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Kooperation von Jugendverband und Schule im Rahmen kommuna-
ler Bi ldungslandschaften - Neue Herausforderungen und alte Ver-
legenheiten

(Skript des Vortrags vom 12. Sept. 2009 bei der Landeskonferenz SJD - Die Falken - Lan-
desverband NRW in Gelsenkirchen)

Der zusätzliche Untertitel meines Vortrags könnte als Frage formuliert auch lauten: ,,Neues
Spiel, neue Chance?" - und zwar deshalb, weil es zumjetzigen Zeitpunkt keineswegs aus-
geschlossen ist, dass sich, neben allen Chancen, welche die neuen Bildungslandschaften
bieten, auch etl iche alte und bislang ungelöste Probleme und Schwächen für die Kinder- und
Jugendarbeit verbergen - und womöglich verschärfen. Aus diesem Grund bin ich mit dem
weithin unhinterfragten Gestaltungsoptimismus (,,Bildungslandschaften sind gut!") eher vor-
sichtig, sofern die damit verbundenen Ambivalenzen und Täuschungen aus dem Blick gera-
ten. Hier ist also größte Aufmerksamkeit geboten in der Annahme, dass nun die neuen Bil-
dungslandschaften etwa heilen könnten, was vorher schon nicht optimal gelaufen ist.

1. Strukturelle und strategische Aspekte aktueller Bildungspolit ik

Als mit der Veröffentl ichung der PISA-Studie im Jahre 2OO1 die neuere Bildungsdynamik in
Deutschland einsetzte, war dies auch Anlass der Hoffnung, uff i nicht zu sagen, der Euphorie,
für die Kinder- und Jugendarbeit. Endlich, so glaubte man, würde nun der auch in diesem
Feld seit langem verschlafene, eigenständige sozialpädagogische Bildungsauftrag öffenlich
anerkannt. Dabei ist Sozialpädagogik eigentl ich eine Tautologie insofern jede Pädagogik -

auch die Schulpädagogik -  die sozialen Dimensionen ihrer Adressaten unumgängl ich zu

berücksichtigen hat. So istT'ede Pädagogik - ob sie nun wil l  oder nicht - eine Sozial-

Pädagogik. Das wusste schon der sozialpädagogische Klassiker Paul Natorp, als er von den

,,Bi ldungsbedingungen des Sozialen und den sozialen Bedingungen der Bi ldung" sprach.

Allerdings: Wenn man blind für diesen Zusammenhang ist, gelangt man zwangsläufig zu den
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sattsam bekannten PISA-Ergebnissen. Mathematikschwäche und Leseproblem e trotzjahre-
langen Schulbesuchs. Das ist die entscheidende Pointe, welche darauf venrveist, dass es
offenbar Einflussfaktoren auf Schulleistungen geben muss, die viel wirksamer sind als Schu-
le selbst. Und weil das so ist, so meinte man, würde die Bedeutung nonformalen und infor-
malen Lernens - endlich - zu einer angemessenen Wertschätzung führen. Endlich würde
nun die Kinder- und Jugendarbeit vom immer noch weit verbreiteten lmage einer Randgrup-
pen- oder Devianzpädagogik über das Thema ,,Bildung" in das Zentrum gesellschaftl icher

Debatten rücken. Nun, so träumte man, würde man als gleichwertiger Mitspieler im Ensemb-
le anderer fraglos anerkannter Bildungsinstanzen mitmischen können. Endlich, so dachte
man, würde sich im Zuge einer allgemeinen gesellschaftl ichen Aufwertung des Bildungsthe-

mas diese steigende Anerkennung auch in der nötigen Ressourcenausstattung niederschla-
gen. Diese - zugegebenermaßen hochfl iegenden - Eruvartungen haben sich kaum erfüllt.

Stattdessen müssen wir das Elend einer Bildungspolit ik zu Kenntnis nehmen, die zunächst

und übenruiegend Schulpolit ik ist - und sich hernach vornehmlich in den Kindertagesstätten

verortet. Kinder- und Jugendarbeit? Einstweilen Fehlanzeige.

Aktuell haben wir zu vergegenwärtigen, dass der Graben zwischen allseits schil lernder Sozi-

al- und Bildungsrhetorik und ernüchternder Sozial- und Bildungspolit ik weiterhin besteht. Seit

2001 sind eine Fülle von Positionspapieren, Statements und Berichten verfasst worden, von

denen ich lhnen einige - nur zur Erinnerung - noch einmal kurz aufl iste (vgl. Schaubild) Ge-

redet worden ist also reichlich. Alle diese Studien und Statements mahnen auf lhre Weise

eine Veränderung des Bildungswesens, im Zweifelsfall. des Schulsystems an. Und es wird

zweifellos auch viel getan.

Wenn man sich allerdings die Phrasendrescherei des vorigen Jahres grandios in den Sand

gesetzten Bildungsgipfels und das damit verbundene Schwafeln von der ,,Bildungsrepublik"
Deutschland anhört, wenn man sich den lrrsinn der nahezu monatl ichen Strategiewechset

um Förderalismusreform, Schuldenbremse, Zuständigkeitsgerangel zwischen Bund uns

Ländern', Schulkinderspeisung und Ganztagsschuldebatte ansieht, dann ist es auch nicht

mehr weit zur aktuell gravierendsten Unverschämtheit, wie sie sich im aktuellen Konjunktur-

programm der Bundesregierung findet: Investit ionen für Bildung, d. h. in Schulgebäude und

Jugendhäuser ( immerhin !)  s ind nun auf einmal mögl ich. Vorher -  in den Jahren des soge-

nannten ,,Aufschwungs" - war dafür offenbar kein Geld vorhanden. Nun aber, da die Wirt-

schaft gestärkt werden, und der Rest der Bevölkerung mit sinnlosen Mil l iardengaben bei

Laune gehalten werden muss, nun kommt auch Bildung vor. Das sind die wahren Prioritäten,

aber doch nicht Bildung. (Wobei ich lhnen die differenzierten, eher theoretisch-

'  ( in welchem es nicht einmal fertig gebracht wird, eine sogar von der EU geförderte Frischobst-Verteilung an

deutschen Schulen einigermaßen zeitnah umsetzen)



konzeptionellen Hinweise auf das, was mit ,,Bildung" jeweils assoziiert wird, aus Zeitgründen
ersparen muss.)

