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Begrüßung und kurze Einführung
Almut Gross, Geschäftsführung JugZ gGmbH
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der JugZ,
liebe Leserinnen und Leser,
ich freue mich, Ihnen die Dokumentation des
2. Fachtages zum Thema „JugZ und Schule“
vorzustellen. Es ist eine Tradition bei der JugZ,
dass wir immer wieder Fachtage zu unterschiedlichen Themen veranstalten. Für mich sind diese
Fachtage wichtig, weil sie Tage sind, in denen
wir innehalten, uns miteinander austauschen
und auch Weichenstellungen für die Zukunft
der JugZ treffen. Das Thema „JugZ und Schule“
haben wir 2008 das erste Mal in einem Fachtag
behandelt.

Der aktuelle Fachtag hat insofern eine Besonderheit, als es kein interner Fachtag ausschließlich für die Mitarbeiter/innen der JugZ war,

sondern wir ihn auch für externe Interessierte
geöffnet haben - insbesondere für die Schulen,
mit denen wir kooperieren. Weiterhin sind
Vertreterinnen vom Jugendamt dabei, die
Bezirksjugendpfleger und eine Vertreterin vom
Schulentwicklungsamt. Wir haben das sehr
bewusst gemacht, weil wir denken, dass das
Thema Schule und Jugendhilfe den Dialog
braucht.
Diese Dokumentation enthält die Inhalte und
Ergebnisse des Fachtages: Drei Plenumsreferate und sieben Workshops fanden statt. Es ist
uns sehr wichtig, dass wir mit dieser Dokumentation auch eine Arbeitshilfe für die Praxis
liefern. Daher haben wir den Inhalt noch etwas
erweitert:
•

Herr Dr. Heinen, Aufsichtsratsvorsitzender
der JugZ, gibt Antworten auf wichtige Fragen,
die sich in der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule ergeben.

• In einem umfangreichen Kapitel werden sehr
übersichtlich die Angebote an Schulen tabellarisch beschrieben, die einzelnen Einrichtungen stellen sich daran anschließend
vor. Dies ist vor allem für alle spannend, die
die verschiedenen Förderformen kennenlernen
möchten.
Mögen die Ergebnisse des Fachtages für uns
als Träger, aber auch für Köln nutzbar und nützlich
sein. Anregungen, Vorschläge und Kommentare ,
die über diesen Fachtag hinausgehen, nehmen
wir gerne entgegen unter: j.kuehne@jugz.de
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Grußwort Dr. Agnes Klein, Beigeordnete der
Stadt Köln und Dezernentin für Bildung,
Jugend und Sport
Frau Heuer, Amt für Schulentwicklung der Stadt Köln,
überbrachte in Vertretung für Frau Dr. Klein das Grußwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich darf Sie recht herzlich zum Fachtag „JugZ
und Schule“ begrüßen. Als Mitglied des Aufsichtrates der Jugendzentren Köln gGmbH
kenne ich die Aufgaben und die Arbeitsweise des
JugZ recht gut und schätze sie sehr. Aufgrund
der Innovationskraft, die Ihre Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen immer wieder unter Beweis
gestellt haben, kann die Kooperation JugZ und
Schule nun schon auf 5 erfolgreiche Jahre zurückblicken – einer gute Zeit um Resümee zu ziehen
und unser Augenmerk auch auf die Zukunft zu
richten und uns kritisch zu hinterfragen.
Die Jugendzentren gGmbH ist in der Offenen
Ganztagsgrundschule, der Mittagspause Plus, dem
gebundenen und erweitertem Ganztag der Sekundarstufe I sowie bei Projekten von Jugendzentren
an Schulen als Kooperationspartner beteiligt.
Dabei ergänzt der Ansatz der Offenen Jugendarbeit
das formelle Bildungsangebot der Schulen in
sinnvollster Weise. Die Schüler und Schülerinnen erfahren in den Jugendzentren Begleitung und Unterstützung in ihren individuellen
Lebenslagen.
Mit dem ersten Runderlass zur Offenen Ganztagsgrundschule im Jahre 2006 wurde die Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Jugendhilfe
und Schule verbindlich festgelegt. Seit dieser Zeit
hat sich in Schulverwaltung und Jugendverwaltung vieles geändert. Viele neue Einrichtungen sind entstanden und viele Probleme
konnten erkannt werden. Problem erkannt –
Problem gebannt – leider ist es nicht ganz so
einfach!
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Es liegt auf der Hand, dass sich bei den unterschiedlichen konzeptionellen Herangehensweisen und Bildungsaufträgen Spannungsfelder
zwischen Schulen und Jugendeinrichtungen
ergeben. Leider war es nicht immer möglich,
die Rahmenbedingungen zu optimieren, so dass
z. b. vereinzelt fehlende Räume in den Schulen
ein Hindernis für eine optimale Förderung und
Begleitung unserer Schüler und Schülerinnen
bedeuten.

Bei all unseren Bemühungen haben wir aber alle
das gleiche Ziel, dass wir auch alle nicht vergessen,
nämlich es geht um unsere Kinder und deren
Bedürfnisse und damit auch um die Situationen
in Familien und wie wir Familien durch Verwaltung und Politik unterstützen können.

Ein partnerschaftliches Miteinander der Professionen nicht nur in Arbeitsstrukturen sondern
auch im Mit- und Nebeneinander sind hierfür
unerlässlich. Dieser Fachtag ist ein Indiz dafür,
dass der Dialog und die fachliche Diskussion in
Gang gesetzt sind.

Dass wir mit dem Ganztag auf dem richtigen Weg
sind und die Bedarfe der Familien treffen, zeigen
die hohen Anmeldezahlen und langen Wartelisten
vor allem im Grundschulbereich. Und ich freue
mich darüber, dass wir in Köln bisher in vorbildlicher Weise alles getan haben, um diesen
Prozess nach vorne zu bringen.

An manchen Stellen ergibt sich vielleicht die
Situation, dass sich Jugendzentren von Schulen
für deren Aufgaben funktionalisiert sehen. Vielleicht mangelt es aber auch am Selbstvertrauen,
dass eigene fachliches Profil zu zeigen. Um
solchen destruktiven Entwicklungen entgegen
zu wirken, muss in Schule und Jugendverwaltung
noch an verbesserten Richtlinien für den Ganztag
gearbeitet werden.

Welcher Weg ist immer eben und ohne Hindernisse. Hindernisse, die erst erkannt werden können, wenn man den Weg beschreitet. Trotz aller
Hindernisse und der sich daraus ergebenden
Baustellen sehen wir die positiven Entwicklungen hin zu einem gemeinsamen Konzept
des Ganztages. Damit kommt es zu einer Veränderung des Schultages, der durch das Zusammenwirken aller Professionen zu einer effektiveren Unterstützung von Kindern und Familien
führt.
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Ich wünsche mir, dass die Lehrkräfte, Erzieher
und Sozialpädagogen durch Ihre Professionalität
aber auch durch gegenseitige Wertschätzung
und persönliches Kennenlernen das entstehende neue Potenzial multiprofessioneller Teams,
nutzen und ausbauen können. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen einen interessanten und
erfolgreichen Tag.

Fragen und Antworten zur Zusammenarbeit
von Jugendhilfe und Schule in Köln
Dr. Ralf Heinen, Aufsichtsratsvorsitzender Jugendzentren
Köln gGmbH und Vorsitzender des Jugendhilfeausschuss
der Stadt Köln
Frage JugZ gGmbH
Herr Dr. Heinen, aus der Sicht Ihrer Fraktion sind
Ganztagsangebote an Schulen für über drei Viertel
der allgemeinbildenden Schulen mehr oder weniger
Alltag, ermöglicht durch viele Millionen Euro Landesmittel. Aber von echten Ganztagsschulen sind
wir vielfach noch weit entfernt.
Können Sie sich überhaupt vorstellen und ist es
wirklich gewollt, dass Kinder vom 6. bis 18. Lebensjahr von 8:00 bis 16:00 Uhr in der Schule sind?
Antwort Dr. Heinen:
Schule wird sich in diese Richtung weiterentwickeln, viele Länder in Europa, ja weltweit,
zeigen in einer solchen Struktur große Erfolge.
Schule bedeutet hier der geographische Ort,
der Inhalt wird viel weiter gefächert sein, als wir
es heute in Schule vorfinden. Und in diesem
Spektrum wünsche ich mir auch die offene
Kinder- und Jugendarbeit beheimatet, für mich
ist die Jugendarbeit unverzichtbar.
Frage JugZ gGmbH
Die Hälfte der für die OGS vom Land geförderten
Lehrerstellen können für Fachkräfte aus Jugendhilfe, Kultur, Sport usw. genutzt werden. Sehen Sie
in diesem Kontext die Leistungen der Jugendhilfeträger eher als „Dienstleister“ für Schule oder als
eigenständigen Erziehungsauftrag und Bildungsauftrag im nonformalen Bildungsbegriff?
Antwort Dr. Heinen
Nonformale Bildung, die Aufhebung klassischer
Grenzen alter schulischer Bildungsdefinitionen
muss auch über Personal abgebildet werden.
Das Stichwort ist hier „Multiprofessionalität“ in
Schulen. Diese Menschen sind dann Teil des klassischen Lehrkörpers.
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Frage JugZ gGmbH
Die AGOT NRW fordert seit Jahren die Verankerung der Kooperation mit der Offenen Kinderund Jugendarbeit in den Schulkonzepten um die
individuelle Förderung und Partizipation der
Kinder im sozialen Umfeld zu stärken. Spezialwissen der Sozialarbeit wird leider zu wenig für
die Schüler nutzbar gemacht. Gibt es dazu einen
Kölner Weg?
Antwort Dr. Heinen
Ja, dies ist aber kein ausschließlich alleiniger
Kölner Weg. Funktionieren wird dies m.E. über die
immer größere Vernetzung aller Institutionen in
der regionalen Bildungslandschaft und im jeweiligen Sozialraum. Diese Vernetzung muss auch

