	hat	also	weiterhin	eine	vehemente	Bedeutung.	
Wichtig	ist	auch	das	Zusammenkommen	von	Lehrer/
innen	und	Sozialpädagog/innen.	Eine	prägnante	Äu-
ßerung	habe	ich	mir	notiert:	„Die	Offenheit	nimmt	zu.“	
Es	 ist	 also	 eine	wichtige	Wahrnehmung,	 dass	man	
nicht	mehr	für	Kooperation	werben	muss	–	Das	„Wa-
rum“	scheint	geklärt.	Das	 „Wie“	und	unter	welchen	
Bedingungen	Kooperation	gelingt,	das	gestaltet	sich	
aber	 weiterhin	 schwierig.	 Wir	 brauchen	 Strukturen,	
die	Kooperationen	nachhaltig	absichern	 im	Hinblick	
auf	eine	Planbarkeit	der	Zusammenarbeit.	Ein	zweiter	
Punkt	 in	unserer	Diskussion	war	die	Aussage,	dass	
Sozialarbeit	an	Schulen	vor	allem	ihren	Kern	stärken	
muss,	 d.h.	 die	 Profilbildung	 umso	 wichtiger	 wird,	
je	 komplexer	 die	 Einordnung	 von	 Schulsozialarbeit	
wird.
	
Dr. Klaus Schorner:
Unser	Zugang	in	der	Arbeitsgruppe	vier	war	der	der	
Sozialraumorientierung,	aber	auch	unter	dem	Aspekt	
der	Sozialraumorientierung	standen	die	gleichen	Fra-
gestellungen.	Bei	der	Mehrheit	der	Diskutanten	wur-
de	festgestellt,	dass	es	sehr	viel	an	thematischer	Ko-
operation	gibt.	Diese	laufen	aber	oft	parallel.	Dort,	wo	
zum	Beispiel	der	Ganztag	einen	Aufschwung	der	Ko-
operationsvielfalt	 gebracht	 hat,	 sind	 Kooperationen	
häufig	noch	additiv.	Das	heißt,	dass	 	nicht	 tatsäch-
lich	die	Systeme,	insbesondere	das	System	Schule,	
qualitativ	 verbessert	 wird.	 Diese	 Bestandsanalyse	
konnte	von	allen	Diskutanten	bestätigt	werden.	Dabei	
tauchte	mehrfach	die	Darstellung	auf,	dass	es	immer	
noch	zu	viele	Schulen	gibt,	die	sich	einer	Kooperation	
eher	sperren	oder	verweigern.	So	besteht	also	auch	
eine	gewisse	Hilflosigkeit	von	Seiten	der	Jugendso-
zialarbeit	–	wie	kann	man	Schule	für	Kooperationen	
öffnen?	 Ein	 weiterer	 Aspekt	 betrifft	 das	 Stichwort	
der	Vielfältigkeit	von	Kooperation:	Die	vielen	Arbeits-
gruppen,	 Arbeitskreise,	 Arbeitsgemeinschaften,	 die	
in	der	Landschaft	auch	unter	der	Einbeziehung	des	
Systems	 Schule	 existieren	 sind	 inzwischen	 an	 die	
Grenzen	ihrer	Leistungsfähigkeit	gestoßen.	Ein	Kon-
sens	innerhalb	der	Diskussion	war	deshalb,	dass	es	
nur	dann	weitergehen	kann,	und	zwar	sowohl	was	die	
Qualität	der	Kooperationen	insgesamt	betrifft	als	auch	
die	Sozialraumorientierung,	wenn	es	eine	zusätzliche	

Ressource	für	Koordinierungsaufgaben	gibt.	Überall	
dort,	wo	diese	Ressource	existiert,	kann	tatsächlich	
eine	 gemeinsame	 Kulturentwicklung,	 so	wie	 Sie	 es	
beschrieben	 haben,	 hin	 zu	 qualitativen	 Standards,	
beginnen.	

Bettina Schäfer:
Welche gemeinsamen und welche unterschiedlichen 
Perspektiven von Jugendhilfe/Jugendsozialarbeit und 
Schule auf Kooperation wurden innerhalb der Arbeit-
gruppen diskutiert?