Die Kinder- und Jugendarbeit täte meiner Auffassung nach gut daran, sich auch in Bildungs-
fragen nicht von dieser ebenso plakativen wie absurden Themenkonjunktur blenden zu las-
sen' Wie bei allen Zauberkunststücken (auch unserer polit ischen l l lusionisten) kommt es
nicht darauf, was man sieht, sondern darauf, was verborgen wird. Die von Frau Merkel ver-
kündete ,,Bildungsrepublik" sieht in Wirklichkeit so aus: Nach Angaben des Statistische Bun-
desamtes, ist der Anteil für Bildungsausgaben am Bruttoinlandsprodukt weiter gesunken: Nur
noch 4,SProzent des BIP wurden 2006 für Bildung ausgegeben. Ein Jahr zuvorwaren es
noch 6,3 Prozent. 1995 hatte derAnteil der Bildungsausgaben noch bei 6,9 prozent gelegen,
im Jahr 2000 sank er auf 6,7 Prozent und 2}os auf 6,3 Prozent Das ist nur einer der zahllo-
sen Belege, wie Versprechen und tatsächliches polit isches Handeln auseinander fallen. lm
jüngsten Bildungsbericht 2OO8 wurde vorgerechnet: Wären auch im Jahr 2005 wie 1gg5
6,90/o des BIP für Bildung aufgewendet worden, hätten dem Bildungsbereich rund 13 Mil l iar-
den Euro mehr zur Verfügung gestanden. Statt aber die Investit ionen in diese sogenannten
,,Humanressourcen" zu erhöhen, hat man die unternehmenssteuern im gleichen Zeitraum
um ein Mehrfaches gesenkt, altein im letzten Jahr um weit über 5 Mil l iarden.
Mit dem Hinweis, das seien ja nun alles Daten vornehmlich aus dem Bereich Schule, haben
Sie sicherlich recht. Denn hier kommt die Kinder- und Jugendarbeit nicht vor, als eigenstän-
diger Bildungsakteur nicht und als Kooperationspartner erst recht nicht. lch wil l  hier auch
keine unsinnige Front gegen die Schule eröffnen. Natürl ich ist Schule bedeutsam, sie ist eine
Erfahrungsmacht im Leben eines jeden Kindes und Jugendlichen. Sie ist wesenfl ich mit da-
für verantwortl ich, dass es den Status ,,Kindheit" oder,,Jugend" überhaupt gibt. Aber Bildung
auf Schule zu reduzieren, das wäre in der Tat ein denkwürdiger lrrtum.

Deshalb werfen wir nun einen Blick auf die Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit und
zwar zunächst anhand des verfÜgbaren Datenmaterials. lhre Zustand hat im Sommer 200g
eine eher bedenkliche, ja leicht beängstigende Aufmerksamkeit erfahren, denn die aktuellen
Ergebnisse der Forschungsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik2 waren nicht von pappe.
(vgf. Schaubilder) Diese Zahlen enrueisen eine neue, bislang unbekannte, Dimension: bun-
desweit und bezogen auf das Jahr 2006 wird nämlich ein drastischer Rückgang des Stellen-
volumens für die Kinder- und Jugendarbeit seit 1998 dokumentiert, der sich in Westdeutsch-
land bei (durchschnittf ich!) Minus 360/o und in Ostdeutschland bei (durchschnitl ichl) Minus
51% beläuft '  In der Ursachenenruägung für diese Situation wird ein Motiv jedenfalls ausge-
schlossen: der demographische Wandel, also der anteil ige Rückgang junger Menschen an
der Bevöfkerung. Denn die Zahl der jungen Menschen im Alter von 12 bis 21 Jahren ist im

t  KOMDAT (200g): Jugendhil fe im überbtick. Heft 1 + 2. Dortmund



fraglichen Zeitraum in westdeutschland noch gestiegen (+B%) und in ostdeutschland kei-
neswegs um die Hä1fte, sondern lediglich um knapp ein Drittel zurückgegangen (-2go/o). Fa-
zlt' Trotz aller Bildungsrhetorik verläuft im Westen die Stellenentwicklu ng entgegengesetzt
zur Bevölkerungsentwicklung. Die Überschrift des Beitrags lautet: ,,Vergessen in der Bil-
dungsdebatte"3.Und das ist nicht gerade eine aussichtreiche Position für das, was nun in den
neuen Bildungslandschaften ansteht. Auch in NRW ist das Personalvolumen im besagten
Zeitraum um 9,5% zurück gegangena; die ,,Leverkusener Erklärung" vom März2ggg spricht
gar von einer Personalkürzung von 41,6 o/o im Zeitraum l ggg - 2006.
Wenn man das neu gelernte Modewort ,,systemrelevant" einmal auf die Kinder- und Jugend-
arbeit anwenden wollten, dann bestehen - wenn man sich diese Datenlage ansieht -

zumindest Zweifel, ob die Kinder- und Jugendarbeit dieses Kriterium erfüllt; und ,,systemrele-
vant" ist. Und zwar nicht nur in den ersten 10 Tagen nach einem Amoklauf, an denen auf
einmal allerorten die große Besorgnis über die Jugend ausbricht. Die dann im Ergebnis meist
zu wenig mehr führt als zu neuen Verboten und Reglementierungen.