strukturell verankert werden, idealerweise in
Gesetzesform, damit der Erfolg und das Gelingen
nicht nur dort stattfinden, wo Menschen aus
eigener Initiative heraus sich engagieren.
Dieser Weg ist angefangen, aber es wird noch
einige Zeit dauern, da eine solche Struktur erst
wachsen muss um auch alle Beteiligten mitzunehmen.
Frage JugZ gGmbH
Die Offene Kinder- und Jugendarbeit nutzt Elemente der Selbstbestimmung, Partizipation und
Solidarität zur Ausgestaltung der pädagogischen
Arbeit. In Jugendzentren gilt, Kinder machen
Kinder schlau.
Wie sehen Sie die Chance, dass Schule diese Bildungsinhalte auch für sich in Anspruch nimmt?
Antwort Dr. Heinen
Dies wird ein zentraler Baustein in der inklusiven
Schule sein! Als Lehrer und Vorsitzender des
Jugendhilfeausschusses kenne ich beide Welten
und wünschte mir, dass das Beste der Schulen und
das Beste der Jugendarbeit zugunsten unserer
Kinder und Jugendlichen stärker genutzt wird.
Frage JugZ gGmbH
In Schulen ist „Rennen“ auf dem Schulhof qua
Richtlinie verboten und in Jugendzentren ist
„Rennen“ erwünscht. Die Jugendzentren als Partner
der Schule sind im Bereich der OGTS einem viel
formaleren System unterworfen. Können Sie sich
vorstellen, dies zu entbürokratisieren?
Antwort Dr. Heinen
Ich kann nur hoffen, dass die Juristen uns hier
mehr Spielraum lassen, aber im Ernst: eine solche
Polarisierung „Rennen erwünscht“ und „Rennen
verboten“ ist nicht mehr zeitgemäß!
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Nachfrage
Aber der Schulalltag ist doch sehr viel stärker strukturiert?
Antwort Dr. Heinen
Ich favorisiere Bildungslandschaften und wenn
dort zusammengearbeitet wird, dann werden die
Gegensätze im Laufe der Jahre immer weniger
wichtig.
Frage JugZ gGmbH
Die Mittel für OGTS reichen schon jetzt nicht für
die adäquate Bezahlung von Fachkräften.
Die anstehende Tariferhöhung im öffentlichen
Dienst wird zur Erhöhung der Gehälter von
Lehrern führen. Wir als Träger der Jugendhilfe
müssen das ebenso tariflich umsetzen. Da jedoch
die Mittel nicht erhöht werden, kommt es zwangsläufig zur Stundenreduzierung und Leistungsreduzierung. Ist das so gewollt und wie kann man
das Problem heilen?
Antwort Dr. Heinen
Ich glaube nicht, dass dies gewollt ist. Das Problem
kann nur geheilt werden, wenn der offene Ganztag von der derzeitigen Erlasslage seitens des
Landes in eine gesetzliche Verpflichtung des
Ganztages als schulischer Bestandteil überführt
wird. Für die Finanzierungseite wäre dies der
pragmatischste Ansatz.
Für die Jugendarbeit wünsche ich mir allerdings
mehr finanzielle Mittel, zurzeit sind jedoch die
Rahmenbedingungen leider sehr ungünstig.

Referat 1: Jugendarbeit als Brücke zwischen
Ganztagsschule und Bildungslandschaft
Prof. Dr. Ulrich Deinet
Bei dem nachfolgenden Text handelt es sich nicht
um das gehaltene Referat, sondern um einen von
Dr. Ulrich Deinet eingereichten Text zum Thema.

1 Breiter Bildungsbegriff als Grundlage der

Öffnung von Schule und der Kooperation mit
ausserschulischen Partnern
Ein wichtiger Aspekt der Bildungsdiskussion
bezieht sich auf den Bildungsbegriff: Bildung
geht über die Schule hinaus und schließt damit
ausserschulische Bildungsorte mit ein. Diese
Auffassung steht im Zusammenhang mit einem
z.B. auch vom Bundesjugendkuratorium formulierten erweiterten Bildungsbegriff. Danach
wird neben formeller (schulischer) ebenfalls die
nicht-formelle Bildung einbezogen, worunter
„jede Form organisierter Bildung und Erziehung
zu verstehen ist, die generell freiwilliger Natur
ist und Angebotscharakter hat“ (Bundesjugendkuratorium 2001).
Auch im Zwölften Kinder- und Jugendbericht wird
darauf aufmerksam gemacht, dass die Berücksichtigung informeller Bildungsprozesse einen
Blick auf Lernwelten jenseits formaler Bildungsinstitutionen werfen muss. Es geht um „die
Wahrnehmung beiläufiger, nicht-intendierter
Lernprozesse“ (BMFSFJ 2005, S. 533) und
gefordert wird ein Zusammenspiel von Bildungsorten und Lernwelten. „Dabei kommen Schule
und Jugendhilfe als öffentliche Bildungs-,
Betreuungs- und Erziehungsinstitutionen gestaltende und vermittelnde Funktionen zu“
(BMFSFJ 2005, S. 534). Entscheidend ist dabei,
dass diese Lernprozesse nicht durch Unterricht und ähnliche zielgerichtete Bildungsprozesse ermöglicht werden können, sondern
durch direkte Begegnungen und Auseinandersetzungen mit der Umwelt. An anderer Stelle
wird dafür der Begriff „Aneignung“ verwendet
und Bildung als Aneignung von Welt auch in
einer sozialräumlichen Dimension definiert
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(BMFSFJ 2005, S. 105ff). s.u.
In einem breiten Spektrum zwischen formellen
und informellen Bildungsprozessen sowie formalen und non-formalen Settings wird im Bildungsbericht zeigt die Gleichrangigkeit unterschiedlicher Bildungsprozesse an unterschiedlichen Orten beschrieben. Dabei stehen auch
informelle Bildungsprozesse in non-formalen
Settings, etwa die Aktivitäten im Jugendzentrum oder die in der Clique im Fokus. Mit der
Bezugnahme auf informelle Bildungsorte kommt
auch der öffentliche Raum in den Blick: Kinder
und Jugendliche lernen und bilden sich also
nicht nur in Institutionen oder in der Schule,
sondern insbesondere auch in ihren jeweiligen
Lebenswelten, Nahräumen, Dörfern, Stadtteilen

und nicht zuletzt auch im öffentlichen Raum.
Diese Orte der informellen Bildung prägen die
intentionalen Bildungsprozesse wesentlich mit.
Die Entwicklung sozialer Kompetenz im Umgang
mit fremden Bezugspersonen in neuen Situationen, die Erweiterung des Handlungsraumes
und damit des Verhaltensrepertoires fördern
dabei die Fähigkeit für den Erwerb von Sprachkenntnissen und folglich auch Bildungsabschlüssen.

und Schule unter dem Begriff der „Ganztagsbildung“ zu fassen „...in doppelter Abgrenzung
zur formell dominierenden Ganztagsschule als
auch zu einer durch familiäre Betreuungsmängel
induzierten Ganztagsbetreuung...“ (Coelen u.a.
2004, S. 84).
Damit ist die Grundlage für ein breites Verständnis
des öffentlichen Raums gelegt. Der dynamische
Raumbegriff von Martina Löw ist gut geeignet,
unterschiedliche Qualitäten von Räumen für
verschiedene Zielgruppen zu beschreiben und
die rein funktionalistische Definition von Räumen
zu überwinden. Dabei ist es notwendig zu wissen,
wie Kinder und Jugendliche den öffentlichen
Raum nutzen, wie dabei verschiedene Raumqualitäten entstehen und mit welchen Interventionen und Elementen Aneignungsprozesse
unterstützt werden können.
Mit dem Konzept der Raumaneignung (Deinet
2005) und der Operationalisierung des Aneignungsbegriffs lassen sich im öffentlichen Raum
unterschiedliche Raumqualitäten aus Sicht von
Kindern und Jugendlichen interpretieren.
Schule als öffentlicher („Aneignungs-)“ Raum

In die nähere Betrachtung gerät damit auch
die alltägliche Lebensumwelt von Kindern und
Jugendlichen, deren Bedeutung in der ökologischen Sozialisationsforschung (vgl.: Bronfenbrenner 1989) schon in den 1970er und 1980er
Jahren betont wurde. Aber auch die neuere
Bildungsforschung versucht, alltägliche Lebenswelten und ihre Bildungswirkungen zu fassen, so
spricht etwa Thomas Rauschenbach von der „Alltagsbildung“ (Rauschenbach 2009), die als aktive
Erschließung der Welt verstanden werden kann
und sich insbesondere auf informelle Bildungsprozesse bezieht.
In seinem Konzept einer Kooperation zwischen
Jugendhilfe und Schule auf einer sozialräumlichen Grundlage geht Thomas Coelen auch auf
die Bedeutung der lokalen Öffentlichkeit für
Bildungsprozesse ein und spricht deshalb auch
von „kommunaler Jugendbildung“ (Coelen 2000).
Darüber hinaus schlägt er vor, besonders die
Chancen der Zusammenarbeit von Jugendarbeit
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Auch die Schule ist ein Sozialraum, wo Aneignungsprozesse möglich sind. Allerdings ist hier
die Vermittlung von Wissen über Welt zumindest
aus gesellschaftlicher Sicht die zentrale Funktion.
Aber auch dieses Wissen muss selbsttätig von
den Kindern und Jugendlichen angeeignet
werden, wobei nicht zuletzt die durch Aneignungsprozesse in der Lebenswelt erworben
sozialen und personellen Kompetenzen als
grundlegende Schlüsselkompetenzen von
Bedeutung sind.
Mack u.a. kommen in ihrer vergleichenden Untersuchung „Schule, Stadtteil, Lebenswelt“ von
Schulen in sechs Regionen zu der Einschätzung:
„Schule kann außerschulisch erworbene Kompetenzen nicht mehr ignorieren.“ Aus einer
sozialräumlich orientierten Perspektive folgern
sie, „dass auch die Aneignungsqualität des
schulischen Raums betrachtet werden und
danach gefragt werden muss, ob und in welcher
Form schulische Räume selbstbestimmtes An-