Regina Hartmann:
Ich	würde	gern	einen	Punkt	ansprechen	die	Finanzie-
rung	betreffend.	Wir	alle	wissen,	wie	unterschiedlich	
und	 schwierig	 diese	 sein	 kann.	 Ein	 bezeichnendes	
Statement	war:	 „Wo	 Jugendhilfe	 drauf	 steht,	 da	 ist	
auch	Jugendhilfefinanzierung	drin“.	Wenn	Jugendhil-
femittel	eingesetzt	werden,	dann	hat	die	Jugendhil-
fe	 auch	 die	 Verantwortung	 und	 die	 Trägerschaft	 zu	
übernehmen,	 So	 ist	 es	 Aufgabe	 des	 kommunalen,	
öffentlichen	 Jugendhilfeträger	 Leistungen	 nach	 §13	
SGB	VIII	z.	B	in	der	Schule	zu	erbringen.	Diese	klare	
Zuständigkeit	der	Jugendhilfe	wird	vielerorts	 jedoch	
nicht	wahrgenommen	bzw.	sogar	bestritten.	Infofern	
gibt	 es	 eine	 Vielzahl	 von	 Finanzierungsmodellen	 in	
den	jeweiligen	Ländern	und	Regionen:	dies	kann	eine	
Kostenteilung	 von	 Jugendhilfe	 und	 Schule	 ebenso	
sein,	wie	Mischfinanzierungen	jeglicher	Art.	Die	Form	
der	Finanzierung	bestimmt	auch	die	Konzepte.	Wenn	
wir	als	Jugendhilfe	im	fremden	System	Schule	wirk-
sam	 werden	 wollen,	 dann	 brauchen	 wir	 ein	 klares	
Konzept	z.	B	auf	Basis	des	§	13	SGB	VIII.	Meine	Be-
fürchtung	 ist,	dass	bei	Modellen	der	Mischfinanzie-
rung	eine	solche	Profilbildung	nicht	möglich	 ist.	 Ich	
plädiere	deshalb	für	eine	Finanzierung	aus	Jugendhil-
femitteln,	weil	damit	die	häufig	geforderte	Kontinuität	
der	Arbeit	 besser	 gewährleistet	werden	 kann.	Koo-
peration	gelingt	dann,	wenn	ich	die	Aufgaben	und	die	
Leistungen	 meines	 Kooperationspartners	 verstehe,	
wenn	also	Transparenz	 in	der	Angebotsstruktur	be-
steht.	Jugendhilfeangebote,	die	sich	„	Schulsozialar-
beit“	nennen	werden	diesem	Kriterium	deshalb	nicht	
gerecht,	weil	unter	diesem	Sammelbegriff	sich	ganz	
unterschiedliche	Angebote	subsumieren	 lassen.	Sie	
können	in	Trägerschaft	der	Jugendhilfe	sein,	müssen	
es	aber	nicht,	sie	vereinen	Angebote	nach	§	11	SGB	
VIII	und	 /oder	§	13	SGB	VIII,	sie	können	aber	auch	
ausschließlich	schulische	Angebote	mit	 sozialpäda-
gogischen	 Fachkräften	 sein.	 Diese	 begriffliche	 Un-
schärfe	unterstützt	nicht	die	allseits	geforderte	Pro-
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filschärfung	 sozialer	 Arbeit,	 wenn	wir	 eine	 Leistung	
nach	 §	 13	 SGB	 VIII	 in	 der	 Schule	 erbringen,	 dann	
sollten	 wir	 sie	 auch	 Jugendsozialarbeit	 an	 Schulen	
nennen.	