Die bildungspolit ischen Rahmendaten sind also derzeit nicht besonders erfreulich. (Dabei
habe ich die zusätzlichen Absurditäten der Bildungspolit ik in NRW - Stichworte: Offene
Ganztagsschule, Lehrermangel, Festhalten an der Hauptschule, Blockade bei der Gründung
von Gesamtschulen - noch gar nicht enruähnt.) Und die Datenlage der Kinder- und Jugend-
arbeit ist es auch nicht. Leider ist auch die großpolit ische Wetterlage alles andere als rosig.
Die große Politik hat auf dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise irrtümlich ge-
gfaubt, sie könne sich mit 50 Mil l iarden Ruhe kaufen, um das Volk bei Laune zu halten. Aber
spätestens nach den Wahlen steht der bislang geltende Konsens unserer Gesellschaft auf
dem Prüfstand: die Verteilung von Wachstum. Es gibt nämlich nichts mehr zu verteilen.
Gleichwohl geht der Tanz um das goldene Derivate-Kalb munter weiter; wir befinden uns in
einer Lage der,,Kollapsverzögerung in gierdynamischen" Systemen (Peter Sloterdijk).Für
kuze Zeitwar man geneigt zu glauben, nach der Krise sei das Ende des Marktradikalismus
gekommen. Inzwischen aber ist klar, dass es munter weiter geht. Die aktuellen Schuldenbe-
rechnungen des Arbeitskreises Steuerschätzung pendetn sich bei ca.2 Bil l ionen Euro im
Jahr 2013 ein. Diese Schulden wird man zurückzahlen, die absehbar gigantischen Steuer-
ausfälle werden kompensiert werden müssen. Und ob dabei die Kinder- und Jugendarbeit
nurmehr als lästige Effizienzbremse für den Standortfaktor Deutschland angesehen wird, das
ist die Frage. Wer hier beim Sparen und Küzen an erster Stelle steht, dürfen Sie mal raten.

t  Pothmann,  J .  (2008) :  ) :  Vergessen in  der  Bi ldungsdebat te.  ln :  KOMDat,  11.  Jg. ,  Hef t  1+2,  Juni ,  S.  S-
6
o Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe (2008): Personal in der Kinder- und Jugendhilfe - Herausforde-
rung und Perspektiven. Berl in, S. 4
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f ch weise zudem darauf hin , dass die bisherigen Daten aus eine r Zeitstammen, die uns als
sog' ,,Aufschwung" weis gemacht wurde. Ein aktueller Kommentar aus der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung (die kaum im Ruf steht, die aktuelle Wirtschaftspolit ik übermäßig in Frage
zu stellen) vom 9. sept. 2009 sieht die Lage wie folgt:

,,Alle, die denken kÖnnen, wissen, dass alles, was jetzt ausgeteilt wird, wieder eingesammelt
werden muss - und zum großen Teil von Leuten, die nichts oder vergleichsweise fast nichts
bekommen haben. Die Polit ik, die ihr Geschwätz von gestern vergaß, hat sich nicht nur nicht
aus eigenem Antrieb zum Narren gemacht, sondern sie wird es ein weiteres Mal tun müssen.
Die Sanierung wird von vorn zu beginnen haben, auf einem höheren Schuldenstand denn je
und mit strukturellen Defiziten, die alles Bisherige in den Schatten stellen. Diejenigen, die weiter
nach vorne blicken, malen sich schon heute die Herkulestaten aus, die sie nach der Krise wer-
den vollbringen müssen, nicht zuletzt auf besonderen Wunsch derwieder sicher im Sattel sit-
zenden Wirtschaftsklasse: Steuern erhöhen, wo Steuersenkungen versprochen wurden; Sozial-
beiträge heraufsetzen, die man gerade mühsam gesenkt hatte; Frühverrentungen abschaffen,
nachdem man sie soeben wieder eingeführt hat - und so weiter.,,5

Zu beobachten ist schließlich zeitgteich eine tiefgreifende Venruahrlosung dessen, was früher
einmal Jugendpolit ik war.u Hier haben wir es hier zu tun mit einer Polit ik der Unerkennbarkeit
im Rahmen eines wettenruendischen Versteckspieles. Auf den zentralen Gestaltungsfeldern
hat eine aktive Jugendpolit ik mitt lenrveile jegliche programmatische Kontur verloren zuguns-
ten eines prinzipienlosen Durchlavierens. Fragt man nach so etwas wie jugendpolit ischer
Ausformung dieses Feldes, dann müsste man eigentl ich eine Verlustanzeige aufgeben.
Wenn man aber auch fragt, warum denn die Polit ik nahezu auf allen Ebenen die Kinder- und
Jugendarbeit trotz aller Rhetorik so vernachlässigt, gibt es eine plausible Antwort. Weil sie es
kann. Hier wird künftig anzusetzen sein; ich komme noch darauf zurück.

lch habe lhnen diese - zugegebenermaßen nicht sonderlich erfreulichen - Daten nicht gelie-
fert, um Sie zu deprimieren (denn damit kann man sich natürl ich nicht zufrieden geben),
sondern, um Sie realistisch einzustimmen, auf das, was da auf die Kinder- und Jugendarbeit
an Anforderungen zukommt, mit und ohne Bildungslandschaften: Es dürfte über Jahre aller-
heftigste Verteil u ngskä m pfe geben.