eignungshandeln von Kindern und Jugendlichen
zulassen“ (Mack u.a., 2003: 215). Schule und
besonders die Ganztagsschule ist also selbst auch
Ort der informellen Bildung; „Aneignung“ als
subjektive Seite der informellen Bildung findet
auch am Ort der Schule statt. Insofern müssen
beide Funktionen, die Vermittlungs- und die
Aneignungsfunktion zusammen betrachtet
werden. Die Wissensvermittlung als gesellschaftliche Funktionszuschreibung von Schule
und anderen Institutionen steht der Aneignungsfunktion, die in der Schule einen Teil der
subjektiven Lebenswelt und des Sozialraum
darstellt, gegenüber. Mack u.a. betonen ebenfalls die soziale Funktion der Schule und
konstatieren, „…dass Schule auch über den
Unterricht hinaus als Aufenthalts-, Arbeitsund Lebensraum von Schülerinnen und
Schülern nachgefragt ist“ (Mack u.a. 2003: 224).
Auf der Grundlage dieser Einschätzung empfehlen die Autoren eine intensivere Nutzung
der Räume.
Versteht sich Schule als Teil der Lebenswelt der
Kinder und Jugendlichen, so werden etwa Schulhöfe als Spielräume geöffnet und als Lernumwelten gestaltet. So beschreiben etwa Braun und
Wetzel wie Schule als kind- und jugendgemäßer
Lebensort gestaltet werden kann (Braun/Wetzel
2000)
Die skizzierten Aspekte machen deutlich, dass
besonders die Ganztagsschule ein sozialer Ort ist,
an dem Kinder und Jugendliche einen großen
Teil ihres Tages verbringen. Gerade deshalb
spielen die genannten Aspekte für die Gestaltung
der Ganztagsschule als Lebensort eine große
Rolle. Eine solche Gestaltung besonders auch
die Öffnung funktioniert nur mit Kooperationspartnern. Hierbei möchte ich insbesondere
zeigen, dass die Jugendarbeit ein besonders
interessanter Partner für informelle Bildungsprozesse, die Gestaltung von Setting usw. auch im
öffentlichen Raum ist.

2 Jugendarbeit als Kooperationspartner
der Schule

Aus den Befragungen der Kooperationspartner
im Rahmen von StEG hat sich ergeben, dass die
Jugendhilfe eine gleichberechtigtere Stellung als
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andere Kooperationspartner hat und z. B. durch
Kooperationsverträge und Teilnahme in Schulgremien auch stärker in die Schule eingebunden
ist. Im Vergleich zum Durchschnitt aller Kooperationspartner sieht sich die Jugendhilfe auch
selbst häufiger als gleichberechtigter Partner
(Arnoldt 2007b, S. 125f).

Obwohl die Jugendhilfe einerseits als wichtigster
Partner der Schule beschrieben wird, zielt sie
andererseits in ihren Angeboten nicht so stark
auf den Unterricht ab. Der höhere Anspruch
an die Kooperation muss sich also auch aus
anderen Aspekten ergeben. Dieser könnte mit
dem Bildungsverständnis der Jugendhilfe
zusammenhängen, das über Unterricht und
schulisches Lernen deutlich hinaus geht. In der
Kooperation zwischen Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe wird die Ortsfrage,
d.h. die Gestaltung von Angeboten am Schulort
oder in den kooperierenden Institutionen oft als
eher formaler Aspekt betrachtet. Unter sozialräumlichen Gesichtspunkten erscheint die Ortsfrage aber sehr wohl als konzeptionelle Frage
zwischen den Polen einer Orientierung, in der
die Institutionen Schule immer den Mittelpunkt
bildet, in der alle Angebote auch am Ort der
Schule stattfinden sollen und dem anderen Pol
einer stadtteilorientierten Konzeption mit einer
Öffnung hin zu außerschulischen Orten.
Die Autoren einer aktuellen Studie zur Kooperation
von Jugendarbeit und Schule (Deinet u.a. 2010)

gehen davon aus, dass die Kooperation zwischen
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und Schule
in vielfältigen Bereichen heute weit verbreitet
ist. Dennoch fehle es an systematischem Wissen
über Ziele und Inhalte der Kooperation sowie
über Entwicklungs- und Veränderungstendenzen
(vgl. Deinet u.a. 2010). Zum Untersuchungsdesign gehörten neben qualitativen Interviews
mit Experten und Expertinnen aus Jugendämtern und Einrichtungen eine schriftliche
Befragung der Einrichtungen der Offenen Kinderund Jugendarbeit. Die weitgehend standardisierte Befragung bezog 200 Einrichtungen ein,
die hinsichtlich Größe der Kommune, Größe der
Einrichtung und Art der Trägerschaft repräsentativ
sind. Die im Rahmen der Studie durchgeführten
leitfadengestützten mündlichen Interviews mit
Einrichtungen wurden nicht nur zu Fallstudien
verdichtet, sondern im zweiten Schritt auch
nochmal darauf hin untersucht, ob sich daraus
Ansätze bzw. Varianten identifizieren lassen, die
vergleichbar sind bzw. sich zusammenfassen
lassen.
Schulstandortbezogene Kooperationsformen
Diese bieten den Vorteil, dass das Bild der Schule
nach innen und außen an Qualität gewinnt, sie
von der Schule wahrgenommen und eher aktiv
unterstützt werden, es eine direkte örtliche und
zeitliche Anbindung an die Schulen gibt, die
Kinder und Jugendlichen den Raum Schule in
ihrer Freizeit erleben und kennen lernen können.
Zu solchen schulstandortbezogenen Kooperationsformen passen zwei der von Deinet und Icking
beschriebenen Varianten.
Die thematisch orientierte Projektkooperation:
Hier geht es vor allem um Inhalte, für die der
Kinder- und Jugendarbeit eine besondere Kompetenz zugeschrieben wird wie z. B. soziales
Lernen, Konfliktbearbeitung und geschlechtsspezifische Arbeit. Die Umsetzung erfolgt weniger
im Rahmen des Ganztags, sondern kennzeichnet eher die Projektarbeit außerhalb des Ganztag. Oft finden solche Projekte innerhalb der
Unterrichtszeit statt, zum Teil bewusst ohne
Lehrerbeteiligung und ausschließlich in der
Verantwortung der Fachkräfte der Jugendarbeit.
Voraussetzung ist eine hohe Spezialisierung der
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Fachkräfte, meist durch Zusatzqualifikationen
erworben, die von Schule in der Regel auch hoch
geschätzt wird.
Die kontinuierliche Kooperation mit der neuen
Ganztagsschule ist vor allem ein Ergebnis des
starken Ausbaus der Ganztagsschule. Insbesondere die Offene Ganztagsschule im Primarbereich
(OGS) ist ein additives Konzept, dass neben der
Schule einen Träger vorsieht, der für die gesamte
Organisation des Nachmittags nach der Unterrichtszeit verantwortlich ist. Im Sekundarstufenbereich beauftragen Schulen außerschulische
Einrichtungen mit der Umsetzung der Übermittagbetreuung und setzen dafür eigene Mittel
ein, die sie auf die Einrichtung übertragen.
In der Regel findet das Nachmittagsangebot in
der Schule statt, d.h. die Fachkräfte der Einrichtung arbeiten an der Schule.
Sozialräumlich orientierte Kooperationsformen
Neben einer stark an den Ort der Schule orientierten Kooperation, insbesondere im Rahmen
der sich entwickelnden Ganztagsschule spielen
Kooperationsformen und Orte außerhalb von
Schule eine wesentliche Rolle. Deutlich mehr
als die Hälfte der Angebote werden nicht in der
Schule, sondern am Ort der Jugendarbeit oder an
anderen Orten wie Parks, Freiflächen, Sport- und
Freizeitanlagen, Bibliotheken etc durchgeführt
(Deinet u.a. 2010, S. 133).
Angebote in Einrichtungen der Offenen Kinderund Jugendarbeit zeichnen sich aus durch:
• oftmals gut ausgestatteten Räumlich		keiten,
• gute konzeptionelle Verbindung von
		 offenen und geschlossenen Angeboten,
• oft langjährige Erfahrung in der Freizeit		 und Erlebnispädagogik,
• Möglichkeiten, Kindern und Jugendlichen
		 Raum zum Ansprechen sensibler Themen 		
		 außerhalb der Schule zu bieten,
• Erreichbarkeit einer oft größeren und
		 heterogenen Zielgruppe.

Die beiden sozialräumlich orientierten Kooperationsfomen in der Studie von Deinet u.a. werden

so beschrieben: Jugendarbeit als interessanter
Ort außerhalb von Schule, als außerschulischer
Lernort: Einrichtungen der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit haben eigene, zum Teil sehr unterschiedliche Räume, die über eine Qualität oder
eine Ausstattung verfügen, die die Schule nicht
bieten kann. In bestimmten Kooperationsangeboten wird genau diese Qualität genutzt. Das
Jugendzentrum kann aber auch einfach nur ein
anderer Ort sein, der es erlaubt zeitweise die
gewohnte Umgebung der Schule verlassen zu
können und dort eine andere pädagogische Arbeit
zu praktizieren.
Die jugendarbeitsübergreifende Stadtteilkooperation ist die Zusammenarbeit zwischen einer
sozialräumlich geöffneten Schule und einer
Jugendarbeit, die sich ebenfalls sozialräumlich
orientiert und nicht mehr auf eine Einrichtung
bezogen ist. Kennzeichnend sind die Integration
weiterer Bereiche der Jugendförderung, wie
Mobile Arbeit, Schulsozialarbeit, Trägerschaft
eines Horts und die Überschreitung der klassischen Grenzen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Inhaltlich finden sich Projekte aus den
Varianten in diesem Ansatz wieder, allerdings
in einem anderen sozialräumlichen bzw. einrichtungsübergreifenden Konzept: Etwa in einem
Stadtteilhaus in Form der Integration verschiedener Bereiche der Jugendhilfe oder als Team
Jugendförderung für einen Sozialraum mit der
Integration der Schulsozialarbeit. Die Organisationsentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit über die klassische Einrichtungsarbeit
hinaus ist in dieser Variante kennzeichnend für
eine Veränderung dieses Bereichs.
Diese Kooperationsform deutet auf den Begriff
der Bildungslandschaft hin, in dem ganz unterschiedliche Institutionen aber auch Orte der
Bildung verknüpft werde sollen. Für die Konzipierung lokaler Bildungslandschaften ergeben
sich aus einem breiten Bildungsverständnis
und den skizzierten Kooperationen von Schulen
mit ausserschulischen Institutionen interessante
Konsequenzen: Es geht um die Erweiterung des
Verständnisses einer Bildungslandschaft über die
alleinige Verknüpfung von Institutionen hinaus,
in Richtung der Einbeziehung informeller Bildungsprozesse an Bildungsorten im öffentlichen
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Raum, in non-formalen Settings etc.
Die Einbeziehung informeller Bildungsorte und
die Anerkennung informeller Bildungsprozesse
besonders im öffentlichen Raum in die Entwicklung
einer Bildungslandschaft könnte bedeuten,
neben der Vernetzung und Kooperation der Bildungsinstitutionen vielfältige Gelegenheiten
(Settings, s.u.) für informelle Bildungsprozesse zu
schaffen. Der Deutsche Verein bezieht in diesem
Zusammenhang auch Aspekte der Stadtplanung
mit ein und spricht von einer breiten Nutzung des
kommunalen Raums: „Kommunale Bildungslandschaften sind nicht dazu da, den Alltag von Kindern
und Jugendlichen curricular zu verplanen. Sie
finden ihren gültigen Ausdruck vielmehr in einer
umfassenden Nutzung und Gestaltung des kommunalen Raums als einer vielfältig vernetzten,
anregenden Lern- und Lebensumgebung – auch
für das ungeplante, in Alltagsvollzüge eingebundene informelle Lernen“ (Deutscher Verein
2009, S.16).