Prof.`in Dr. Karin Böllert:
Mit	 einer	 Ergänzung	 aus	 unserer	 Arbeitsgruppe	
möchte	 ich	 gern	 direkt	 anknüpfen.	 Wir	 haben	 ei-
gentlich	relativ	schnell	 festgestellt,	dass	das	Thema	
Bildung	 föderal	 zerfleddert.	 Wir	 haben	 einmal	 die	
Zuständigkeiten	 des	 Bundes,	 dann	 haben	 wir	 die	
Bundesländer,	die	ihre	föderale	Zuständigkeit	und	Ex-
klusivität	für	das	Thema	Bildung	einfordern.	Auf	der	
kommunalen	 Ebene	 haben	wir	 die	 Jugendhilfe,	 die	
dort	schwerpunktmäßig	verankert	 ist	und	alle	sollen	
jetzt	 irgendwie	zusammenkommen.	Deswegen	wäre	
es	eigentlich	richtig,	dass	gerade	auf	der	lokalen	Ebe-
ne	 Vernetzung	 und	 Kooperation	 regionalspezifisch	
ausprobiert	und	systematisiert	werden,	denn	auf	Län-
der-	oder	Bundesebene	wird	dies	nicht	gelingen.	Re-
gionale	Bildungslandschaften	 entwickeln	 heißt	 aber	
nicht,	dass	man	dies	aus	dem	Bauch	heraus	tut		oder	
weil	man	sich	gut	kennt	oder	weil	 irgendjemand	ein	
persönliches	Interesse	daran	hat.	Sondern	es	heißt,	
dass	 wir	 auf	 der	 regionalen	 Ebene	 systematisierte,	
verlässlich	 verankerte	 und	 politisch	 abgesicherte	
Strukturen	 brauchen.	 Dies	 war	 ein	 Grundkonsens	
der	 Teilnehmer/innen.	 	 In	 der	 Arbeitsgruppe	 wur-
de	an	diesem	Punkt	dann	sehr	deutlich,	ob	 jemand	
aus	dem	einen	oder	 aus	dem	anderen	Bundesland	
diskutierte,	weil	da	die	Regelungen	so	unterschied-
lich	 sind.	 Es	 macht	 einen	 Unterschied,	 ob	 ich	 aus	
der	Kommune	komme,	die	finanziell	gut	abgesichert	
ist,	oder	ob	ich	eine	Kommune	habe,	die	seit	Jahren	
keinen	ausgeglichenen	Haushalt	mehr	hinbekommt.	
Im	Grunde	genommen	 ergab	 sich	daraus	 kein	Dis-
sens,	aber	eine	unterschiedliche	Betrachtungsweise	
auch	auf	das	Thema.	Dissens	hat	es	an	einer	Stel-
le	 gegeben,	 als	 es	 um	 die	 Rolle	 der	 Jugendsozial-
arbeit	 in	 regionalen	 Bildungslandschaften	 ging.	Wir	
sind	 ja	 alle	 sehr	 geübt,	 bis	 auf	 die	wenigen	Schul-
kolleginnen	und	Schulkollegen	hier,	uns	über	Schu-
le	 auszulassen.	Meistens	auch	nicht	 sehr	 nett	 oder	
sehr	 freundlich.	 Aber	wir	 sind	weniger	 geübt	 darin,	
unser	eigenes	Jammern	abzustellen.	Die	soziale	Ar-
beit	neigt	ja	auch	dazu,	wie	vorhin	ein	Kollege	sagte,	
„auf	allerhöchstem	Niveau“	zum	Teil	immer	wieder	zu	
jammern.	Das	wird	die	Kooperation	zwischen	diesen	
beiden	Systemen	nicht	befördern.	Dissens	gab	es	im	
Hinblick	 darauf,	 dass	 Jugendsozialarbeit	 über	 ihre	
spezifischen	Handlungsfelder	 eigentlich	der	Partner	

kommunaler	Bildungslandschaften	 ist,	der	über	das	
meiste	Kooperationswissen	verfügt.	Wir	sind	im	Grun-
de	genommen	eine	Institution,	die	qua	gesetzlichem	
Auftrag	aber	auch	qua	Praxis	ihren	Handlungsauftrag	
gar	nicht	umsetzen	kann,	ohne	nicht	mit	anderen	In-
stitutionen	zu	kooperieren.	Die	Erfahrungen,	die	wir	
dabei	gemacht	haben	und	unser	Wissen	könnten	wir	
dann	auch	in	diese	regionalen	Bildungslandschaften	
einfließen	lassen.	Mein	kritischer	Einwand,	der	nicht	
von	 allen	 in	 der	 Arbeitsgruppe	 geteilt	 worden	 ist,	
war,	 dass	 Jugendsozialarbeit	mit	 dem	Wissen,	 das	
sie	angehäuft	hat,	zu	wenig	selbstbewusst	umgeht,	
sondern	sich	quasi	 immer	 in	die	Rolle	der	nachran-
gigen	 Institution	hinter	Schule	 im	Anschluss	an	den	
gescheiterten	 Ausbildungsmarkt	 usw.	 usf.	 definiert,	
anstatt	zu	sagen	„Wir	sind	eine	Institution,	ohne	die	
geht	es	einfach	gar	nicht	mehr.“	Da	würden	die	mei-
sten	sicherlich	noch	zustimmen,	aber	der	andere	kri-
tische	Punkt	war	dann	eben	der,	dass	wir	auch	bereit	
sein	 müssen,	 unseren	 eigenen	 Bildungsauftrag	 für	
die	einzelnen	Handlungsfelder	konkret	zu	formulieren	
und	die	Bildungserfolge,	die	wir	erzielen,	nachweis-
bar	 machen	 lassen	müssen.	 Erst	 dann	 werden	 wir	
auch	von	den	anderen	als	gleichberechtigter	Partner	
anerkannt.	Die	Arbeitsgruppe	war	sich	aber	uneinig	
darin	zu	sagen,	„Ja,	das	müssen	wir	lernen.	Auch	wir	
müssen	 nachweisbar	 Bildungserfolge,	 den	 Kompe-
tenzerwerb,	deutlich	nach	außen	dokumentieren“.	Es	
gab	 aber	 auch	Stimmen,	 die	meinten,	 das	machen	
wir	 doch	 schon	 längst,	 unter	 anderem	 auch	 durch	
den	 Kooperationsverbund,	 der	 der	 Veranstalter	 der	
heutigen	Tagung	ist.