Zwischenfazit. Bildungslandschaften bestehen - bislang - wesenflich aus der Kooperation
zweier chronisch unterfinanzierter Systeme; ein Zustand den man mit dem ,,Bomber & paga-

nini"-Syndrom il lustrieren könnte: der Blinde schiebt den Lahmen. (vgl. Schaubild) Zudem ist

5 Streeck, W. (2009): Und wenn jetzt noch eine Krise käme? ln: FAZvom 9. Sept. 2009
u Vgl. immerhin aktuell: Bundesjugendkuratorium (2009): Zur Neupositionierung von Jugendpolit ik;
Notwendigkeit und Stolpersteine. Berlin



bislang keineswegs ausgemacht, dass die neuen Ganztagsschulen die in sie gesetzten
Hoffnungen nach Ausgleich sozialer Benachteil igungen überhaupt nachweislich zu erfüllen in
der Lage sind; manche neueren ForschungsergebnisseT geben eher Anlass zur Vorsicht und
Skepsis. Gern möchte man an all die posit iven Enruartungen glauben, die sich mit Ganztags-
schulen und Bildungslandschaften verbinden, aber solange diese Hoffnungen nicht auch
durch empirischen Daten gestützt werden, regiert allenfalls das,,prinzip Hoffnung,,.Gleich-
wohl wird, ohne dass man diese Ergebnisse (etwa auch aus der StEG-Evaluations) auch nur
abwartet, geschweige denn hinreichend auswertet, sogleich der nächste Schritt in Richtung
,,Bildungslandschaften" unternommen.

ll. Bildungslandschaften: Neue Herausforderungen und alte Verlegenheiten

Vor dieser Ausgangslage wende ich mich nun dem Thema Bildungslandschaften zu. Weil die
Zeit begrenzt ist, kann ich die bisherige Umsetzung des Bildungsauftrages in der Kinder- und
Jugendarbeit zwar benennen, aber nicht ausführen. Es ist hier, so muss man konstatieren,
bislang ganz offenbar nicht gelungen, diesen sozialpädagogischen Bildungsauftrag hinrei-
chend in den Polit ikfeldern und auch in den Finanzentscheidungen zu verankern. Und ob
dies nun durch die Bildungslandschaften anders und besser würde, steht einstweilen dahin.
Wenn man sich in einem ersten Schritt durch die vorl iegenden Papiere, Materialien und Do-
kumente arbeitet, so wird deutl ich, dass der Begriff erstmals 1995 in NRW auftauchte, seit-
dem durch die Schriften geistert und im 12. Kinder- und Jugendbericht erneut aufgegriffen
wurde' Aktuell sind Bildungslandschaften - oder das, was man dafür hält - vielerorts gerade
mal im Entstehen begriffen. Und so finden sich überall Planungen und Absichten, in denen
hochtourige Halluzinationen des Wünschenswerten dominieren: man müsste, man sollte, es
gilt das und das zu tun, usw.n (vgl. Schaubild Definit ionen Bildungslandschaften) Unterhalb
dieser Definit ionen erfolgt nun dem Anschein vor allem nach eine alles umfassende Kreuz-
und Quer-Vernetzung, wobei die empirische Datenlage eher dünn ist. lch wil l  hier nicht noch
einmal die vorl iegenden strukturellen, institutionellen und konzeptionellen Vorschläge, ldeen
und Programmformeln herunter beten, die sich allesamt daran orientieren, was nun gesche-
hen müsste, sollte und könnte; u.a.

o Optimierung der Verbindung von Landes- und Kommunalebene;

. Übenruindung der Ressortgrenzen von Sozial- und Kultusverwaltung,

'vgl .  Fend, H. /Berger,F. lGrob, U. (2009) (Hrsg.) :  Lebensver läufe,  Lebensbewält igung, Lebensglück.  Ergebnis-
se der LiFE-Studie. Wiesbaden, S. b5ff
t http://www. dji.de/cgi-bin/projekte/output. php?projek t=332
s vgl' exemplarisch: Hebborn, K. (2008): Entwicklungsperspektive "Kommunale Bildungslandschaft,,. In: Schul-
verwaltung/ Ausgabe NRW, Nr.  19,  S.274-276



institutionelle Zusa m menfassung a uf komm unaler E bene,
integrierte sozial-, Bildungs- und Jugendhilfeplanung,

verlässliche finanzielle Rahmenbedingungen etc.

lch kann lhnen stattdessen einige halbwegs aktuelle Schaubilder anbieten, die sich bemühen
,,Bildungslandschaften" anschautich darzustellen (vgl. Schaubitder Bildungslandschaften).
Weil diese ,,Bildungslandschaften" gerade im Entstehen begriffen sind, bietet sich die Chan-
ce für die Kinder- und Jugendarbeit, sich frühzeitig einzumischen und dafür zu sorgen, dass
alte Unzulänglichkeiten nicht reproduziert werden. Gelingt dies nicht, dann erahne ich min-
destens zwei Entwicklungen:

Zum einen: Die Kinder- und Jugendarbeit nimmt dezeit unter höchst vielfält igen Rahmenbe-
dingungen in Kooperationen mit Schule teil, die mehr oder weniger alle unterfinanziert sind,
oder Einsparungen von Ressourcen an anderer Stetle nach sich ziehen. Von einer ange-
messenen, gar gleichberechtigten Mitwirkung am und im System Schule (Stichwort ,,Augen-
höhe") kann einstweilen keine Rede sein. Die Bildungslandschaften sind natürl ich eng mit
der Ganztagsschulentwicklung verknüpft und reproduzieren hier sowohl die Mängel des tra-
dierten Schulsystems wie auch die bisherigen Unzulänglichkeiten der (in NRW: Offenen)
Ganztagsschule. Die Kinder- und Jugendarbeit ( in all ihrer lokalen und regionalen Differen-
ziertheit) hat bislang Kooperationen mit (Ganztags-)Schulen in vielfält igster Weise auf- und
angenommen und dabei neben den Strukturproblemen im eigenen Feld die Besonderheiten,
vor allem aber die Mängel der (zudem landespolit isch heterogen gesteuerten) Ganztags-
schulentwickfung zu spüren bekommen, u. a.:

- chronische Unterfinanzierung
- ungenügendeVerbindl ichkei tund pranungssicherhei t

- mangelnde Flexibil i tät und Kooperationsbereitschaft der Schulpädagoglnnen,
- unzulängliche Verknüpfung von Kommunal- und Landesebene
- bescheidene Rhythmisierung
- fehlende Verzahnung von sozial- und schulpädagogischen Themen,
- die Indienstnahme für fachfremde Tätigkeiten wie z. B. Mittagessen oder Hausaufga-

benbetreuung.