3 Jugendarbeit schafft Bildungsorte im
öffentlichen Raum

Die Jugendarbeit ist durch ihre institutionellen
Rahmenbedingungen - insbesondere durch das
Prinzip der Offenheit und der konkreten Gestaltung
der Einrichtungen mit ihren Offenen Bereichen
- für Jugendliche ein wesentlicher Teil des öffentlichen Raumes. Viele Einrichtungen arbeiten
institutionsübergreifend im öffentlichen Raum,
etwa durch die Unterstützung von Cliquen in
Parks etc. oder den Aufbau von Treffmöglichkeiten im öffentlichen Raum (s. u.).
Eine sozialräumliche Jugendarbeit versteht subjektive Bildungsprozesse insbesondere als sozialräumliche Aneignungsprozesse, die eingelagert
sind in den gesellschaftlichen Räumen bzw.
den Räumen, die sich Kinder und Jugendliche
schaffen. Diese stehen oft im Gegensatz zu den
offiziell institutionalisierten Bildungsräumen
und orten, so wie sie derzeit in der Diskussion
um die lokalen Bildungslandschaften vorrangig
diskutiert werden. Der Beitrag der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit kann auf der Grundlage
des Aneignungskonzeptes darin bestehen,
Bildungsorte und -räume mehrdimensional
zu denken und für die Diskussion von lokalen/
regionalen oder kommunalen Bildungsland-

schaften nutzbar zu machen. Das „wilde Lernen“
(Böhnisch 2002), die aneignungstheoretisch
besonders wichtige Funktion der Veränderung
von Situationen und Räumen kann so sichtbar
gemacht und in die Diskussion eingebracht
werden. Für die Diskussion um kommunale/
regionale/lokale Bildungslanschaften geht es
deshalb auch darum, den öffentlichen Raum
mit einzubeziehen, weil dieser als Aneignungsund Bildungsraum zu verstehen ist. Stadtentwicklung und Stadtplanung als Hauptgestalter/
innen dieses Raumes sind deshalb in diese
Diskussion zu integrieren.

verbunden in Form von Projekten und Aktionen,
die Kinder und Jugendlichen in neue Handlungssituationen und Räume bringen, um sie sicherer
im Umgang mit fremden Menschen und für
sie neuen Räumen zu machen. Erlebnispädagogische Projekte bieten dazu ein geeignetes
Medium. Die Förderung sozialräumlicher Aneignung bezieht sich aber nicht nur auf die Möglichkeiten der Freizeitpädagogik, Jugendarbeit
und Erlebnispädagogik im engeren Sinne ihrer
eigenen Räume und Angebote, sondern auch
auf die Chance einer sozialräumlich-, aneignungs- und bildungsorientierten Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen, die sich für die
Revitalisierung öffentlicher Räume und die
Schaffung jugendkultureller Räume einsetzt. Eine
solche Mandatsfunktion kann besonders die
Kinder- und Jugendarbeit dann übernehmen,
wenn sie sich nicht nur an Besucher/innen und
Mitgliedern orientiert, sondern an den Kindern
und Jugendlichen eines Sozialraums insgesamt.
So kann die Kinder- und Jugendarbeit durch
Schaffung von Settings für unterschiedliche
Gelegenheiten und Räume im öffentlichen Raum
z.B. Treffmöglichkeiten schaffen und Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen verschiedenen
Szenen und Cliquen herstellen. Besonders
die Mobile Jugendarbeit im öffentlichen Raum
kann dabei Aneignungs- und Bildungsmöglichkeiten auf sehr unterschiedlichen Ebenen ermöglichen. Hierbei geht es etwa um die Beteiligung
der Jugendlichen bei der Suche nach geeigneten
Plätzen für die Errichtung von überdachten Treffs
im öffentlichen Raum, sowie deren konkrete
Gestaltung und Nutzung durch unterschiedliche
Gruppierungen (Deinet u.a. 2009).

Mit dem Begriff der Raumaneignung wird eine
Programmatik sozialpädagogischen Handelns
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Referat 2: Ergebnisse der Befragung von
Schulleitungen zur Einschätzung der
Kooperation mit Jugendzentren Köln gGmbH
Raimund Patt
In der Vorbereitung dieses Fachtages hat die JugZ
gGmbH im September 2011 eine Befragung von
acht Schulleitungen durch einen unabhängigen
Experten durchführen lassen. An diesen Schulen
werden die Ganztagsangebote von der JugZ
betrieben. Dies sind im Einzelnen:
alle vier Grundschulen (mit fünf Offene-		
Ganztagsschul-Standorten): GGS Ketteler
Straße, KGS Im Kamp, GGS Sandkaul,
GGS Flittard
➜ zwei Gymnasien: Rhein-Gymnasium, 		
		 Kaiserin-Theophanu-Schule
➜ und zwei Förderschulen: FS Thymianweg
		 und FS Rosenzweigweg.
➜

		
		
		

Auf die Befragung der Hauptschule Gereonswall
und der Gesamtschule Rodenkirchen wurde
verzichtet, da entweder die Kooperation wegen
Schulschließung nur noch ein Jahr weiterläuft
oder diese gerade erst begonnen wurde.
Die Interviews hatten das Ziel, eine persönliche
Einschätzung der Schule bzw. Schulleitung über
die Arbeit der JugZ zu erhalten und damit einen

Blick von Außen zu ermöglichen. Kritik und blinde
Flecken im System sollten so schneller aufgedeckt
werden. Die Ergebnisse bzw. die entsprechenden
Erkenntnisse daraus sollten direkt in die weitere
Arbeit zurückfließen.
Zum Design der Befragung: Im September 2011
wurden die Gespräche von circa einer Stunde
Dauer mit den jeweiligen Schulleitungen, zum
Teil gemeinsam mit den Leitungskräften der JugZ
geführt. Die Gesprächsführung und Befragung
übernahm der selbstständige Bildungsberater
Raimund Patt, zwei Studierende des Lehramtes
protokollierten die Antworten. Als Methode
wurde das halb-standardisiertInterview mit
offenen Fragen verwendet. Dabei wurden inhaltliche, organisatorische, entstehungsgeschichtliche und Fragen zur eigenen Einschätzung zu
den folgenden Themen berücksichtigt:
• Gelingensbedingungen für eine erfolg		 reiche Kooperation
• Jugendhilfe im Ganztag
• Entscheidungsgründe für JugZ
• Nutzen der Kooperation für die Schule
		 und die Schülerinnen und Schüler
• das eigene Profil der offenen Kinder		 Jugendarbeit in Schule
• die Rolle von Leitungskooperation
• Stärken und Veränderungsbedarf in der
Kooperation und der Blick in die Zukunft in 5
Jahren.
Die Ergebnisse können nicht repräsentativ bewertet werden. Ihre Aussagekraft liegt vielmehr darin,
dass sie zeigen, wie aus Sicht der Schule Jugendhilfe bewertet wird. Was die Schule dabei schätzt
und wo noch Verbesserungsbedarf gesehen wird.
In der Auswertung werden zum einen kriterienbezogene Aussagen und generelle Aussagen
unterschieden. Die Präsentation der Ergebnisse
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ist nach der Anzahl der Nennungen sortiert. Es
wurden zum Teil mehrere Aussagen pro Kategorie
gemacht. Die Anzahl steht in Klammern hinter
einer Aussage oder dies wird bei einmaliger Nennung vorab angegeben. Einige Fragen wurden
nur von sieben Schulleitungen beantwortet, da
eine Schule nur in geringem Umfang kooperiert
und somit keine Aussagen treffen konnte.
Kriterienbezogene Aussagen

Darüber hinaus wurden folgende Aussagen
jeweils einmal getroffen: Das Angebotsprofil sei
besonders, JugZ ist ein verlässliches Angebot
mit passendem Personal und Stadtteilbezug.
Die JugZ zeichnet sich weiterhin durch einen
flexiblen und alltagsbezogener Einsatz der
Finanzmittel aus, dabei insbesondere durch
geringe Overheadkosten. Weiterhin entlastet
der Träger die Schule, weil er Organisationsund Verwaltungsaufwand im Ganztag abnimmt.