Bettina Schäfer:
Verlässliche Rahmenbedingungen und eine abge-
sicherte Finanzierung bei klaren Verantwortungsbe-
reichen sind die Diskurse einer erfolgreichen Koo-
peration von Jugendsozialarbeit und Schule. Zudem 
haben sich Jugendhilfe und Schule in diesem Kontext 
so aufzustellen, dass diese Strukturen auch tragen. 
Herr Prof. Dr. Maykus, gab es bei der Diskussion in 
Ihrer Arbeitgruppen Erkenntnisse zu Unterschieden 
bei den Qualitätskriterien? Oder auch: Gab es Unter-
schiede in der Perspektive auf Qualitätskriterien zwi-
schen Jugendsozialarbeit und Schule?

Prof. Dr. Stephan Maykus:
Wir	 haben	 letztendlich	 genau	 die	 gleichen	 Themen	
gedanklich	bewegt.	Das	Qualitätsthema	ist	ja	genau	
das	 Thema,	welches	 diese	 Fragen	 beleuchtet.	 Den	
Nachweis	 von	 Leistung	 zu	 erbringen	 kann	 ja	 eben	
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auch	 die	 Bildungsleistung	 und	 Bildungseffekte	 be-
treffen.	Woran	ich	eher	anschließen	möchte	ist	diese	
Frage	 von	 Unterschieden	 zwischen	 Ländern,	 zwi-
schen	Trägerschaften,	Ausstattungen.	Diese	sind	laut	
Berichten	der	Teilnehmenden	extrem	unterschiedlich	
und	 damit	 auch	 ein	 Impuls	 dafür	 zu	 fragen,	 ob	wir	
denn	überhaupt	ein	Profil	schärfen	können,	wenn	die	
Ausgangsbedingungen	 so	 unterschiedlich	 sind?	 Ist	
das	nicht	gerade	ein	Grund	dafür,	das	eher	wieder	zu	
unterlassen	und	diese	erkennbare	Breite	der	Schul-
sozialarbeitspraxis	zu	akzeptieren?	Oder	müssen	wir	
eher	den	Schritt	dahingehen	zu	sagen,	wir	schärfen	
dieses	Profil	und	grenzen	dadurch	aber	auch	Tätig-
keiten	aus,	die	wir	bislang	zur	Schulsozialarbeit	oder	
Jugendsozialarbeit	 an	Schulen	 gezählt	 haben?	Das	
war	eine	wichtige	Frage,	die	wir	bislang	nicht	klären	
und	auch	nicht	lösen	konnten.	Die	Frage	ist	aber,	was	
wird	 aus	 allen	 anderen	 Leistungen	 und	 ist	 an	 allen	
Orten	 so	 eine	 breite	 Facette	 von	 Jugendhilfe	 über-
haupt	 vertreten?	Wir	 hatten	 auch	 das	 Thema	 Land	
und	Stadt	in	ihren	unterschiedlichen	Ausgangsbedin-
gungen	für	die	Praxis	diskutiert.	Es	zeigte	sich	also	
eher	 in	der	Gruppe	der	Teilnehmenden	die	Tendenz	
zur	 Profilschärfung,	 aber	 durchaus	 war	 der	 Blick	
auch	 sensibel	 für	 ganz	 unterschiedliche	 Ausgangs-
bedingungen,	die	das	Ganze	erschweren.	Ein	zweiter	
Punkt,	 der	 sich	 daran	 anschließt,	 auf	 diese	 Sicht-
weise	 ist	 die	 Frage	 nach	 der	Wahrnehmung	 dieser	
Offenheit	 für	Kooperation,	die	 ich	eingangs	nannte,	
die	Gegenseitigkeit,	die	entsteht.	Wer	bewegt	sich	im	
Moment	eigentlich	mehr?	Wer	hat	welche	Schrittge-
schwindigkeit	bei	dem	Thema	Kooperation,	durchaus	
bis	hin	zur	Bildungslandschaft?	Es	gab	Stimmen,	die	
sagten	„Eigentlich	nehme	ich	wahr,	dass	sich	Schule	
mehr	bewegt	als	wir	und	bei	uns	ist	zum	Teil	so	etwas	
wie	eine	Abwehrhaltung	oder	eine	Vorsicht	da“.	Viel-
leicht	auch	aus	guten	Gründen,	weil	wir	nicht	wissen,	
ob	unsere	Standards	mit	umgesetzt	werden	können,	
ob	sie	in	Frage	gestellt	werden,	ob	wir	das,	was	wir	
an	 fachlichen	 Vorstellungen	 in	 der	 Kinder-	 und	 Ju-
gendhilfe	etabliert	haben,	 in	diesem	neuen	Rahmen	
auch	umsetzen	können.	Es	gab	aber	auch	Stimmen,	
die	das	umgekehrt	sahen	und	sagen	„Wir	gehen	sehr	
offensiv	 an	 dieses	 Thema	 heran	 und	 nehmen	 eine	
Schule	wahr,	die	mit	ganz	anderen	Dingen	beschäf-
tigt	ist,	geradezu	überlastet,	manchmal	überfordert	ist	
mit	schulpolitischen	Anforderungen	und	gerade	nicht	
mehr	daran	denken	kann,	sich	auch	noch	anderen,	
externen	Partnern	zu	öffnen	und	auch	nicht	dem	sehr	
weitreichenden	 Thema	 Bildungslandschaften“.	 Und	
daran	merken	wir,	dass	diese	Ausgangsbedingungen	