Die Kinder- und Jugendarbeit hat sich bislang zu (noch) wenig von dem Status eines unver-
bindlichen ,,Gastes im Haus der Schule" emanzipiert. Sie ist (noch) zu sehr unverbindlicher
Dienstleister anstelle eines unabdingbaren Kooperationspartners und kann insofern ihre po-

tenziale, z. B. als ,,Motor sozialräumf icher Vernetzung" (U. Deinet) allenfalls gebremst entfal-
ten. Auch in NRW werden Ganztagsschulen, soweit ich sehe, vornehmlich dort genehmigt,
wo soziale Problemfelder ausgemacht werden: an Förderschulen oder an Hauptschulen.
Hiezulande wehrt die Landespolit ik sich zwar noch tapfer gegen die unvermeidliche Au1ö-
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sung der Hauptschulen und taboriert einstweilen an Regionalschulen herum. Aber eins ist
klar: das Gymnasium - der Inbegriff der schulischen Selektion - bleibt von allen Bewegun-
gen des Schulsystems völl ig unangetastet. Die Ganztagsschule ist also von vornherein mit
dem lmage der Problem- oder Brennpunktschule belastet, was in klarem Widerspruch zur
Kinder- und Jugendarbeit steht, nämlich ein Angebot für alte Kinder und Jugendlichen zu
sein' Dementsprechend sind die Mehrzahl der Kooperations-Aktivitäten der Kinder- und Ju-
gendarbeit - wie Ulrich Deinet in seinen Untersuchungen nachgewiesen hat - ausgewiesen
problemlastig- bzw. präventionslastig. Streitschlichtung, soziale Trainingskurse, soziales und
interkulturelles Lernen, Arbeit mit schulmüden Jugendlichen, Kompetenztrainings, Hausauf-
gabenbetreuung, Förderangebote, Berufsvorbereitung, eine Entwicklung, die die Kinder- und
Jugendarbeit erneut in die Ecke der Devianzpädagogik drängt und ihrem Auftrag klar zuwt-
derläuft '  Auf der einen Seite betreibt die Kinder- und Jugendarbeit Kompensationspädagogik
für strukturelle Mängel, die die Schule erzeugt. Auf der anderen Seite werden ihre Aktivitäten
in etl ichen Papieren immer wieder unter den Begriffen Freizeit, Erholung und Betreuung er-
wähnt - nicht aber, oder sehr viel weniger unter dem der Bildung, der sozialpädagogischen
Bildung wohlgemerkt. Wenn es nicht gelingt, diese Entwicklungen zu stoppen und in fachlich
akzeptable Richtungen umzulenken, so meine These, ist eine Aushöhlung und Verkehrung
bislang geltender Maximen zu enruarten: Aus dem ursprünglich mit dem Kürzel lzB1verse-
henen ,, lnvestit ionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung" wird unversehens das ,, lnvesti-
t ionsprogramm Zukunft Bil l ig-Betreuung,,.

Zum anderen: Auch im Hinbl ick auf die Inst i tut ion Schule sind im Rahmen dieser neuer Bi l -
dungslandschaften neue Weichenstellunge n anzufragen; mindestens dergestalt, ob diese
neue Bildungslandschaft wirklich eine neue, eine,,dezentrierte Landschaft" (H.J. Stolz, DJI)
wird, oder ob die alte Schulzentrierung abermals den Takt (und die Strukturen) vorgibt. In
diesem Fal l  wäre die Bi ldungslandschaft  wenig mehr als eine neue Ansammlung nunmehr
verschiedener Träger, die allesamt um Schule herumta nzen, welche den Takt vorgibt und
zugleich neue Funktionen aus dieser Bildungslandschaft absaugt. lm Modell einer solcher-
maßen schulzentrierten Bildungslandschaft wäre dann wiederum eine Umkehrung bisheriger
Bildungsverständnisse denkbar. Das Motto,,Bildung ist mehr als Schule" verkehrt sich in den
Satz ,,Schule ist mehr als Bildung". Schule wäre dann - dem Anspruch nach - zwar mehr als
Bildung, z' B. Jugendzentrum, Gemeinwesenzentrum, Förderzentrum, Freizeitort und Le-
benswelt (und dies wäre, bemessen an herkömmlichen Funktionen gewiss ein Fortschritt.)
Allerdings: die institutionelle und administrative schulische Dom inanz bliebe dabei ungebro-
chen. Schufe wäre dann wir die Spinne im Bildungsnetz, die sich voll saugt mit Ressourcen
aus der Bildungslandschaft, welche sich erschöpft in bloßen Zulieferfunktionen.



So wäre immer wieder zu klären, wo Schule Teil der Lösung, aber auch: wo sie Teil des
Problems ist. Deutl ich wird dies zum Beispiel auch in der Schulentwicklungsplanung, welche
die Schulbezirksgrenzen zum Teil schon für Grundschulen auflöst und damit der Statuspanik
von Mittelschichtseltern entgegen kommt. Denn diese erzeugen durch ihr Schulwahlverhal-
ten genau die soziale Entmischung, welche für Bildungslandschaften kontraproduktiv ist. Das
Ergebnis: Die Schule produziert Probleme, etwa Schulmisserfolg, soziale Segregation,
Schulabbruch und Demotivierung. Dann tritt die Kinder- und Jugendhilfe auf den Plan und
darf um Schule herum einen Kranz von Kompensationseinrichtungen bilden, darunter die
Kinder- und Jugendarbeit, welcher die Misserfolge des Systems wieder auffängt, so dass

sich im Endeffekt wechselseit ig parasitäre Verhaltensweisen ausbilden, die sich aneinander

stabil isieren. Wenn die Kinder- und Jugendarbeit hier nicht gegensteuert, vollzieht sich wenig

mehr als eine Reproduktion alter Strukturen unter einem neuen Etikett, nur dass dieses eben
jetzt,,Bildungslandschaft" heißt.