Hierunter werden die Ergebnisse genannt, die
zu den spezifischen Fragestellungen genannt
wurden.
Gelingensbedingungen für eine erfolgreiche
Kooperation
Besonders wichtig für eine gelungene Kooperation sind für die Schulleitungen der Informationsfluss und kurze Wege (drei Nennungen).
Eng damit zusammen hängt eine Kontinuität in
der Kooperation (zwei Nennungen) und dass
die persönliche Ebene passen muss (zwei Nennungen). Darüber hinaus werden professionelle
Verhandlungs- und Kooperationspartner (zwei
Nennungen) sehr geschätzt, die Erfahrungen
und Knowhow (zwei Nennungen) mitbringen.
Weiterhin wurde genannt, dass das Personal
professionell und vielfältig (zwei Nennungen)
sein sollte.
Darüber hinaus wurden je einmal verbindliche
Absprachen, gemeinsame Ziele und Regeln und
personelle Konstanz angegeben. Weiterhin wurde
formuliert, dass die pädagogischen Ziele der
Schule adaptiert werden sollten und dass das
Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen sollte.
Gründe für die Wahl von JugZ
Es konnte vorab auf gute Erfahrungen in der
nachbarschaftlichen Zusammenarbeit mit dem
Jugendzentrum (zwei Nennungen) zurückgegriffen werden. Auch wurde die JugZ vonanderen
Schulen empfohlen bzw. hat JugZ einen guten Ruf
(zwei Nennungen).
Besonders hervorzuheben ist dabei die gute und
sehr gewachsene, professionelle Leitung (drei
Nennungen) und die Erfahrungen des Trägers
(zwei Nennungen).
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Träger- bzw. Einrichtungsprofil der JugZ?
Sieben Schulleitungen beantworteten diese
Frage mit „Ja“, eine Schulleitung mit „Nein“. Das
Nein wurde so begründet: da die JugZ-Aktivitäten
im benachbarten Jugendzentrum stattfinden, ist
wenig Begegnung in der Schule gegeben.
Wie sieht nun das Einrichtungsprofil im Besonderen aus? Es wird für Schule vor allem durch die
Einrichtungsleitung vermittelt (zwei Nennungen).
Darüber hinaus wurde jeweils einmal formuliert,
dass der Ansatz „Autonomie und aktive Mitwirkung“ der Kinder sehr deutlich wird. Kennzeichnend ist auch die stadtteilbezogene Arbeit.
Auch wird das eigene Profil durch die Vielfalt
und Besonderheit der AG-Angebote deutlich.
Weiterhin wurde die ständige Innovationsbereitschaft mit vielen neuen Ideen angemerkt. Auch
der störungs- und konfliktfreie Betrieb wurde als
Besonderheit genannt.

Nutzen der Kooperation
Was hat Schule von der Kooperation? Aus Sicht
der Schulleitungen gibt es an Schule mehr Vielfalt und Lebendigkeit in Form von Freizeitangeboten (drei Nennungen). Auch fühlt sich Schule
entlastet bei der Organisation und Durchführung
von Angeboten (zwei Nennungen).
Weiterhin wurden folgende Veränderungen
jeweils einmal genannt: Die Vielfalt der Personen
und ihrer besonderen Stärken sind eine deutliche
Bereicherung. Die Kooperation bringt neue
Ressourcen wie die Zusammenarbeit mit dem
Jugendzentrum und Sportgelegenheiten. Die
Kooperation hat viel in Bewegung gebracht
in der Schule. Und die Schule hat sich durch die
Kooperation deutlich gewandelt, die Ansätze der
offenen Kinder-/Jugendarbeit haben der Schule
sehr gut getan: Es findet Partizipation der
Kinder statt in einem Klima von Miteinander und
Gemeinschaft.

sind, würden lieber mittags bleiben als nach
Hause zu gehen.
Auch den randständigen Förderschülern bietet
sich eine selbstverständliche Plattform für ein
Miteinander im Stadtteil. Die Problem-Kinder/
Jugendlichen blühen auf. Der Ganztag bietet
besonders diesen Kindern Versorgung, verlässliche Strukturen und Bezugspersonen, Kontakte
und neue Lern- und Betätigungsanreize.
Die Jüngeren sind begeistert, sie können mitwirken, mitentscheiden und ihre Ideen werden
angenommen. Ein weiterer Nutzen ist, dass die
Kinder und Jugendlichen für offene Jugendarbeit
motiviert werden und sie so „Dauerkunden“ in
den Jugendzentren werden können.
Weiterhin verändert sich das Lernen: es gibt
neue und lebendige Zugänge dazu. Ein weiterer
Nutzen ist es, das Oberstufenschüler/innen zu
Mitarbeitenden im Ganztag werden: sie führen
Aufsicht und bieten Angebote an.
Einbezug der Lehrerinnen und Lehrer in die
Kooperation
Die Zusammenarbeit stellt sich unterschiedlich
dar: An sieben Schulen werden die Lehrerinnen
und Lehrer in die Kooperation einbezogen. An
einer Schule nicht, da dort wenig Zeit vorhanden
ist.
Wie werden nun die Lehrer/innen einbezogen: Es
finden regelmäßige Treffen zwischen Lehrenden
und Ganztags-Mitarbeitenden statt, zum Beispiel
gibt es gemeinsame Arbeitskreise zum Thema
„Lernzeit“ (zwei Nennungen). Auch die Alltagsbegegnungen ohne Termin sind besonders wichtig
(zwei Nennungen).

Die Kinder und Jugendlichen haben folgenden
Nutzen: Alle angemeldeten Kinder werden gut
versorgt: es gibt ein Mittagessen und danach folgt
ein Programm (zwei Nennungen).
Darüber hinaus wurden die weiteren Aussagen
jeweils einmal gemacht: Die Kinder fühlen sich
mehr „zuhause“, weil alles unter einem Dach
passiert. Sie kommen durch die OGS gerne
zur Schule. Die Kinder/Jugendlichen erleben
einen bewertungsfreien Raum in der Schule.
Einige Kinder, die nicht bei der OGS angemeldet
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Alle weiteren Nennungen wurden einmal gemacht: Es finden gemeinsame Projekte in Form
von Arbeitsgemeinschaften statt, man arbeitet
gemeinsam in Gremien, gestaltet gemeinsam
die Mittagspause und arbeitet gemeinsam an
der Konzeptentwicklung. Darüber hinaus erhält
der Ganztag die Wochenpläne jeder Klasse.
Das Kollegium hat bei der Entscheidung für den
Träger mitentschieden. Die Lehrer/innen werben
für das Nachmittagsangebot bei den Schüler/
innen.

Es finden auch informelle Treffen wie gemeinsames Grillen statt. Man kennt sich, da sich die
JugZ-Mitarbeitenden vorstellen.

und Erfolge im Blick zu behalten.

Wird die JugZ-Einrichtung als Teil der Schule
erlebt?

Für die Seite der Jugendzentren Köln gGmbH
wurde folgendes gewünscht: Es besteht ein
Bedarf an deutlich mehr Zeit für Informationsaustausch, Planung und Vor- und Nachbereitung
(drei Nennungen).
Die weiteren Aussagen wurden jeweils von einer
Schulleitung getroffen:
Eine bessere Finanzausstattung, mehr personelle
Konstanz und ein reduzierter Verwaltungsaufwand wurde für die Rahmenbedingungen formuliert. Es wurde gewünscht, dass die Mitarbeiter/
innen der Jugendhilfe in Schule hospitieren
und Schule dadurch besser kennenzulernen.
Auch sollte mehr Rhythmisierung über den
ganzen Tag stattfinden.
Die Schulleitungen der Gymnasien wünschen
sich im Besonderen mehr „Bildungsernst“ und
Professionalität in Richtung Bildungsarbeit der
Mitarbeiter/innen. Auch sollte es noch eine
engere Abstimmung von Regeln und Sanktionen
geben.

Diese Frage wurde außer von einer Schule mit Ja
beantwortet. Dabei wurden folgende Aussagen
gemacht:
Wir sind ein Team, wir ziehen am gleichen Strang,
haben eine gemeinsame E-Mail-Adresse, veranstalten gemeinsame Elternabende, führen
Elterngespräche und suchen gemeinsam nach
Lösungen für die Kinder (drei Nennungen).
Ein Gymnasium erlebt die JugZ ein bisschen als
Teil der Schule, weil die Schule so groß ist und die
JugZ-Mitarbeitenden nur zeitlich begrenzt in der
Schule sind. Bei dem anderen Gymnasium erlebt
die Schulleitung die JugZ als Teil der Schule, das
Kollegium weniger.
Eine Wortmeldung erhielt die Aussage, dass die
Lehrer/innen die JugZ nicht mehr missen wollen in
der Schule. Auch betonte eine Schulleitung, das
„wir gemeinsam im Stadtteil mit gemeinsamen
Projekten unterwegs sind“, z.B. aktuelles Projekt:
„Stadtteilservice“.
Eine Schulleitung erlebt die JugZ nicht als Teil
der Schule, weil aufgrund der Konstruktion die
Aktivitäten im benachbarten Jugendzentrum
stattfinden und so wenig Begegnung im Alltag
möglich ist.

Veränderungsbedarf in der Kooperation

Rolle und Funktion der Leitung
Alle Schulleitungen betonen die Funktion der
Leitung in der Kooperation:
Es findet ein wöchentlich festes Treffen zwischen
Schulleitung und OGS-Leitung statt (drei Nennungen). Augenhöhe wird für die Zusammenarbeit als wichtig erachtet (drei Nennungen). Die
Kontinuität und Verlässlichkeit auf der Leitungsebene ist besonders wichtig (zwei Nennungen).
Die folgenden Nennungen wurden jeweils einmal
getroffen:
Die entscheidende Ebene ist die Kooperation
zwischen Schulleitung und Einrichtungsleitung im
Alltag, zur JugZ-Geschäftsstelle besteht weniger
Kontakt. Als Leitungsaufgaben werden genannt,
den Überblick zu behalten und Veränderungen
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Für die Schulen selbst wurde folgender Veränderungsbedarf mit jeweils einer Wortmeldung
benannt:
Es sollte eine stärkere Verknüpfung im Ganztag
stattfinden, zum Beispiel in Form eines gebundenen Konzeptes. Die Schulprogrammentwicklung müsste als gemeinsame Aufgabe verstanden

werden. Dafür könnte es zu einer Haltungsänderung in den Lehrer-Köpfen kommen, indem
keine Abwertungen der Ganztagsmitarbeitenden
als „nicht lehrendes“ Personal stattfindet. Es
müsste Gleichwürdigkeit und Gleichwertigkeit
gelernt und gelebt werden. Es wurde gewünscht,
dass Schule das Verhältnis zwischen Lernzielorientierung und offener Arbeit noch besser ausbalancieren könnte hin zu einem Lebens- und
Lernraum Schule.
Bezüglich der Rahmenbedingungen wurde mehr
Personal, mehr Raum und bessere finanzielle
Ressourcen gewünscht. Dazu gehört auch die
Ausstattung vor allem im Freizeitbereich, bei
Spielgeräten und in der Schulhofgestaltung.