sehr	 unterschiedlich	 sind	 und	 das	 hängt	 in	 der	 Tat	
von	den	Bundesländern	ab,	wo	wir	dann	wirklich	ste-
hen.	 Also	 haben	 wir	 unterschiedliche	 Ausgangsbe-
dingungen	und	die	Frage,	wer	bewegt	sich	eigentlich	
mehr	und	wer	hat	 auch	die	ehrlicheren	Motive,	 kri-
tisch	diskutiert.	 Ist	es	wirklich	die	 Idee,	Bildung	för-
dern	zu	wollen	oder	ist	es	eher	wieder	der	Wunsch,	
sozusagen	eine	„Feuerwehr“	im	Haus	zu	haben,	die	
Probleme	mit	löst,	so	dass	deshalb	diese	große	Of-
fenheit	 für	Kooperation	 seitens	der	Schule	 auch	 zu	
spüren	ist.	

Bettina Schäfer:
Was Sie ansprechen ist ja auch, dass eher eine Re-
gionalisierung notwendig ist. Das haben Sie, Herr Dr. 
Schorner ja in Ihrer Arbeitsgruppe auch vorgestellt, 
einen ganz regionalen oder lokalen Bezug.

Dr. Klaus Schorner:
Kontroversen	 dazu	 habe	 ich	 nicht	wahrgenommen,	
es	 stellten	 sich	 eher	 viele	 Fragen.	 Es	 gab	 vor	 allen	
Dingen	keine	Kontroversen	zwischen	den	Sichtwei-
sen	 der	 Vertreter	 von	 Schule	 und	 Jugendhilfe,	 die	
waren	sich	relativ	einig	in	der	Sichtweise	und	in	der	
Beschreibung	des	Zustandes.	Innerhalb	der	Thema-
tik	der	Sozialraumorientierung	wurde	deutlich,	dass	
letzten	Endes	eine	 konsequente,	 qualitativ	 den	Na-
men	 verdienende	Sozialraumorientierung	genau	 zur	
Infragestellung	der	Arbeit	der	Jugendsozialarbeit,	wie	
andere	 Felder	 der	 Jugendhilfe,	 in	 	 ihrer	 bisherigen	
Form	führt.	Ein	Beispiel:	Wenn	wir	einen	Sozialraum	
um	eine	Schule	herum	denken,	 ist	 es	beispielswei-
se	 in	 einem	Landkreis	 inzwischen	Gang	und	Gäbe,	
dass	man	 nicht	mehr	 Sozialarbeit	 an	 Schule	 finan-
ziert,	 sondern	 ein	 gesamtes	 zugeschnittenes	 Pro-
jektensemble,	 unter	 Beteiligung	 von	 Jugendarbeit,	
Jugendsozialarbeit,	 Erziehungshilfe	 entwickelt.	 Das	
heißt	also,	ein	kombiniertes,	integriertes	System,	das	
speziell	 für	die	Schule	zugeschnitten	 ist,	ausgehan-
delt	ist.	Schule	tritt	dann	tatsächlich	auch	als	Partner	
der	Jugendhilfe	auf.	Ganz	spannend	ist	die	Diskussi-
on	 darum,	 inwiefern	 Jugendhilfe/Jugendsozialarbeit	
doch	 immer	noch	eine	Feuerwehr-Funktion	hat.	Wir	
müssen	also	früher	beginnen	und	den	Blick	auf	den	
Übergang	nicht	nur	von	Schule	in	den	Beruf,	sondern	
von	der	Kita	in	die	Grundschule	richten.	Das	berührt	
ja	 auch	 die	 Bildungslandschaft,	 die	 tatsächlich	 im	
Übergang	 der	 gesamten	 Bildungsbiographie	 von	
Menschen	 in	 der	 Region	 gesehen	 werden	 müssen	
und	es	dann	nicht	mehr	die	reine	Kultur	der	Jugend-
sozialarbeit	geben	muss.	Zur	Frage	der	Nachhaltig-
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keit	gab	es	zumindest	von	meiner	Seite	eine	Nach-
frage,	weil	 ich	 in	 der	 Diskussion	 heraushörte,	 dass	
Nachhaltigkeit	auch	verstanden	wird	als	nachhaltige	
Sicherung	 der	 Trägerexistenz,	 also	 der	 Arbeit	 der	
Jugendsozialarbeit	 Das	 gehört	 sicherlich	 auch	 zur	
Nachhaltigkeit,	die	Finanzierung	muss	gesichert	sein,	
um	die	Trägerlandschaft,	die	Strukturen	 zu	sichern.	
Aber	Nachhaltigkeit	muss	auch	gedacht	werden	hin-
sichtlich	 der	 Frage	 danach,	wie	 denn	 das,	was	wir	
tun,	bei	den	Adressaten,	Kindern	und	Jugendlichen,	
ankommt	 oder	 auch	 bei	 den	 Eltern	 als	 Partnern?	
Wie	kann	das	auch	für	die	nächsten	Altersjahrgänge	
bewahrt	 bleiben?	Mit	 Blick	 darauf	 haben	wir	 in	 di-
versen	Projekten	die	Erfahrung	gemacht,	dass	stär-
ker	der	Fokus	darauf	liegen	sollte,	die	Qualifizierung	
des	Systems	Schule	durch	 Jugendhilfe	 anzugehen.	
Also	 auch	die	der	 Lehrkräfte;	 in	 diesem	Sinne	wird	
Nachhaltigkeit	also	durch	Veränderung	des	Systems	
Schule	erreicht.