Es bestehen noch weitere, eher konzeptionelle Stolpersteine, die bei der Etablierung von

Bildungslandschaften bestehen und die ich noch kurz anreißen möchte:

1. Bildungslandschaften sind lokal/ kommunal/ regional angelegt

Wenn die (verbandliche) Kinder- und Jugendarbeit in den entstehenden Bildungslandschaf-

ten eine maßgebliche Rolle spielen wil l , müsste sie diese frühzeitig mit aufbauen helfen und

sich einmischen in die relevanten kommunalen Polit ikfelder. Dies bedeutet: Jugendver-

bandsarbeit muss wirksame kommunale Präsenz zeigen (können). Dabei wäre zu verge-

genwärtigen, dass die kommunale Ebene so vielfält ig und heterogen ist wie es Städte und

Landkreise gibt. Da es aber kaum einen Jugendverband gibt, der in allen Kommunen und

Landkreisen gleichermaßen aktiv mitwirken kann, käme den Jugendringen hier eine gestei-

gerte Bedeutung zu. Ob diese Jugendringe in der Lage sind, in den unterschiedlichen Kom-

munen und Landkreisen eine maßgebliche Rolle zu spiele, hätte sich zu enryeisen. Hier wäre

gegebenenfalls Aufbau- und Qualif ikationsarbeit vor Ort erforderl ich.

2. Der absehbare Komplexitätszuwachs ist zu antizipieren

Die Kooperationsanforderungen für die Kinder- und Jugendarbeit werden sich erhöhen, denn

nun muss sie nicht nur mit einer Instanz, der Schule kooperieren, sondern sich zugleich ab-

stimmen mit etl ichen anderen Mitspielern (von denen Sie meist noch nicht wissen, ob und in

welcher Hinsicht dies Kooperationspartner oder Konkurrenten sind). Hinzuweisen ist hier auf

das f nstrument der Netzwerkanalyse, über die z. B zu erschließen wären:
- Ansprüche und Ziele und definierbare Interessen aktueller und potenzieller,,Mitspie-

ler"



Uberprüfung der Kernkompetenzen anderer Akteure im Hinblick darauf, ob sie sich
komplementär oder kompatibel zu den eigenen Zielen verhalten,
Definit ion von Schnittstellen und Gatekeepern

Wo gibt es strukturelle Löcher?

Wo gibt es aktivierbare potenziale?

wo besteht die chance für horizontare Verbündungen

Analyse von Erfolgsfaktoren für Netzwerkkooperationen

USW.

3. Formelle und informelle Bildungslandschaften

Die bisherigen Überlegungen zu Bildungslandschaften sind institutionell verengf. Es kommen
nur die anerkannten und bekannten Inst i tut ionen vor:  Ki ta,  Schulen, Bibl iotheken, Jugend-
kunstschulen etc. Es ist aber typisches Kriterium gerade der informellen Bildung bzw. infor-
mellen Lernens, dass dieses ohne Pädagoglnnen stattf indet. Es ist absehbar, dass sich hier
eine neue Konstellation öffentl icher, freier und privater Träger aufstellt, die sich anschickt,
den Alltag, die Zeitstrukturen und die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen (bei de-
nen sich Jugend- und Schülerstatus venruischen) neu zu definieren - und möglichenryeise
auch zu überherrschen. Und so könnte es ab einem bestimmten Punkt auch darauf ankom-
men, eine Bildungslandschaft nicht völl ig zu zupädagogisieren, sondern auch noch ,,unpäda-
gogische" Freiräume zu erhalten . Zugleich käme es darauf an, die eigenen Informationen
und Erkenntnisse über die jugendlichen Adressaten permanent zu qualif izieren und als Hin-
tergrundwissen in die eigenen Bildungsansätze zu integrieren. Dann nämlich könnte die Kin-
der- und Jugendarbeit einen wirklich aktiven Part in der Polit ikberatung spielen: indem sie
sich als unersetzlicher Anbieter kommunalpolit isch venruertbaren Wissen qualif iziert.

4. Objektive und subjektive Bildungslandschaften

In Weiterführung von Pkt. 3 steht die Aufgabe an, die institutionellen Bildungslandschaften
mit den subjektiven Bildungslandschaften von Jugendlichen zu kontrastieren, wie dies Bene-
dikt Sturzenhecker skizziert hat (vgl. Schaubild) Damit aber ist aus meiner Sicht zugleich ein
Krit ikpunkt an der Überdehnung eines Bildungsbegriffes verbunden, der sich nicht mehr von
Lernen unterscheidet. Lernen kann man alles, auch klauen und Menschen umbringen. Aber
,,Bifdung" ist davon efementar zu unterscheiden.