Fachberatung und Geschäftsführung). Der Träger
tut sein „Gutes“. JugZ ist flexibel und pragmatisch. Sie bringt durch viele Projektideen
Schwung in die Schule. JugZ tritt selbstbewusst
und einfordernd auf.
Hervorzuheben sind auch die Angebote in den
Ferien.
Ebenfalls aufgefallen ist die angenehme Raumgestaltung, es entsteht kein Bild von „sozialpädagogischer Schludrigkeit“.
Was hat noch nicht so gut funktioniert?
Von den Schulleitungen wurde die Personalfluktuation bemängelt (zwei Nennungen).
Alle anderen Antworten wurden einmal gegeben:
Bei Personalwechsel erfolgte keine Vorinformation. Es besteht ein forsch forderndes Auftreten
der Mitarbeitenden. Die Mitarbeitenden sind über
den Tag bzw. die Woche nur zeitlich begrenzt
anwesend. Die Mitarbeitenden der JugZ wissen zu
wenig über Schule. Es besteht viel Bürokratie und
Dokumentationsaufwand durch Listenführung
und Sachberichte.
Alles ist okay, es hat bisher nichts nicht so gut
funktioniert.
Die äußeren Bedingungen wurden auch kritisiert, nicht der Träger, hier vor allem die Räumlichkeiten.
Gibt es Stolpersteine, die die JugZ gar nicht
kennt?

Was läuft richtig gut?
Die Kommunikation und die Kooperation funktioniert (vier Nennungen). Die Angebote und die
Arbeit mit den Kindern läuft gut, den Kindern geht
es gut und es tut ihnen gut (vier Nennungen).
Ebenfalls positiv bewertet wurden die Einrichtungsleitungen und die Fachberatung der JugZ
(vier Nennungen). Es wurden gute Mitarbeiter
und personelle Konstanz erwähnt (zwei Nennungen).
Die weiteren Ergebnisse wurden jeweils einmal
genannt:
Das Gemeinsame wurde hervorgehoben. Man
unterstützt und hilft sich gegenseitig. Organisatorisch klappt es gut.
Es besteht Kontinuität und Verlässlichkeit auf
allen Ebenen des Trägers (Einrichtungsleitung,
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Von fünf Schulleitungen werden Stolpersteine als
normal empfunden, die immer schnell und vor
Ort geklärt werden können (fünf Nennungen).
Ansonsten ist für eine Schulleitung die Klärung
über die Fachberatung der JugZ unkompliziert
möglich.
Prinzipien der Offenen Kinder- und Jugendarbeit wie Selbstständigkeit, Freiwilligkeit und
Selbstverwirklichung in Schule bedeutsam?
Achtmal wurde diese Frage bejaht. Es wurde
mehrmals festgestellt, dass die Ziele der offenen
Jugendarbeit in die Schule integriert sind; es sind
parallele Entwicklungen, denn das schulische
Lernen setzt seit einigen Jahren auch auf diese
Kompetenzen; es wird nicht als Widerspruch,
sondern als sinnvolle Ergänzung erlebt (vier Nen-

nungen).
Die folgenden Antworten wurden jeweils einmal
gegeben: Die Prinzipien haben eine große
Bedeutung für Schulentwicklung. Sie korrespondieren wunderbar mit den offenen Unterrichtsformen. Schule wie Jugendarbeit wollen zur
Selbstständigkeit erziehen, das lässt sich gut
kombinieren. Die Bildungslernorte im Stadtteil
sind verbunden, die Aktivitäten im Jugendzentrum finden im Rahmen des Ganztags statt. Die
Kinder haben gewonnen, denn sie sind offener
und diskussionsfreudiger geworden.
Ausblick in fünf Jahren
Es wird von der Hälfte der Schulleitungen davon
ausgegangen, das es dann einen Ganztag für
alle gibt bzw. viele „gebundene Ganztags-Lerngruppen“ (vier Nennungen).
Alle weiteren Aussagen wurden jeweils einmal
getroffen: Es wird erwartet, das es zu einer
Ausweitung der Angebote kommt, wobei der
offene Angebotscharakter bleiben soll. Es sollte
zu einer Professionalisierung der Mitarbeitenden
kommen. Auch benötigt die JugZ eine bessere
Ausstattung.
Der Stadtteil mit seinen Angeboten und Vernetzungen könnte als der Bildungsort wahrgenommen werden.
Darüber hinaus wurde formuliert, dass was auch
aus den Förderschulen wird, die Betreuung und
die Angebote gesichert und ausgebaut werden
muss.
Generelle Aussagen
Diese Aussagen wurden nicht zu bestimmten
Fragen getroffen, sondern geben den Grundtenor
der Interviews wieder bzw. stellen die Besonderheiten hervor.
Gesamtbewertung und –rückmeldung
Insgesamt wurde eine sehr positive Rückmeldung
gegeben. Ale Schulleitungen sind von der
Kooperation mit JugZ überzeugt: von fast euphorischem Schwärmen über das Gemeinsame bis
hin zu „Zuverlässigkeit und Entlastung“.
Es konnten nur graduelle Unterschiede zwischen den Schulformen und Konstruktionen
vermerkt werden. Folgendes wurde deutlich: Je
mehr Ganztag desto intensiver die Kooperation,
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die gemeinsame Konzeptentwicklung sowie
die sichtbare Realisierung Offener Kinder- und
Jugendarbeit in der Schule sowie die konzeptionelle Verbindung auf dem Weg zu einem integrierten Konzept.
Besondere Vorteile des Trägers Jugendzentren
Köln gGmbH
Gegenüber der JugZ wurden weitere Aussagen
gemacht: Die lange Erfahrung in der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit wurde positiv benannt.
Die JugZ ist in der Stadt verwurzelt, vernetzt,
bekannt und mit den Stadtteilen verbunden, also
ein Insider.
Die hervorragende Infrastruktur durch die den
Schulen benachbarte Jugendzentren ermöglicht eine Nutzung der Kern-Ressourcen und
Kern-Kompetenzen. Auch zeichnet sich JugZ
durch eine sehr kluge Marktstrategie aus: Die
Kinder werden in den Schulen abgeholt und
für die Jugendzentren begeistert. Auch wurde
eine glückliche Hand bei der Personalbesetzung
attestiert: Die Einrichtungsleitungen vor Ort in
den Schulen werden überaus geschätzt, ihr
besonderer Einsatz und ihre Präsens werden
sehr gelobt. Auch die beiden Fachberaterinnen vermitteln Professionalität, menschliche
Zugewandtheit, Engagement und Lösungsorientierung.
Weiterhin wurde bemerkt, dass die JugZ ein sehr
professionelles und die Grundideen Offener
Kinder- und Jugendarbeit vermittelndes Image
vertritt.

Empfehlungen
Es wurde von den Schulleitungen geraten, die
latenten Konfliktlinien besonders in den weiterführenden Schulen mit folgenden Fragestellungen aufzugreifen:
- zum divergierenden Bildungsverständnis;
- bez. der kollidierenden Erwartungen in
		 Bezug auf das offene System der Jugend		 hilfe und dem geschlossenen System 		
		Schule;
- zum Umgang mit Regeln und Sanktionen;
- und das Konfliktfeld „Freiwilligkeit“ und 		
		„Gruppenstärken“.

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit muss weiterhin aus Schulsicht ihren Bildungsansatz noch
deutlicher vermitteln. Dafür braucht es mehr
Dialog.

Auch sollte die JugZ in den weiterführenden
Schulen die Chance annehmen, den Schülerinnen und Schülern das Berufsfeld der sozialen
Arbeit näher zu vermitteln.

Darüber hinaus wurden Hinweise an den Träger
gemacht: Bei Neueinstellungen sollte mehr
auf eine Verbundenheit zum Stadtteil geachtet
werden. Die Einrichtungsleitungen sollten mehr
von Verwaltungsaufgaben entlastet werden. Weiterhin sollte dafür gesorgt werden, dass formale
Änderungen und Neuerungen möglichst rasch
klar und transparent sind, wie zum Beispiel beim
Bildungspaket. Weiterhin wurde Transparenz in
den Tarifen gefordert.

Darüber hinaus ging es bei allen Interviews um
die Frage, wie es miteinander gelingt, mehr Ressourcen für die Qualitätsentwicklung im Ganztag
und insbesondere mehr Zeit für Austausch,
Planung, Beratung und Programmentwicklung
zu gewinnen.
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Referat 3: Welche Prinzipien der Offenen
Kinder- und Jugendarbeit sind in Schule
machbar, erwünscht und relevant
Bettina Pauli
Vielen Dank für die Einladung.
Schwerpunktmäßig befasse ich mich mit Themen
Kooperation Jugendarbeit und Schule, ganztägige Bildungssysteme und Partizipation. Ich
habe für den Vortrag heute einen Arbeitsauftrag
erhalten: Es ist mein Auftrag, darzulegen, welche
Prinzipien der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in Schule machbar, erwünscht und relevant
sind. Für mich bedeutet das im Grunde, wie man
Kooperation gestaltet. Dabei geht es nicht ausschließlich um diese Prinzipien, sondern auch
noch um einiges mehr. Zudem war auch von
der „Quadratur des Kreises“ die Rede, aber dazu
später mehr.

Diese Debatte um ganztägige Angebote in der sich
Jugendarbeit und Schule befindet, ist geprägt
von unterschiedlichen Entwicklungen:
Ganztagsschule
Schulkritik
Bildungstheorie

Jugendarbeit &
Schule
Existenzsicherung
Bildungslandschaft
12. Kinder- & Jugendbericht
- durch den Ausbau der Ganztagsschulen;
- die bildungstheoretischer Debatte, wo 		
		 es um diese Verzahnung formeller, infor		 meller, nicht formeller Bildungsformen 		
		geht.
- Schulkritik, die es bereits seit Jahrzehnten
		gibt.
- Dann geht es um die Existenzsicherung 		
		 der Schulen, aber auch der Einrichtungen
		 der Kinder- und Jugendarbeit;
- im 12. Kinder-und Jugendbericht von 2005
		 wurde bereits die Kooperation dieser
		 Einrichtungen gefordert, um eine Lösung
		 der gesellschaftlichen Problemlagen für
		 Kinder- und Jugendliche gemeinsam zu
		 gestalten. Dabei wurde ganz klar analy		 siert, dass die einzelnen Institutionen mit
		 ihren jeweiligen Aufgaben überfordert 		
		sind.
- Dann gibt es die Debatte um die Ein		 richtung kommunaler oder regionaler 		
		Bildungslandschaften.
In der Alltagspraxis von pädagogischen Einrichtungen geht es dabei immer um die Ausge-
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staltung von Kooperationen. Dazu möchte ich
Ihnen vier Bereiche vorstellen.