Bettina Schäfer:
Sie alle sind ja bereits schon lange professionell mit 
der Thematik erfolgreicher Kooperationen zwischen 
Jugendhilfe und Schule befasst. Und: Was nehmen 
Sie für sich persönlich mit? 

Prof.`in Dr. Karin Böllert:
Also	wenn	man	uns	vier	hier	an	Anfang	gehört	hat,	
dann	könnte	man	zu	dem	Schluss	kommen,	wir	wa-
ren	 alle	 in	 derselben	 Arbeitsgruppe.	 Offensichtlich,	
obwohl	 die	 Arbeitsgruppen	 unterschiedliche	 The-
men	hatten,	 haben	 sie	 alle	 zu	 denselben	Ergebnis-
sen	geführt.	Auch	wenn	ich	diese	jetzt	hier	nicht	alle	
zusammenfassen	 kann,	 würde	 ich	 dennoch	 sagen,	
dass	das	zentrale	Thema	heißt	„Wie	gelingt	uns	Ko-
operation?“	Dieses	Thema	diskutieren	wir	schon	10	
Jahre,	15	Jahren	oder	noch	länger.	Mich	beunruhigt	
ein	bisschen	die	Vorstellung,	dass	wir	es	noch	mal	10	
oder	15	Jahre	diskutieren	und	dann	in	20	Jahren	an-
dere	hier	stehen	und	wieder	sagen,	wir	müssen	mehr	
kooperieren.	 Vielleicht	 sollte	 man	 noch	mal	 stärker	
auch	 nach	 den	 Bedingungen	 fragen,	 unter	 denen	
Kooperation	möglich	ist.	Ich	glaube,	wir	müssen	uns	
habituell	auch	verändern,	sowohl	die	Lehrer/innen	als	
auch	 die	 Sozialarbeiter/innen.	 Vielleicht	 sollte	 man	
dann	 mit	 der	 Ausbildung	 anfangen	 und	 wenn	 jetzt	
vielleicht	der	Bologna	Prozess	noch	mal	wieder	refor-
miert	wird,	auch	darüber	nachdenken,	wie	wir	Schu-
le,	 Kinder-	 und	 Jugendhilfe,	 also	 den	 schulischen	
und	 außerschulischen	Bereich	 in	Ausbildung	 schon	
so	stark	miteinander	verzahnen,	dass	diese	gegen-

seitigen	Vorurteile	nicht	die	Chance	haben,	weiterge-
pflegt	 zu	werden,	wie	 es	 im	Augenblick	der	Fall	 zu	
sein	scheint.	