5. Bildungslandschaften und sozialraumorientierung

Bifdungslandschaften weisen konzeptionell große Überschneidunge n zum soziaträumlichen
Denken auf. Damit aber laufen sie Gefahr, auch die bisherigen Schwächen der Sozialraum-
orientierung zu reproduzieren. Wird dies nicht gesehen, dann schützt nichts davor, dass die
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bestehenden Ungleichheiten in den Sozialräumen verfestigt werden. Ein gutbürgerliches
Stadtviertel hat eben andere Bildungsressourcen als eine Satell i tenstadt mit überwiegender
Hartz-lV-Bevölkerung. Da können Sie vernetzen, so viel sie wollen; sie vernetzen immer nur
Defizite und Probleme. Die Bildungsressourcen, die in einzelnen Sozialräumen mobil isiert
werden sollen, sind ungleich verteilt, und daran ändern auch Bildungstandschaften herzlich
wenig. Hier nun wird es in der Tat polit isch, sehr polit isch. Denn es geht darum, die Segrega-
tions-Architektur des Deutschen Bildungssystems aus den Angeln zu heben und dies zu ver-
binden mit der Frage sozialer Gerechtigkeit. Und das muss dazuführen, dass auch ein
,,Ausbruch" aus dem Sozialraum mitbedacht wird, mindestens aber eine konsistente Anbin-
dung an die gesamte Stadt- oder Regionalpolit ik nicht aus dem Blick gerät

6. Bildung und Lebensbewältigung

Als nächster und (vorerst) letzter Punkt wäre zu nennen die Aufmerksamkeit auf die Verbin-
dung von Bildung und Lebensbewältigung. Auch Jugendverbände müssen sich dem Thema
der sozialen Ungerechtigkeit stellen (und gerade für die SJD- Falken ist dies tragendes Ele-
ment). Es käme - heute dringender denn je - darauf an, den Jugendverband als soziale
Ressourcen zu qualif izieren. Nichtzuletzt deshalb, weil die Probleme der Lebensbewältigung
bis weit in die Mittelschichten hinein reichen. Denn Jugendliche werden mit vielen ihrer The-
men allein gelassen. Und man hilft sich oft mit dem Venrveis, dass die vieles ja doch und oh-
nehin in Eigenregie hinkriegen. (Stichworte: Peer-Orientierung, Selbst-Sozialisation) Dabei
es wäre in der Tat die Frage, wie ein Jugendverband Jugendlichen so etwas wie Halt geben
kann' Entwicklungsziel wäre hier eine in den Alltag eingelagerte Unterstützungskultur, die
aber nicht nur betroffen rumlabert. Sondern die konkret und real hilft, mit Tipps und Rat-
schlägen; durch ein niedrig schwell iges Beratungsprofi, das offen ist für die Themen und Nö-
te von Jugendlichen: alltäglich, f lexibel, unkompliziert, aber wirksam; mit Zugangzu anderen
Kontakten und Netzwerken. Die Frage wäre, was Hauptamtlich e dazu wissen und können
müssten. Und die Frage wäre, wie Ehrenamtliche damit umgehen. Denn es ist anzunehmen,
dass gerade sie - aufgrund der Gteichaltrigkeit - einerseits sehr nahe Zugänge zu den Ju-
gendlichen erhalten, aber auf der anderen Seite als Berater überfordert sind, wenn es über
das Verabreichen von lebensweltl ichen Alltagstipps hinaus geht. Die Herausforderung l iegt
also in der Prüfung, ob und wie eine alltagsnahe und niedrigschwell ige Beratungskultur etab-
liert werden könnte.

Vor dem Hintergrund des bisher Gesagten könnten Antizipation, Einmischung und Mitwir-
kung geschehen durch die Orientierung an den nachfolgenden Aspekten, die sich eigenlich

1 1



für jede beteil igte Institution stetlen, aber auch und in besonderem Maße für die verbandliche
Kinder- und Jugendarbeitto (vgl. Schaubilder)

l l l .  FaziU Ausblick

lch komme zum Schluss und damttzuFazi t  und Ausbl ick.  Die genannten punkte (und ande-
re mehr) sind beileibe keine Garantie dafür, dass die (verbandliche) Kinder- und Jugendar-
beit künftig als anerkannter und unersetzlicher Mitspieler in den neuen Bildungslandschaften
mitmischt, und dass sich dies auch in Strukturen und Ressourcen widerspiegelt. Die Frage
ist aber, wie sich die Jugendverbandsarbeit im derzeit igen Gang der Entwicklung Stimme
und Gehör verschaffen kann.

1. Dies könnte zum einen geschehen, indem sie konsequent und geduldig ihre eigenen
Bildungskompetenzen qualifizierf und sich dort, wo es Sinn macht einmischt und in
einer bislang weitgehend eindimensionalen Bildungspolit ik die Gewichte - mit guten
Gründen, Daten und Fakten - zu verschieben sucht.

2.  Um in der kommunalen Bi ldungsplanung mitspielen zu können, ist  zu vergegenwärt i -
gen, dass diese Planung daten- und faktenbasiert erfolgt. Jugendverbände müssen
hier ihre eigenen Daten und Fakten (2. B. Anzahl der Personen, die mittelfr istig ver-
lässlich mitwirken, Anzahl und Themen der Bildungsanregungen, Zeiten, Kosten, Ko-
operationsbezüge) kommunal-bezogen aufbereiten und zeitnah zur Verfügung stellen
können, bzw. frühzeitig erkunden, welche Daten für die kommunale Planung benötigt
werden.

3' Weitere Daten und Fakten müssten durch die Evaluation der besonderen Bildungs-
leistungen von Jugendverbandsarbeit zur Vertügung gestellt werden. Es reicht nicht
aus, dass sich hinterher alle irgendwie besser fühlen; es reicht nicht aus, die großen

Studien zu zit ieren. Es reicht auch nicht aus, die eigenen guten Absichten zu prokla-

mieren. Die spezif ischen Effekte der verbandlichen Jugendarbeit im Gefüge der neu-
en Bildungslandschaften müssen - bei allen Mängeln der aktuellen Wirkungsfor-

schung - noch viel schärfer und überzeugender heraus gearbeitet werden, so dass
diese auch in Schule und Bildungspolit ik auf Akzeptanz und Resonanzstoßen. Dafür
muss sie mit ihrer Praxis, aber auch ihren Erträge und Wirkungen überzeugen. Auch
wenn hier noch reichlich Grundlagenarbeit und -forschung zu leisten ist, wäre es
nicht sinnvoll, zu warten bis hier gesicherte Daten und Konzepte vorl iegen. Die Ju-

'o Die nachfotgenden Aspekte sind entnommen einem Planspiel , ,Fast wie im r icht igen Leben,,;  ln:
http://www. sw. fh-jena. de/people/werner. I i nd ner/texte
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gendverbandsarbeit ist aufgefordert, ihre spezifisches Sonderleistungskönnen noch
präziser anhand von Wirkungen darzustellen - und zugleich das paradoxon zu se-
hen, dass dies allein auch keine Garantie ist. Denn Evaluationen schützen vor gar
nichts angesichts mancher Polit ik, die auf der einen Seite Daten und Fakten zur Legi-
t imation anfordert, diese aber nicht im geringsten würdigt, wenn gerade mal Wahl-
kampf ist und ,,Stimmung,, gemacht wird.