Gliederung
1. Was ist Kooperation
2. Kooperationsziele im Ganztag
3. Warum Kooperation von
Jugendarbeit & Schule
4. Handlungssätze
Zunächst stellt sich die Frage, was Kooperation
eigentlich ist. Als Zweites stelle ich Kooperationsziele im Kontext ganztägiger Angebote vor. Als
Drittes möchte ich Ihnen Begründungslinien für
die Kooperation von Jugendarbeit und Schule
vorstellen. Zuletzt schauen wir uns Handlungsansätze an, die ich vor allem auf Ihre einrichtungsspezifischen Zusammenstellungen anhand
der Prinzipien der Offenen Kinder- und Jugendarbeit, die ich im Vorfeld des Fachtages erhalten
hatte, bezogen habe.
Zum ersten Punkt: was ist Kooperation? Manchmal
meint man, Kooperation ist so eine Art Mantra:
Wenn man im pädagogischen Kontext nicht von
Kooperation spricht dann macht man irgendetwas
falsch. Das heißt, Kooperation wird immer dann
gemacht, wenn man zutage tragen will, das man
pädagogisch professionell arbeitet. Manchmal
wird aber auch über Kooperation gesprochen und
jeder meint etwas anderes. Per Definition ist sie
folgendes:

Es gibt in der Praxis unterschiedliche Auffassungen darüber was, Kooperation ist. Sie kennen
das sicher aus Ihrem Arbeitsalltag, das kann sehr
verschiedene Ausprägungen haben. Aus dieser
eben vorgestellten Definition folgt auch, was
Kooperation nicht ist:
- nämlich die Dominanz eines Partners über 		
den anderen;
- ein Nebeneinander her,
- die Angleichung, die zur Bedingung wird. 		
Also wenn der Partner so werden soll wie
der andere.
- Es ist auch kein reiner Ressourcenausgleich
zum Beispiel in dem Stil: „Hier ist eine freie
Turnhalle, die könnt ihr nachmittags
nutzen.“ und das würde Kooperation 		
genannt.
- Es ist auch nicht die Subsumierung aller
Angebote an einem Ort, auch das reicht 		
nicht, um es als Kooperation zu bezeichnen.
Daraus ergibt sich, dass unter Kooperation im
Ganztag verschiedene Institutionen auch verschiedene Ziele formulieren. Theoretisch betrachtet gibt es zwei große Institutionen: für die
Ganztagsangebote den Bereich der Schule und
den Bereich Kinder- und Jugendarbeit. Das
möchte ich Ihnen gleich vorstellen, zunächst
noch ein kleiner Exkurs zum Begriff "Ganztag",
den ich jetzt auch schon mehrmals verwand habe.
Das sind theoretische Betrachtungen, ich weiß,
dass es im alltäglichen Sprachgebrauch manchmal anders ist, aber mir ist es wichtig dies theoretisch einmal zu klären.

s
Exkur

Kooperation
ist eine Form der Arbeit bei
der mindestens zwei Handelnde die
Verwirklichung eines zwischen beiden
kommunikativ ausgehandelten Zieles
anstreben und bei der bereits im Entwurf
die Beteiligung des anderen
gewährleistet ist.
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Ganztags...

Ganztagsschule: unterrichtliches Lernen
➜ Ganztagsbetreuung: Fokus Betreuung
➜ Ganztagsbildung: Formal, non-formal
und informell
➜ Ganztagsangebot: Bedürfnisorientiert
und freiwillig, flexibel und vielfältig,
Institutionen, Personen & Orte,
dezentral
➜

Ganztag gibt es ja in unterschiedlichen Ausprägungen. Bei dem Begriff Ganztagsschule liegt
der Fokus auf unterrichtlichem Lernen. Das ist
eine Organisationsform, die eng an die Schule
gekoppelt ist. Bei Ganztagsbetreuung liegt
der Fokus auf Betreuung, was eine wichtige
Arbeits- und familienpolitische Aufgabe ist. Dann
gibt es die Ganztagsbildung, da geht es um ein
Konzept, was die verschiedenen Bildungssettings
aufeinander abzustimmen versucht. Dies sind
formelle, nicht formelle und informelle Bildungssettings. Zudem gibt es den Begriff des Ganztagsangebotes, der meint ein bedürfnisorientiertes
und freiwilliges Angebot, welches vor allem
vielfältig und flexibel ist bezogen auf Institutionen, Personenund Orte. Es kann demnach an
verschiedenen Orten stattfinden mit unterschiedlichen Personen und hat meistens ein dezentral
organisiertes Angebot im Blick. Im Gegensatz
zu dem Begriff Ganztagsschule ist der Ort hier
nicht festgelegt.
Schauen wir uns nun die Kooperationsziele an.

Kooperationsziele Schule
Schulinterne Reformen der Lernkultur
Didaktische Modernisierung
Leistungsverbesserung
Übergänge zwischen Schulstufen
erleichtern
Stärkere Identifikation von Kindern und
Jugendlichen mit ihrer Schule
Lösung von erzieherischen Problemen
Vernetzung ja, Schule im Zentrum

Wenn Jugendarbeit und Schule kooperieren,
werden von Schulen vornehmlich folgende Ziele
formuliert: dass es eine schulinterne Reform der
Lernkultur anzustreben gilt. Das ist meistens
ein Wunsch von Schulleitungen, wenn sie sich
auf Kooperationspfade mit Jugendarbeit bewegen. Es geht dabei um eine didaktische
Modernisierung der Schule; um eine Leistungsverbesserung der Kinder und Jugendlichen,
also der Schülerinnen und Schüler in ihrer
Funktion und um die Erleichterung der Über-
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gänge. Es wird Ihnen sicher auch vertraut sein
aus Ihrem Alltag, dass es an genau an den
Schnittstellen zu Problemen kommt und dies
mittels der Kooperation mit Kinder- und Jugendarbeit erleichtert werden soll. Die Schulen
möchten gerne, dass sich die Kinder und Jugendlichen besser mit ihrer Einrichtung identifizieren und auch dazu nehmen sie unter Umständen Kontakt zu Kinder- und Jugendarbeit
auf. Ganz häufig geht es jedoch um die
Lösung von erzieherischen Problemen. Es gibt
Lehrer die sagen sie machen 70% Erziehungsarbeit und 30% Unterricht, dabei verschieben sich durchaus die Aktivitäten im Unterricht
auch zugunsten der Lösung erzieherischer Probleme. Als Resümee lässt sich sagen, dass
Vernetzung gewünscht ist und aktiv betrieben
wird, allerdings immer mit dem Fokus auf die
Schule: Vernetzung ja, aber mit Schule im Zentrum.

Kooperationsziele Kinder- und
Jugendarbeit
Persönlichkeitsbildung
non-formelle (& informelle) Bildung stärken
Lebensweltorientierte Bildung
Abbau von Bildungsbenachteiligung
Existenzsicherung der eigenen Einrichtung
(doppelte Konkurenz)
KJHG: Bildungsauftrag

Die Kooperationsziele der Kinder- und Jugendarbeit sind zum einen die Persönlichkeitsbildung:
Das ist der grundlegende Bildungsauftrag von
Kinder- und Jugendarbeit. Es geht darum, nichtformelle Bildungssetting zu ermöglichen und
im Interesse der Kinder und Jugendlichen Raum
für informelle Bildungsprozesse bereit zu halten
oder Platz zu schaffen. Dies ist die anwaltschaftliche Aufgabe der Kinder- und Jugendarbeit.
Ein weiteres Ziel ist es, Bildung lebensweltorientiert zu gestalten und auch deswegen
bewegt sich Kinder- und Jugendarbeit auf
Schulen zu. Und nach wie vor ist ein Kooperationsziel der Kinder- und Jugendarbeit der
Abbau von herkunftsbedingter Bildungsbenachteiligung. Im Zuge dieses Ausbaus der Ganztagsschulen, das wissen Sie selbst, gibt es auch

ein Existenzsicherungsanliegen bei der Kinderund Jugendarbeit. Wenn Kinder mehr Zeit in
der Schule verbringen können sie nicht gleichzeitig die Angebote der Häuser der Offenen Tür
besuchen. Wenn Schulen anfangen, sozialpädagogische Programme zu bieten, kann es auch
sein, dass die Kinder und Jugendlichen nachmittags einfach satt sind mit solchen Angeboten
also auch mit nichtformellen Bildungsangeboten, dass sie dann nicht mehr in die originären
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
kommen. Dabei gibt es die sogenannte doppelte
Konkurrenz, zeitlich und inhaltlich. Ein Anliegen
der Kinder- und Jugendarbeit sollte gemäß des
Kinder- und Jugendhilfegesetzes auch sein, sich
tatsächlich an alle Kinder und Jugendlichen zu
richten. Diese erreicht man gut über Schulen.
Wenn man die Ziele von Schule und Kinder- und
Jugendarbeit nebeneinander stellt sieht man,
dass es wenige Überschneidungen gibt. Es gibt
Dinge, die schließen sich nicht aus, die bedingen
auch einander aber im Grunde genommen gibt es
wenige Überschneidungen. Das sieht man dann
auch in der Ausprägung der Kooperationsformen.

sollen.“ Dann dürfen Mitarbeiter der Kinder- und
Jugendarbeit in die Schule kommen, ein oder
zwei Stunden und danach wieder verschwinden.
Dies ist eine Form von Kooperation, aber nicht,
was per oben genannter Definition gemeint
ist. Dann gibt es, gewissermaßen einen Schritt
weiter, gemeinsame Projekte, die ebenfalls punktuell stattfinden und auf einzelnen Kontakten
beruhen. Die werden dann aber hin und wieder
gemeinsam vorbereitet und gemeinsam nachbereitet oder auch in den Unterricht eingebettet.
Das ist dann eine bilaterale Kooperation zwischen
einem Lehrer, einer Lehrerin und einer Jugendarbeiterin.
Dann gibt es die Trägerschaft nichtschulischer
Ganztagsangebote, hier handelt es sich häufig um
ein additives Angebot, eine Art nebeneinander
her. Die Schulen sind froh, dass sie jemanden
haben für ihren Nachmittag. Die Schulleitungen
haben so viele Aufgaben in den letzten Jahren
dazu bekommen, dass die zusätzliche Arbeit durch
Ganztagsangebote anders organisiert werden
muss. Es gibt aber auch das Leben-und-Lebenlassen, das man nebeneinander her arbeitet und
beide Bereiche sich weit gehend in Ruhe lassen.