Regina Hartmann:
Wenn	 ich	heute	viele	Berichte	aus	den	verschieden	
Ländern	 gehört	 habe,	 dann	 	 glaube	 ich,	wir	 haben	
in	Bayern	mit	dem	staatlichen	Regelförderprogramm	
„Jugendsozialarbeit	 an	 Schulen“	 einen	 guten	 Weg	
beschritten.	 Allerdings	 wird	 mir	 häufig	 signalisiert,	
die	 klare	 Ausrichtung	 unseres	 Angebotes	 auf	 die	
Zielgruppe	 Individuell	 und	 sozial	 Benachteiligter	
sei	doch	ein	sehr	defizitärer	Ansatz.	 Ich	frage	mich,	
warum	muss	man	 begründen,	 dass	man	 sich	 spe-
ziell	 dieser	 Zielgruppe	 annimmt?	 Ich	denke,	 es	 soll	
ja	nicht	in	Frage	gestellt	werden,	dass	diese	Kinder-	
und	 Jugendlichen	 unsere	 besondere	 Unterstützung	
brauchen	und	das	diese	gezielte	Unterstützung	auch	
Wirkungen	 zeigt.	 Es	 ist	 meine	 feste	 Überzeugung,	
dass	 wir	 nur	 dann	 wirkungsvolle	 Jugendhilfeange-
bote	 entwickeln	 können,	wenn	wir	 uns	 konsequent	
auf	die	Zielgruppe	konzentrieren	und	für	diese	nicht	
nur	 spezielle	 Angebote,	 sondern	 auch	 geeignete	
Methoden	und	Handlungsansätze	entwickeln.	Diese	
Konzentration	der	Arbeit	auf	die	Umsetzung	des	§	13	
SGB	VIII	in	der	Schule		trägt	für	mich	daher	nicht	nur	
zur	Profilbildung	bei,	sondern	ermöglicht	auch	Profil-
schärfung	 von	 Jugendsozialarbeit	 als	 einer	 erkenn-
baren	und	unterscheidbaren	Jugendhilfeleistung.

Bettina Schäfer:
Das heißt, wir müssen in der Debatte unterscheiden 
zwischen dem Paragraf 13, der eine eingegrenzte  
Schülerschaft hat, für die er zuständig ist und der 
Schulsozialarbeit. Und davon müssen wir die so-
ziale Arbeit an Schulen unterscheiden, die Teil von 
Ganztagsbildung, von Ganztagsschule ist. Es ist 
also etwas anderes, ob ich sage, soziale Arbeit 
ist konstitutiver Bestandteil von Schule, die dazu-
gehört, weil sie Angebote gemeinsam mit Lehre-
rinnen und Lehrern macht, die Schule allein gar 
nicht bewerkstelligen kann. Oder ob ich sage, 
eine Schulsozialarbeiterin oder ein Schulsozial- 
arbeiter richten ihr Augenmerk auf ganz spezifische 
Schüler und Schülerinnen. Müssen wir schon da in 
der Diskussion auch unsere Aufgabenstellungen 
auseinanderhalten? Heißt Ganztagsbildung dann,  
eben nicht nur an jeder Schule eine/n Schulsozialar-
beiter/in, sondern gemeinsame Bildungsverantwor-
tung von sozialer Arbeit und Schule? Was ist in diesem 
Zusammenhang auch ein Impuls, den Sie heute hier 
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mitnehmen? Was haben Sie für neue Diskussionszu-
sammenhänge und Entwicklungen wahrgenommen?	