Diese drei Aspekte sollten sich wiederum bemessen an einem fachlichen Drei-Säulen-Modell
aus Empirie, guter Praxis und Re-Polit isierung/ Öffentl ichkeitsarbeit (vgl. Schaubild). Diese
drei Säulen stützen sich wechselseit ig ab. Keine kann für sich alleine stehen. Gute praxis

ohne Empirie, ohne Daten und Fakten ist unprofessionell. Fakten und Daten ohne praxis

machen keinen Sinn. Und schließlich. Was nützt die beste Praxis, was nützen lhnen die bes-
ten Argumente, wenn sie die Politik und die Offentlichkeit nicht erreichte n? Zweifellos muss
die Kinder- und Jugendarbeit die Regeln der Mediengesellschaft kennen und die Instrumente
der öffentl ichen Auseinandersetzung handhaben können; aber gute Offenlichkeitsarbeit oh-
ne gute Praxis verkommt schnelr zu schaumschlägerei.

Die Arbeit an und in Bildungslandschaften funktioniert zudem nicht ohne eine hinreichende,
wohfdosierte Re-Politisierung, aber keine naive, sondern eine reflexive. lch habe von der
Venrvahrlosung der Jugendpolit ik gesprochen und von der vorherrschenden polit ik der Anäs-
thesie, die Schleiertänze der Unerkennbarkeit aufführt und das Nachdenken über polit ische
Alternativen buchstäblich betäubt. Re-Polit isierung zielt die Rückbeziehung dessen, was in
der Kinder- und Jugendarbeit geschieht auf polit ische Entscheidungen an und eröffnet eine
neue Offensive um jugendpolit ische Entscheidungen und ihre Alternativen. Denn was hier
geschieht, ist ja nicht Resultat gottgegebene Fügungen, sondern polit ischer Entscheidungen
- die immer auch anders hätten ausfallen können.

Schließlich eröffnen die neuen Bildungslandschaften die Chance, ein historisches Versäum-
nis zu korrigieren, welches seit ca. 100 Jahrenzu einer Spattung von Jugendhitfe und Schute
geführt und diese verfestigt hat. Seit den Tagen der Weimarer Republik war die pofitik für die
nachwachsende Generation segmentiert, nämlich einerseits in das schulische Bildungswe-
sen und andererseits in die im Kern auf Jugendhilfe ausgerichtete Jugendpolit ik. Seit damals
regelt die Verfassung, dass Bildung und Schule Angelegenheit der Länder seien; und dass
alles was mit Wohlfahrt und Fürsorge zu tun habe, also ,,Mutterschafts-, Säuglings-, Kinder-
und Jugendfürsorge" in die Reichzuständigkeit f iele. So wurde es im Reichsjugendwohl-
fahrtsgesetz von 1922 und der etwa zeitgleichen Reichsschulkonferenz fixiert. Das spätere
Grundgesetz der Bundesrepublik hat diese Spaltung übernommen und seitdem eine Ausges-
taltung zweier voneinander getrennter Polit ikbereiche, nämtich Schulpolit ik auf der einen,
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und Jugendpolit ik in der Form von Jugendhilfepolit ik, als eine Art kompensatorisches ,,Chan-
cen-Ersatzssystem" auf der anderen Seite voran getrieben.tt Das, was wir heute unter,,Bil-
dungslandschaften" diskutieren, birgt alle Chancen, aus diesem historisch tradierten Schema
auszubrechen und diese beiden voneinander isolierten Polit ikbereiche auf der kommunaten
Ebene - endlich - wieder zusamm en zu führen. Das macht bildungskonzeptionell Sinn, aber
auch fiskalisch. Denn der fehlende Erfolg des bisherigen Schulsystems schlägt letzl ich auf
die Kommunen durch. Sie nämlich haben für die ,,Versager" des Systems mit Kinder- und
Jugendhilfe und Sozialhilfe einzustehen.

Eine solche, geradezu historische Chance sollte sich die Kinder- und Jugendarbeit nicht ent-
gehen lassen. Sie hat deshalb allen Grund, ihre Ziele neu zu reflektieren und ihre Ressour-
cen neu zu bündeln im Sinne einer aktualisierten gerechtigkeitsorientierten polit ik für Kinder
und Jugendliche. Die strukturellen Rahmenbedingungen - ich hatte sie eingangs genannt -

dafür sind nicht sonderlich günstig, aber eben auch nicht aussichtslos desil lusionierend und
undenkbar. lch hoffe, ich habe lhnen einen Eindruck vermittett, der zwar nicht euphorisch
war, aber durchaus auch die Chancen skizziert hat, die in den neuen Bildungslandschaften
liegen.

Täuschen Sie sich nicht; die Arbeit daran wird noch schwer genug.

tt ugl. Hornstein, W. (2009): Jugend - Gesellschaft - Politik. Plädoyer für eine zukunftsorientierte
Konstruktion von Jugend und einegenerationenbewusste Poli t ik, In: Soziale Passagen; 1. Jg. S
49-71
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