Kooperationsformen
			
		

Lokale Bildungslandschaften

Sozialraumorientierte Netzwerke

Gemeinsame Konzeptentwicklung GTA

Trägerschaft nichtschulischer GTA
Angebote an der Schule a) Dienstleistungen b) Gemeinsame Projekte

Strukturelle Verzahnung

				

Anzahl Kooperationspartner

Hier gibt es ein, ich würde mal sagen mathematisch
nicht ganz korrekt dargestelltes schematisches
Bild. Unten steht Anzahl der Kooperationspartner,
rechts geht es um die strukturelle Verzahnung. Es
gibt verschiedene Kooperationsformen: Ganz links
sind die Angebote, die in der Schule stattfinden
und eher einen Dienstleistungscharakter haben.
Ein Beispiel: Es kann sein, dass die Schule anruft
und sagt: „Wir brauchen mal was zur Berufsorientierung, denn wir merken, die Schüler kriegen
irgendwie keine Ideen, was sie später mal werden
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Dabei werden nicht viele Kooperationspartner
einbezogen und strukturell ist da auf inhaltlicher
Ebene nichts verzahnt. Einen Schritt weiter wenn man so ein Angebot gemeinsam konzeptionell entwickelt, hätte man ein größeres Maß
an struktureller Verzahnung. Wenn man darüber
hinaus sozialraumorientiert denkt und den Blick
weitet von bilateraler Kooperation hin zu dem
was sonst noch den Sozialraum der Kinder und
Jugendlichen prägt, dann kommt man noch einen
inhaltlich bei der Gestaltung eines lebenswelt-

orientierten ganztägigen Angebotes einem integrierten Angebot näher. Es kommen mehr Partner
ins Boot und es findet ein regelmäßiger Austausch statt. Dies ist nicht nur auf Institutionen,
sondern auch auf andere Orte bezogen. Die im
Moment zumindest theoretisch nachhaltigste und
intensivste Form von Kooperation, von struktureller Vernetzung und inhaltlicher Abstimmung:
die lokalen Bildungslandschaften. Dazu hat Herr
Deinet heute Morgen schon gesprochen, den
wichtigsten Punkt möchte ich aber, wenn ich über
Kooperation spreche, jetzt noch einmal benennen:
Die lokalen Bildungslandschaften beinhalten in
der Theorie einen Perspektivwechsel; und zwar
weg von der Institution und den Akteuren und
Akteurinnen und den üblichen Abgrenzungen,
hin zu einer Strukturentwicklung anhand eines
erweiterten konzeptuellen Rahmens. Dieser orientiert sich ausschließlich an der Biografie der
Kinder und Jugendlichen und am Sozialraum. Das
heißt, es wäre eine sehr originäre sozialpädagogische Erweiterung der Kooperation, weil es um
die radikale Lebensweltorientierung der Bildungskonzepte geht. Kooperation ist da nicht mehr
zufällig, punktuell und personenabhängig. Es
geht darum, was die Kinder und die Jugendlichen
brauchen. Das wird zur Grundlage für die strategische Gestaltung von Bildungsangeboten und
beinhaltet Kooperation und Bildungsplanung.

Nun stellt sich noch einmal die Frage, warum
Kooperation zwischen Jugendarbeit und Schule
geschehen sollte. Wir gehen einen Schritt zurück
von der Bildungslandschaft, aber nehmen den
Blick auf die Biografie von den einzelnen Kindern
und Jugendlichen mit. Natürlich haben die
Einrichtungen dieselbe Zielgruppe.

Vielleicht können Sie sich dieses freundliche
Grinsen mitnehmen für die Betrachtung der
nächsten Dinge, denn im Grunde geht es um
die Schärfung des Blickes für das einzelne
Kind. Schule und Jugendarbeit arbeiten nicht
erst seit gestern, sondern schon seit vielen
Jahren nach gleichbleibenden Prinzipien und
Traditionen. Diese strukturfunktionalistischen
Zuschreibungen zu beiden Institutionen werden
wir nicht von heute auf morgen ändern. Deswegen ist es wichtig zu wissen, was es auch für
die Kinder und Jugendlichen bedeuten kann.

Strukturprinzipien (vereinfacht)

Bindung

Schule
Qualifizierung
Chancengleichheit
Bestimmtheit
Stabilität Konstanz

Sozialformen

Kollektive Ansprache

Prinzipien

Verpflichtung
Zukunftsperspektive
Ergebnisorientiert
Universalistischer Blick
Ortsgebundener Unterricht

Bildung
Werte

Zeit:
Raum
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Kinder- & Jugendarbeit
Selbstbildung
Selbstbestimmung
Flexibilität Konsens
Individueller Bezug
Gemeinschaftserlebnisse
Freiwilligkeit
Gegenwartsbezug
Prozessorientierung
Lokaler Bezug
Mobile Aktivitäten

Für die Bildung in der Schule gilt das Prinzip
der Qualifizierung. Die Schule ist ein formales
Angebot, was die Kinder und Jugendlichen
brauchen, um in unserer Gesellschaft später
finanziell auf eigenen Beinen zu stehen und ihre
eigene Existenz zu sichern. In der Kinder- und
Jugendarbeit gibt es die Prämisse der Selbstbildung. Die Kinder und Jugendlichen sollen
Selbstbildung erfahren im Kontext von Kinderund Jugendarbeit, die Schule sorgt für die Qualifizierung. Für Kinder und Jugendliche wäre
es prima, wenn sie beides erhalten. Das heißt,
diese Gegenüberstellung ist kein gegeneinander
ausspielen der Strukturprinzipien von Einrichtungen. Denken Sie in Synergien: Sie müssen sich
vorstellen, dass es für Kinder und Jugendliche
gut ist beides zu kriegen, dass die Schule und die
Kinder- und Jugendarbeit verschiedene Sozialisationsfelder darstellen. Und jetzt schauen wir
mal, was sie da noch alles bekommen können.

Wenn es um Werte geht arbeitet, die Schule nach
dem Prinzip der Chancengleichheit. Das dies in
der Praxis oft nicht klappt, ist bekannt, spätestens
seit PISA: ein Schlagwort ist die herkunftsbedingte
Bildungsbenachteiligung. Trotzdem ist dieses
Prinzip natürlich ehren- und schützenswert.
Gleichzeitig erfahren die Kinder und Jugendlichen
ein hohes Maß an Bestimmtheit in der Schule, sie
bekommen gesagt: „Das ist gut gewesen.“ oder
„Das ist eine Leistung, die ist bewertet worden mit
eins und zwei und drei und vier.“, das ist ganz
eindeutig. Es gibt offenkundig „richtig“ und
„falsch“. Diese Klarheit gibt es im Alltagskontext
von Kindern, in einer stark individualisierten
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Gesellschaft, oft nicht. In der Kinder- und Jugendarbeit gilt das Prinzip der Selbstbestimmung. Die
Selbstbestimmung ist eine unmittelbare Voraussetzung zur Selbstbildung. Für die Kinder und
Jugendlichen ist es gut wenn sie beides erfahren
und Experimentierfelder für Selbstbestimmung,
aber sich auch mit Strukturen auseinandersetzen
müssen, in denen Bestimmtheit herrscht.
Im Bereich der persönlichen Bindung ist es so,
dass die Schule ein hohes Maß an Stabilität bietet.
Es gibt einen Klassenverbund über einen längeren Zeitraum. Es gibt auch eine hohe Konstanz
in Bezug zu Erwachsenen, zu Lehrern und Lehrerinnen über ein, zwei, drei oder mehr Jahren.
Die Lehrer begegnen ihnen später immer wieder.
Das ist etwas, was sie teilweise im privaten Umfeld
nicht haben. Jede dritte Ehe wird geschieden und
das heißt für manche Kinder und Jugendlichen,
dass sie mit häufigen Bezugspersonenwechseln
konfrontiert sind. In der Kinder- und Jugendarbeit
soll es Flexibilität geben: bei der Wahl der Beziehungspartner, der Kommunikationspartner, der
Orte und bei der Dauer des Kontaktes, es müssen
keine 45 Minuten sein, es können auch nur fünf
Minuten sein oder drei Stunden. Die Beziehung
beruht immer auf einem Konsens. Also wenn
Sie in der Kinder- und Jugendarbeit mit einem
Jugendlichen zusammentreffen, dann besteht
immer ein Konsens: Sie wollen den Kontakt und
das Kind und der Jugendliche will den Kontakt
auch. Es ist gut für ein Kind oder einen Jugendlichen, beide Optionen zu haben.
In der Schule lernen die Kinder mit der kollektiven
Ansprache umzugehen, sich danach zu richten
und sich einzuordnen. In der Kinder- und Jugendarbeit gibt es einen hohen individuellen Bezug
und gleichzeitig auch Gemeinschaftserlebnisse,
wenn man an Ferienfreizeiten und gemeinsamen
Unternehmungen denkt.
In der Schule gibt es die Verpflichtung, die Anwesenheitspflicht, die Schulpflicht, was gleichzeitig
ein Schulrecht ist. In anderen Ländern gibt es
das nicht. Bei der Kinder- und Jugendarbeit gibt
es die Freiwilligkeit. Das ist ein Prinzip, was in
Zusammenarbeit mit Schulen immer heiß diskutiert ist. Die Freiwilligkeit und die Verpflichtung
bietet auch für die Kinder und Jugendlichen Lernaspekte, wie Sie sich sicher vorstellen können.