Prof. Dr. Stephan Maykus:
Ich	habe	den	Eindruck,	wir	waren	nicht	alle	nur	in	der	
gleichen	Arbeitsgruppe,	sondern	wir	haben	bei	dieser	
Frage	auch	das	Gleiche	im	Kopf.	Als	Sie	„das	Neue“	
erfragen	wollten,	ist	mir	eher	diese	Idee	mit	Blick	auf	
„das	Alte“	gekommen.	Also	in	der	Tat	das,	was	Frau	
Böllert	sagte,	dass	wir	eben	diesen	Dauerbrenner	im-
mer	wieder	bewegen	auf	Tagungen,	 in	Gesprächen,	
dass	die	Kooperationsfrage	eine	Frage	 ist,	 die	 sich	
scheinbar	nicht	 löst.	Das	Ganze	sollte	uns	natürlich	
zu	 denken	 geben.	 Ich	 denke,	 der	Hauptgrund,	wa-
rum	das	Jahre,	Jahrzehnte	 immer	wieder	eine	Rolle	
spielt	und	so	wichtig	ist,	ist,	dass	wir	die	Strukturen	
und	 Rahmenbedingungen	 für	 Zusammenarbeit	 in	
dem	gleichen	Zeitraum	nicht	wirklich	 verändert	 ha-
ben.	Schule	funktioniert	auch	weiterhin,	wie	sie	bis-
lang	funktioniert	hat,	auch	wenn	die	Ganztagsschul-
entwicklung	zumindest	zeitlich	einen	neuen	Rahmen	
schafft,	merken	wir	aber,	dass	 trotz	allem	 innerhalb	
der	Ganztagsschule	die	gleichen	Kooperationsanfor-
derungen	bestehen.	Auch	auf	Seiten	der	Jugendhil-
fe	haben	wir	die	Ausgangsbedingungen	 für	Zusam-
menarbeit	noch	nicht	wirklich	verändert.	Was	wir	tun	
ist,	 dass	wir	 eher	 auf	 der	 Ebene	der	Programmatik	
und	des	Austausches	uns	sehr	viel	näher	gekommen	
sind.	Die	Konzepte	passen	immer	besser	zueinander,	
eine	derart	symbolisierte	Offenheit	entsteht,	aber	das	
Ganze	im	Alltag	umzusetzen,	fällt	immer	noch	schwer.	
Und	dass	auch,	weil	dies	vor	allem	aufgrund	der	feh-
lenden	Veränderungen	an	der	Basis,	am	Fundament,	
was	 Zuständigkeiten	 angeht,	 Verwaltung,	 Planung,	
bis	 hin	 zu	 Länderebene	 und	 der	 Zusammenarbeit	
der	 Ministerien	 nicht	 zufriedenstellend	 funktioniert.	
Auf	dieser	Ebene	gibt	es	keine	sozialen	Wertschät-
zungen	für	die	Arbeit	an	der	Basis,	die	weiterhin	die	
fehlenden	 Brücken	 auf	 diesen	 Ebenen	 ausgleichen	
muss	und	das	 fällt	 schwer.	Und	deshalb	haben	wir	
dieses	Thema	immer	so	präsent.	Deshalb	müssen	wir	
sehr	kritisch	auch	Fragen	der	Bildungslandschaft	dis-
kutieren,	inwiefern	sie	vor	allem	an	diesen	Strukturen	
Veränderungen	 herstellen	 kann,	 damit	wir	 nicht	 nur	
einen	neuen	Begriff	schaffen	und	ein	neues	Bild	und	
innerhalb	dieser	Debatte	aber	immer	wieder	die	glei-
chen	 Ausgangsfragen	 letztendlich	 bearbeiten,	 das	
wäre	 fatal.	Wir	 hätten	 dann	 nichts	 gewonnen.	 Also	
ist	das	Neue	eher,	dass	wir	die	alten	Fragen	 immer	
wieder	bewegen	und	für	mich	 ist	das	noch	mal	der	
Impuls,	darüber	weiter	nachzudenken	und	dass	unter	

diesen	vielen	neuen	Ideen	und	Konzepten,	allen	vo-
ran	der	Bildungslandschaft,	nicht	zu	vergessen,	weil	
das	ein	Indiz	für	eine	schwierige	Situation	ist.

Dr. Klaus Schorner:
In	 der	Diskussion	wurde	der	 deutliche	Wunsch	 ge-
äußert,	 der	 föderalen	 Zerstrittenheit	 tatsächlich	 ein	
Konzept	für	die	weitere	Entwicklung	entgegenzuset-
zen,	 das	 abgestimmt	 alle	 Elemente	 zusammenfügt.	
Dieses	Konzept	muss	untersetzt	sein	mit	Rahmenbe-
dingungen,	oder	wie	ich	es	gern	sage:	mit	Ressour-
cen;	mit	zusätzlichen	Ressourcen.	Auch	mein	Bild	ist	
so,	dass	sich	die	Kooperation	vielerorts	wirklich	nicht	
qualitativ	weiterentwickelt	 hat.	 Es	 gibt	 natürlich	 die	
berühmten	Leuchttürme.	Und	es	gibt	natürlich	auch	
Initiativen	in	einigen	Ländern,	das	ist	aber	zu	wenig.	
Es	braucht	also	tatsächlich	verlässliche	Finanzierung	
und	es	braucht	Strukturen,	die	geeignet	sind,	diese	
neuen	 Ideen	 und	 Ansätze	 aufzugreifen.	 Dabei	 darf	
nicht	vergessen	werden,	dass	Kooperation	sozusagen	
das	A	ist	und	Vernetzung	das	B	und	so	weiter	und	so	
fort.	Und	das	kann	nichts	anderes	sein,	als	dass	das	
Zuständigkeitsdenken	 überwunden	 wird	 durch	 ein	
Verantwortlichkeitsdenken.	Beispiele	gibt	es,	Ansät-
ze	gibt	es,	dass	sich	also	auch	unterschiedliche	Res-
sorts	 in	 den	 Landkreisen	 oder	 Städten	 zusammen-
tun.	So	sind	beispielsweise	vielerorts	Bildungsbüros	
entstanden.	Aber	ohne	zusätzliche	Ressourcen,	die	
ich	auch	vorhin	schon	unter	der	Koordinierungsfunk-
tion	angemahnt	habe,	wird	es	keine	qualitative	Wei-
terentwicklung	geben.	Das	war	eine	ganz	eindeutige	
Botschaft	Innerhalb	unserer	Arbeitsgruppe.

Bettina Schäfer:
Ich danke den Diskutantinnen und Diskutanten ganz 
herzlich für die Impulse Ihrer Beiträge!

Vielen Dank!
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